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Einleitung 

 

„Das Interesse am Begriff der Mimesis ist also zunächst 

ein ästhetisches.“ 

         Joseph Früchtl 

 

1986 begann Joseph Früchtl die Einführung seiner Arbeit über den Begriff der Mimesis bei 

Adorno mit der Behauptung, dass damals der Begriff der Mimesis „auf eine paradoxe Weise“ 

an Bedeutung gewonnen habe. Dies ist eine Behauptung, die für die Zeit, in der Früchtls 

Dissertation geschrieben wurde, eine gewisse Gültigkeit haben könnte, die aber heute nicht die 

Wahrheit zu repräsentieren scheint. Zumindest im Bereich der Sozialphilosophie scheint der 

Mimesisbegriff keine große Rolle zu spielen. In der Tradition der Frankfurter Schule hatte der 

Begriff seinen Glanz und seine Gültigkeit mit Adornos theoretischen Bemühungen, aber 

später war er nur ein Objekt, das im Rahmen der philosophischen Arbeit der Fortsetzer des 

Programms der kritischen Theorie übertroffen wurde. Zumindest innerhalb der Philosophien 

von Habermas und Honneth spielt der Begriff der Mimesis keine zentrale Rolle und wird in 

seinen jeweiligen theoretischen Programmen auch nicht peripher berücksichtigt. Vielleicht 

können wir, wie Früchtl, von einer ästhetischen Aktualität des Mimesisbegriffs sprechen. 

Tatsächlich ist es im ästhetischen Bereich, wo es immer noch den Anschein gibt, dass 

der Begriff seine Relevanz nicht verloren hat. In der Literatur- und Theaterwissenschaft gibt es 

unzählige Werke, die sich direkt auf diesen Begriff der Mimesis beziehen. Für viele dieser 

ästhetischen Ansätze ist das Werk von Adorno und die Zentralität, die der Begriff der Mimesis 

in seinem ästhetischen Werk hat, von unbestreitbarem Wert. Es ist offensichtlich, dass dieses 

Begriffsbild bei Adorno seine herausragendsten Erscheinungen hat, vor allem im 

Zusammenhang mit den Passagen über Ausdruck und ästhetisches Werk in der Kunst. Im 

Zusammenhang mit dieser ästhetischen Verwendung bei Adorno begründen viele 

zeitgenössische ästhetische Theorien eine Art Beziehung zum Mimesisbegriff. Eine 

Verwendung des Begriffs der Mimesis außerhalb des ästhetischen Kontextes ist jedoch nicht 

üblich, es scheint sogar in einigen Fällen in der Diskussion ein Tabu zu geben, das nur eine 

legitime Verwendung im Bereich der Ästhetik erlaubt. Die „ästhetische Fächerbildung“ ist von 

großer Bedeutung. 



 
8 

 

Wenn wir jetzt hier von „ästhetischer Fächerbildung“ sprechen, versuchen wir nicht, 

die soziale Arbeitsteilung noch rigider zu gestalten. Im Gegenteil: Wenn wir davon sprechen, 

lehnen wir nicht nur die Tatsache ab, dass der Begriff von anderen Wissensgebieten in den 

Geisteswissenschaften getrennt wurde, sondern wir sind auch daran interessiert, unsere 

Ablehnung soweit wie möglich mit dem System der „Fächer“, der Trennung und der 

thematischen Spezialisierungen, aus denen die soziale Arbeitsteilung im Wesentlichen besteht, 

zu bekräftigen. Diese relativ autoritäre Verteilung der fachspezifischen Themen und Probleme 

verhindert, dass einige philosophische Vorstellungen oder Systeme in anderen Wissensgebieten 

eine theoretische Bedeutung erlangen. Dies ist das Schicksal des Begriffs der Mimesis seit 

seiner Entstehung. Er war schon immer einer vermeintlich ausschließlich ästhetischen Natur 

untergeordnet, und ihr Verhältnis zu anderen Lebensbereichen scheint nicht oft infrage gestellt 

zu werden. 

Die Frühgeschichte des Begriffs erklärt diesen Zustand, an den er seither gebunden ist. 

Platons Zensur der Mimesis und im Allgemeinen der ästhetischen Übung der bildlichen 

Reproduktion der Realität in Buch X der Republik basierte auf einer ästhetischen Reflexion – 

auch wenn ihre Folgen als politisch bezeichnet werden konnten. Ähnliches geschah bei 

Aristoteles, für den der Begriff nur die poetische Haltung beschrieb, durch die die Natur in der 

Poesie repräsentiert wurde. Aristoteles nannte die grundlegende Disposition der poetischen 

Schöpfung die Mimesis. In beiden Fällen wurde die Mimesis an den Rand der ästhetischen 

Produktion gedrängt, obwohl es auch wahr ist, dass Aristoteles die Möglichkeit einführte, die 

Mimesis aus anderen Perspektiven zu betrachten. Während Platon in der Mimesis nur eine 

künstlerische Praxis der Vervielfältigung oder doppelten Nachahmung der Natur – natura 

naturata – sah, sah Aristoteles in der Mimesis nicht nur eine Praxis, sondern auch eine 

ästhetische Fähigkeit, eine anthropologische Disposition – natura naturans. Darin lag ein 

technisches Bewusstsein, das mit der Fähigkeit verbunden war, die für eine künstlerische 

Nachahmung der Natur notwendige Wissensakkumulation zu bewältigen und die gewünschte 

rhetorische Wirkung in der Komposition des poetischen Werkes zu erzielen. Im Zentrum 

dieses Verständnisses von Mimesis als mehr als bloße Nachahmung steht die Idee einer 

bestimmten Fähigkeit, die im Menschen vorhanden ist, als anthropologisches Element, das 

notwendigerweise über eine Diskussion hinausgeht, die ausschließlich im theoretischen 

Rahmen einer ästhetischen Theorie geführt wird. 



 
9 

 

Zwischen der Idee der Mimesis als Imitatio und der als menschlicher Fähigkeit liegt das 

Konzept von Adorno, das wir in diesem monografischen Werk vorstellen wollen. Zumindest 

wollen wir zeigen, dass sich das Konzept der adornoschen Mimesis keineswegs auf eine rein 

ästhetische Lesart reduzieren lässt. Zwischen diesen beiden historischen Optionen der 

Interpretation von Mimesis entsteht ein dritter Weg, der viel mehr mit einem Begriff wie 

Erfahrung zu tun hat. In Verbindung mit einem Konzept der Erfahrung scheint die Mimesis 

eine Fähigkeit zu sein, die die scholastischen Grenzen der Ästhetik überschreitet. Deshalb hat 

der Begriff der Mimesis bei Adorno eine andere Funktion als in Werken wie denen von 

Auerbach oder Lukács. Es geht weder um die Darstellung der Realität noch um die Funktion, 

die die Mimesis ausschließlich im Zusammenhang mit der Aufgabe haben kann, die Welt 

realistisch darzustellen. In Bezug auf den Begriff der Erfahrung bezieht sich der Begriff der 

Mimesis unmittelbar auf epistemologische, moralische Fähigkeiten, aber auch auf 

grundlegende soziale Fähigkeiten. Das heißt, innerhalb von Adornos Werk wird der Begriff der 

Mimesis polysemisch. 

Es ist jedoch notwendig zu erkennen, dass der Begriff der Mimesis, wie er in Adornos 

Werk dargestellt wird, schwer fassbar ist. Er ist ein theoretisches Paradoxon, da in dieser 

Arbeit ein systematisches Funktionieren des Konzepts innerhalb von Adornos Werk 

beobachtet wird, aber trotz dieser internen und immanenten Systematik gibt es keine 

vollständige Behandlung des Konzepts, noch gibt es eine analytische Darstellung davon. Es 

gibt also eine doppelte Schwierigkeit, wenn es darum geht, das Thema in Adornos Werk zu 

analysieren. Auf der einen Seite gibt es keine formale oder philologische Konkretisierung der 

Idee der Mimesis, einer analytischen Darstellung, die es ermöglicht, mit einer eindeutigen 

Definition oder mit einer klaren Kategorie zu arbeiten. Es gibt keinen Text von Adorno, in 

dem dem Leser ein unterschiedlicher Inhalt des Ansatzes erklärt wird oder ihm eine Bedeutung 

gegeben wird, mit der er in einem sicheren Gelände arbeiten kann. Andererseits, wenn Adorno 

von Mimesis spricht, bedeutet das nicht unbedingt eine „gute“ Qualität oder eine „gute“ 

anthropologische Eigenschaft. Diese Wertmehrdeutigkeit um den Begriff herum impliziert 

zugleich eine Art normative Dunkelheit, die die Behandlung der Probleme, die sich aus ihrem 

theoretischen Standort ergeben, erschweren kann, die aber auch ein Feld von Möglichkeiten 

eröffnet, das als produktiv angesehen werden kann. Die Mehrdeutigkeit des Konzepts erzeugt 

eine gewisse Dunkelheit, bereichert aber auch die Analysewege. 
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Wir haben also eine formale und eine normative Schwierigkeit, wenn es darum geht, 

uns dem Konzept der Mimesis zu stellen. In Übereinstimmung mit diesen Schwierigkeiten 

übernimmt die vorliegende Arbeit die Aufgabe, eine Lesart zu finden/zu präsentieren, die sich 

auf die analytische Systematisierung des Konzepts bezieht. Gleichzeitig soll in dieser Arbeit 

über die normativen Potenziale nachgedacht werden, die sich im Kern der oben genannten 

Dunkelheit und Mehrdeutigkeit verbergen. Aber die Organisation, die diese Arbeit 

beabsichtigt, hat nicht die Absicht zu klären oder zu erhellen, was bei Adorno dunkel war. 

Gerade weil diese Dunkelheit dem Konzept eine theoretisch produktive Komplexität verliehen 

hat, beabsichtigen wir hier nicht, das Konzept dieses Reichtums analytisch zu entfernen. Hier 

versuchen wir, eine Neuauflage des Konzepts durchzuführen. Es geht darum, den Begriff der 

Mimesis innerhalb einer Konstellation zu lokalisieren, ihn durch ein bestimmtes Prisma zu 

analysieren. Dabei wird das Konzept der Mimesis zum Drehpunkt, zum magnetischen 

Zentrum einer Reflexion, die versucht, Adornos Werk als naturalistisch zu interpretieren. In 

der Tat ist die erste These, die wir in dieser Dissertation unterstützen werden, dass Adornos 

Werk naturalistischen Typs ist. Mit anderen Worten, sein Werk baut auf einer grundlegenden 

Säule auf: dem Konzept der Natur. Diese Arbeit Adornos, die die erste ist, die in der 

vorliegenden Veröffentlichung untersucht werden wird, zielt darauf ab, die Bedingungen zu 

beschreiben, die das Konzept der Mimesis später zu einer signifikanten Zentralität werden 

lässt. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht die Intuition, dass der Begriff der Natur und der 

Begriff der Mimesis in Adornos Werk Hand in Hand gehen. Tatsächlich ist es das begriffliche 

Paar, das eine Idee wie „Naturgeschichte“ im Allgemeinen sinnvoll erscheinen lässt. Der 

Mimesisbegriff hilft Adorno zu erklären, wie es möglich ist, in einer dialektischen Einheit 

zwischen „dem Natürlichen“ und „dem Historischen“ zu denken. Anders ausgedrückt, ist der 

Begriff der Mimesis nach meiner Lesart die konkreteste Form des Begriffs der historisierten 

Natur. Dies ist die methodische Strategie, die mit meinem Text verfolgt wird. In erster Linie 

haben wir versucht, den Begriff des Naturalismus zu entlarven, um zu zeigen, wie dieser 

Begriff bei Adorno im Kontext der Mimesis seine endgültige Konkretisierung erreicht. Es ist 

bekannt, dass es Adornos Ästhetische Theorie ist, in der der Begriff am meisten gebraucht wird, 

aber sie spielt auch eine grundlegende Rolle in der Dialektik der Aufklärung und, wie es in 

einigen Passagen dieses Werkes gezeigt wird, auch im Kontext der Negativen Dialektik. In 

diesem Sinne, da es sich um einen Begriff handelt, der das gesamte Werk umfasst, ist es 

notwendig, ihm die Bedeutung zu geben, die er benötigt, und dies wird durch eine komplexe 
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Auslegung erreicht. Diese facettenreiche Lesart des Begriffs hat gleichzeitig auch einen 

Aktualisierungsaufwand mit sich gebracht. Deshalb haben wir versucht, sowohl den Begriff der 

Natur als auch den Begriff der Mimesis bei Adorno aus aktuellen theoretischen Ansätzen zu 

lesen, die auf eine plausible Aktualisierung des Problems von Naturalismus und Mimesis 

hinweisen. 

Die endgültige Absicht einer Exposition von Adornos Naturalismus auf der Grundlage 

des Konzepts der Mimesis kann nur sein zu untersuchen, ob Adorno noch einen Standpunkt 

hat, an dem wir normative Ansprüche verankern können oder nicht. Im Allgemeinen hat man 

die Philosophie Theodor W. Adornos als eine tiefgreifende kritische Diagnose interpretiert, 

welche sich gegen jede Art handlungsleitender positiver Prinzipien oder Normativität sperrt. 

Dies wurde auch im Sinne einer Ablehnung verstanden, die Theorie mit Formen politischer 

Praxis zu verbinden, welche nicht an sich ein authentisches und wirksames emanzipatorisches 

Interesse darstellen. Insofern kann die weitere Entfaltung der Kritischen Theorie, wenn man sie 

nur vom Standpunkt der praktischen Umsetzbarkeit aus betrachtet, als ein Bruch in Bezug auf 

die ursprünglichen Absichten angesehen werden, welche von Horkheimer in den 

Dreiβigerjahren ausformuliert wurden. Das emanzipatorische Interesse, welches die 

methodologische Umwandlung einer traditionellen Theorie in eine kritische Theorie 

begründen sollte, wurde ganz grundsätzlich mit dem Erscheinen der Thesen in Dialektik der 

Aufklärung infrage gestellt. Adorno hat die vollkommen unversöhnliche Haltung, welche sich 

aus diesem Buch ableitet, nicht aufgegeben und hat vielmehr diese Linie bis zum Erscheinen 

des Buches Negative Dialektik im Jahr 1966 weiterentwickelt. Bis zu diesem Moment scheint 

eine offen normative oder transformative Theorie nicht vorhanden zu sein. Daher rührt es, 

dass die normativistische Perspektive in seinem Werk einen scheinbar paradoxen Charakter 

annimmt.  

Die vorliegende Arbeit zielt auch darauf ab, aus der Analyse des Konzepts der Mimesis 

eine Reihe von theoretischen Kanten zu gewinnen, die als normative oder transformierende 

Gesichtspunkte betrachtet werden können. Das heißt, Standpunkte, auf die die Theorien der 

Gegenwart noch zurückgreifen können, nicht nur um eine diagnostische Analyse des sozialen 

Ganzen vorzunehmen, sondern auch um Vorschläge zur Veränderung des sozialen Charakters 

zu unterbreiten. Diese Möglichkeit kann noch als normativer Ansatz in Adornos Werk 
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bezeichnet werden. Solche theoretischen Perspektiven sind notwendige Folgen der Analyse des 

Begriffs der Mimesis. 

 

*** 

 

Ich konnte nicht alle Personen nennen, die an diesem Prozess teilgenommen und diese Arbeit 

ermöglicht haben. Es gibt zu viele von ihnen, und sie wissen auch genau, wer sie sind. Eine 

davon ist jedoch auf jeder dieser Seiten intensiv vertreten: Diese Arbeit ist in Erinnerung an 

Jairo Escobar geschrieben. 
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Teil I 

Der erste Teil der Dissertation soll untersuchen, inwieweit Adornos Werk als naturalistisches 

charakterisiert werden kann. Unter Naturalismus verstehen wir hier eine allgemeine 

philosophische Konzeption, die die Natur als Dreh- und Angelpunkt der Reflexion hat. Wie 

unten zu sehen sein wird, gibt es in diesem Zusammenhang Nuancen und Differenzierungen, 

da es mehrere Arten von Naturalismus zu unterscheiden gibt. Dieses Kapitel versucht jedoch 

zunächst, die Bedeutung des Naturbegriffs in Adornos Werk hervorzuheben, d. h. die Art und 

Weise, wie der Naturbegriff in allen anderen von diesem Philosophen angesprochenen 

Diskussionen transversal präsent zu sein scheint. Wie wir sehen werden, geht es hierbei nur im 

geringeren Maße um das ökologische Naturverständnis. Der Naturbegriff, der in diesen ersten 

Kapiteln der Dissertation thematisiert wird, hat einen ausgesprochen metaphysischen und 

ontologischen Charakter. Damit versuchen wir, die relevantesten dialektischen Formen von 

Adornos Werk zu finden, die ihrerseits zu dem Mimesisbegriff führen, der im zweiten Teil 

dieser Arbeit entwickelt wird.  

Dieser erste Teil besteht dann aus drei Kapiteln, die jeweils die grundlegenden 

Momente dessen behandeln sollen, was ich „Naturalismus“ nenne. Zunächst werden wir die 

„programmatische“ Dialektik zwischen Geschichte und Natur erklären, die in Adornos Werk 

vorhanden ist und die, wie man sagen könnte, grundlegend im Verhältnis zu jedem der 

anderen theoretischen Elemente ist (Kapitel I); im zweiten Schritt werden wir versuchen zu 

konkretisieren, was in diesem Zusammenhang unter Naturalismus verstanden wird und 

inwieweit Adornos Werk Elemente anderer Autoren aufnimmt, um seinen Ansatz zum Begriff 

der Natur zu entwickeln (Kap. II). All dies, um drittens die Einschreibung dieses 

naturwissenschaftlichen Modells in die Dialektik der Aufklärung und der Kultur von Adorno 

und Horkheimer zu untersuchen (Kapitel III). 
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Kapitel I 

Geschichte als Natur – Natur als Geschichte 

Dieses Kapitel hat die zentrale Absicht, die Beziehungen zu erforschen, die in Adornos Werk 

zwischen den Begriffen von Natur und Geschichte bestehen. Die Untersuchung dieser 

Begriffe erfordert zwangsläufig, dass sie geklärt und separat definiert werden. Das Wichtigste 

wird jedoch sein, deutlich zu machen, dass in Adornos Werk die Begriffe nicht nur unabhängig 

voneinander verstanden werden können, sondern dass diese Begriffe in dieser Verbindung zu 

einem neuen Kontext führen, einer neuen sozialen Ontologie, die versucht, eine Vorstellung 

von Realität zu überwinden, die zwischen dem Bereich der sozialgeschichtlichen Beziehungen 

und dem Bereich der Naturgesetze eine radikale Trennung durchführt. Diese Absicht erfordert 

eine Klärung von Adornos Diskussion mit Heidegger über den Geschichtsbegriff sowie 

Adornos Kritik am Begriff der Totalität und Geschichte als Totalität, die bei Hegel präsent ist. 

Dies wird zur Frage nach dem wissenschaftlichen Wissen über die Geschichte führen, ebenso 

zu Adornos stark benjaminisch inspiriertem Begriff der „Naturgeschichte“. Dieser Begriff ist 

der Schlüssel zum Verständnis der besonderen Art von Wissen, das von der Geschichte 

verlangt wird, wenn sie als ein Zusammenschluss von sozialen und natürlichen Momenten 

verstanden werden soll. In diesem Zusammenhang wird es wichtig sein, das Problem des 

Geschichtswissens als „Deutung“ zu untersuchen, als eine naturalistische Interpretation jener 

historischen Knoten, die selbst ihre Natürlichkeit offenbaren. Diese Analysen werden uns 

schließlich zum zentralen Problem der Idee der zweiten Natur führen, und zu den möglichen 

Unterscheidungen dieses Begriffs von dem der ersten Natur. Es wird hier wichtig sein, 

versuchen zu verstehen, was Adorno wirklich mit „erster Natur“ meint und inwieweit sich 

diese Form der Natur auf seinen allgemeinen Naturbegriff bezieht.  

 

1. Geschichtsauffassung und ihre naturhafte Verflochtenheit  

Im Kontext der Frankfurter Diskussion über den Historismus, bei dem Schelers und 

Troeltschs Ontologie sich gegen die Soziologie Mannheims durchgesetzt hatte, findet 1932 

Adornos Vortrag Die Idee der Naturgeschichte vor der Kant-Gesellschaft statt. Von Anfang an 

erläutert Adorno, dass es hier um keinen vom kulturellen Inhalt befreiten Naturbegriff geht. 
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Bei ihm hat dieser Begriff „mit dem Naturbegriff der mathematischen Naturwissenschaften 

überhaupt nichts zu tun“1, das würde nun in erster Linie implizieren, dass, wenn wir eine enge 

Verknüpfung zwischen Natur und Mimesis beweisen möchten, man immer darauf achten 

muss, nie Mimesis als bloße Zusammenstellung der natürliche Daten, sondern sie immer 

bezüglich ihrer geschichtlichen und kulturellen Relevanz zu betrachten hat. In diesem Sinne 

weist die vorliegende Überlegung zur Mimesis die Besonderheit auf, dass, auch wenn der 

Begriff selbst sehr nahe bei einer biologischen Auffassung der Natur liegt, er völlig mit der 

Idee der Geschichte verbunden ist. In welcher Weise eines das andere betrifft, inwiefern die 

natur-biologische und die anthropologische Auffassung des Menschseins die Geschichte 

bestimmt und umgekehrt, ist etwas, das der hier behandelte Text von Adorno grundlegend 

erklärt, indem er „die übliche Antithesis von Natur und Geschichte“ aufheben möchte.2  

In der abendländischen Denktradition hat ein Maskierungsprinzip geherrscht, das 

genau darin besteht, das Verhältnis zwischen Natur und Geschichte zu verdunkeln. Es ist die 

Illusion, dass der Geist oder das kategorisierte Bewusstsein die Natur und die Materie 

formieren und konstituieren können.  Bei Adorno hat dies viel mit der Rolle des 

Subjektivismus in der Philosophie zu tun, das heißt mit dem konstitutiven Charakter der 

Subjektivität in der Philosophie, mit dem Vorrang des Subjekts. Er versucht, dieses falsche 

Selbstverständnis der Philosophie mittels der negativen Dialektik zu korrigieren und geht dafür 

von dem Standpunkt aus, dass ein Vorzug der Natur und der Gesellschaft gegenüber dem 

Individuum bestehe. Dadurch gewinnt die Reflexion um die Idee einer Naturgeschichte an 

Wichtigkeit, weil die Behauptung der Ambivalenz zwischen Natur und Geschichte die zentrale 

Rolle des Subjekts und seiner Tätigkeit herunterspielt. Was Adorno an Heidegger kritisiert, ist 

der Wiederaufbau des Subjektivismus in Form einer historisierten Ontologie.3 Bei Heidegger 

nimmt dieser Subjektivismus die Form einer Kategorisierung ontologischer Bedingungen des 

individuellen Daseins an und vergisst, indem er so verfährt, zugleich das Konkrete dieses 

Daseins selbst. Der Versuch, den metaphysischen Unterschied zwischen Geschichte und 

Ontologie zu beseitigen, scheitert genau da, wo er das Lebendige4 dieser Ontologie übersieht. 

Das Lebendige zu verstehen wäre dann, im Gegenteil, die Analyse auf die Weisen zu 

                                                           
1 Adorno, ING, GS 1, S. 345. 
2 Ebd. 
3 Vgl. ebd., S. 352 ff.  
4 Obwohl Adorno zeigen möchte, dass das Lebendige eben zu wenig lebt. 
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konzentrieren, auf welche die geschichtliche Immanenz in sich selbst etwas Bestimmendes und 

Konkretes erhält. Dieses Konkrete, das Adorno hier als Natur bezeichnet, ist weder innerhalb 

noch außerhalb des geschichtlichen Prozesses zu finden.  

Es ist offensichtlich, dass die Art der ontologischen Konzeption, die zu dieser 

Diskussion über den Charakter und die Natur der Geschichte führt, nichts anderes ist als die 

heideggersche Ontologie. Adorno ist daran interessiert, mit dieser Position zur Geschichte zu 

argumentieren, denn darin findet eine scheinbare Konkretisierung der Geschichte vor der 

metaphysischen Tradition statt, in der das Konkrete der Existenz in eine niedrigere 

philosophische Instanz verbannt wird. Diese Konkretisierung will den Begriff des Lebens und 

der menschlichen Existenz retten, sie versucht, ihn durch eine 

Konzeptualisierungsanstrengung innerhalb einer theoretischen Systematik zu retten, in der die 

Kategorien analysiert werden, die den Anspruch haben, sich selbst in der Substanz des Lebens 

auszudrücken. All diese Systematik gibt es bei Heidegger, gekreuzt mit einem 

Geschichtsbegriff, in dem dieser jedoch auf die materielle Erzählung der historischen 

Entwicklung der Formen des menschlichen Lebens verzichtet. Diesen Geschichtsbegriff, der 

den Charakter der Historie des Subjekts mit der seiner Natur eigenen Historizität verwechselt, 

bezeichnet Adorno als einen „geschichtslosen Begriff der Geschichte“.5 Diese historizistische 

Ontologie hat naturalistische Ansprüche, aber bei diesem Versuch, Natur und Geist zu 

versöhnen, scheitert sie, weil sie nur eine oberflächliche Verbindung zwischen dem natürlichen 

Moment der Geschichte und dem historischen Moment der Natur herstellt und damit nur eine 

bloß begriffliche Analyse erreicht, bei der paradoxerweise die Geschichte denaturiert und die 

Natur durch begrifflich-theoretische Verfahren, die der traditionellen Metaphysik eigen sind, 

entkräftet wird.6 Wenn der Geschichtsbegriff als eine gewisse Abstraktion der materiellen 

Existenz des Individuums verstanden wird – weg von den bestimmenden Faktoren in der 

Entwicklung der existenziellen Subjektivität, weg von im Wesentlichen natürlichen Faktoren 

dieser Konzeptualisierung des Subjekts –, dann entfernt sich der Geschichtsbegriff, der als 

besondere „Handlung des Daseins“ verstanden wird, völlig von einem Geschichtsbegriff als 

Naturgeschichte nicht nur des jeweiligen Subjekts, sondern der gesamten Menschheit. In 

diesem Versuch wird dann deutlich eine scheinbare Versöhnung beobachtet, eine Versöhnung, 

                                                           
5 Adorno, LGF, S. 177. 
6 „Das Problem der Versöhnung von Natur und Geschichte ist in der neu-ontologischen Fragestellung nur 
scheinbar in der Struktur der Geschichtlichkeit gelöst.“, Adorno, ING, GS 1, S. 350. 
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bei der die „Geschichtlichkeit“ die gesamte natürliche Basis des Subjekts entfernt und in eine 

existenzielle Kategorie hebt. Die Ontologisierung der Geschichte lässt ihre besonderen 

Bestimmungen unveränderlich werden in unbeweglichen und statischen Kategorien, diese 

„Geschichtlichkeit“ will „Natur“ und „Geschichte“ in einem konzeptuellen Jenseits, in dem 

„Natur“ und „Geschichte“ als wesentliche Begriffe der materialistischen Philosophie keine 

Rolle spielen und keine Bedeutung haben, falsch versöhnen. 

 „Kein Sein ohne Seiendes“7 behauptet Adorno in der Negativen Dialektik und damit ist 

gemeint, dass die Betrachtung der Seinsgeschichte ihre natürliche Dimension integrieren und 

zum Ausdruck bringen müsste. Heideggers Versuch, den geschichtlichen Prozess ausgehend 

von der ontologischen Perspektive eindimensional auszulegen, führt zu dem Nachteil, dass er 

die notwendige, dialektische Relation zwischen Natur und Geschichte ausschließt und dadurch 

die Auffassung des Prozesses selbst verabsolutiert. So schreibt Adorno: „Jede Aussonderung 

naturhafter Statik aus der historischen Dynamik führt zu falschen Verabsolutierungen, jede 

Absonderung der historischen Dynamik von dem in ihr unaufhebbar gesetzten Naturalen führt 

zu schlechtem Spiritualismus.“8 Dieser Spiritualismus erliegt der Versuchung, jede Natur auf 

eine formale und umfassende Kategorie zu beschränken, in dem das Leben selbst sich als 

bedeutungsloses, zur Totalität gehörendes Moment auflöst. In diesem Sinne würde eine 

ontologische Neuorientierung der Geschichtsphilosophie bedeuten, dass sie in eine Ermittlung 

der Naturgeschichte übergeht, dass sie ihre theoretischen Anstrengungen auf die Idee einer 

„dialektischen Natur“ richten sollte, was Adorno als „das Natur-Sein“ bezeichnet.9  

Dieser Ansatz ist jedoch nicht radikal genug, um die Struktur der Subjektivität mit ihrer 

eigenen Natürlichkeit in Beziehung zu setzen. Während die Natur weiterhin überwiegt, bleiben 

wir Subjekte in der Betrachtung von uns selbst völlig anders als die Natur. Dennoch ist die 

Natur mit dem sozialen Leben verschmolzen. Sie begleitet jedes seiner Momente und 

umgekehrt: Jede gesellschaftliche Situation oder jedes Phänomen existiert als Produkt einer 

bestimmten Interaktion mit ihrer Natürlichkeit. Ein solches Modell von Natur verweist auf die 

Bedeutung „des Mythischen“. Der Begriff des Mythischen ermöglicht es, die Entstehung der 

Menschheit als Menschheit zu erklären. Indem sie diesen Ursprung erklärt, beschreibt sie 

gleichzeitig die tiefsten anthropologischen Strukturen der Kultur und weist damit auf die 

                                                           
7 Adorno ND, GS 6, S. 139. 
8 Adorno ING, GS 1, S. 354. 
9 Vgl. ebd., S. 355 ff. 
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Momente hin, in denen sie nicht nur Teil des Geistes, sondern der Natur selbst sind. Das 

Mythische erklärt gerade deshalb das Natürliche. Es ist der konkrete Inhalt der Geschichte, 

ihre Substanz. Mit der Idee der Natur als Mythischem meint Adorno „das, was von je da ist, 

was als schicksalhaft gefügtes, vorgegebenes Sein die menschliche Geschichte trägt, in ihr 

erscheint, was substantiell ist in ihr“.10 Welche ist also die Natur dieses Naturbegriffs? Zwei 

Quellen haben auf diese Überlegung Adornos großen Einfluss: nämlich einerseits Lukács‘ 

Verständnis der sozialen Welt als zweiter Natur und andererseits die von Benjamin 

zugeschriebene Wichtigkeit der zentralen Rolle der Vergängnis im Rahmen der 

Geschichtsreflexion. Was die Idee der zweiten Natur angeht, zeigt Adorno, wie sie im Prinzip 

unter einer materiell-pessimistischen Perspektive zu verstehen sei. Nach Lukács ist die Natur 

tatsächlich mit der substanziellen Unmöglichkeit verbunden, sich gegen den geschichtlichen 

Verlauf des Kapitalismus durchzusetzen oder besser gesagt meint er, dass Natur ein 

Nebenprodukt verschiedener historischer Kräfte sei, welche sie umgestaltet haben, sodass sie 

simultan einen unterdrückten und unterdrückenden Charakter annimmt. Sie wäre 

dementsprechend „ein erstarrter, fremdgewordener, die Innerlichkeit nicht mehr erweckender 

Sinneskomplex“.11 Zutreffend beobachtet Lukács den Verwandlungsprozess der Geschichte 

als das Gewesene in der Natur oder als die in der Natur dargestellte Erstarrung der Geschichte. 

Nicht nur wird jetzt die Natur als das Tote der Geschichte – als einfache Gewordenheit –12, 

sondern die Geschichte selbst als Totenträger betrachtet. Natur als Bestandteil der Geschichte 

– oder diese Naturalisierung der Geschichte – hätte in erster Linie die Bedeutung des 

Negativen und würde die Verantwortlichkeit des gesellschaftlichen Übels tragen: Entfremdung 

und Verdinglichung. Wir befinden uns in einer Art umgekehrten Welt, wo die Natur 

sozialisiert worden ist und wo das soziale Leben eine Naturalisierung beweist. Auf diese 

Dialektik bezieht sich Lukács grundsätzlich und Adorno schließt daran an. Es ist seine Absicht, 

die Untrennbarkeit beider Extreme dieser Analyse zu beweisen. Die Trennung von Geschichte 

und Natur würde einerseits die Tatsache verkennen, dass die Menschen notwendigerweise mit 

der sie umgebenden Natur und mit ihrer eigenen Natur interagieren, die sie aufgrund der 

Naturbeherrschung produzieren. Daher ist die Natur historisch, denn sie hat sich als 

                                                           
10 Ebd., S. 346. 
11 Ebd., S. 356-357.  
12 Vgl. ebd. S. 357. 
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wechselnd und veränderlich erwiesen. Sie ändert sich phylogenetisch und ontogenetisch13, 

zumal es sich bei ihr um das manipulierbare Objekt par excellence handelt, welches von 

historischen Praktiken und menschlichen Fortschritten abhängig ist. Für Marx etwa besteht 

kein Unterschied zwischen Natur und Geschichte. Wie er in der Kritik des Gothaer Programms 

gezeigt hat, ist Natur die Quelle jedes Reichtums und des produktiven Fortschritts, sie wird 

von vornherein als Möglichkeitsbedingung der Geschichte und der Kultur bestimmt. Sie hat 

bei ihm nicht mehr die Bedeutung von etwas Selbstständigem und uns Fremden, sondern wird 

zu einem absoluten Fundort der Kapitalakkumulation, der Arbeit und der Menschenbildung.14 

In Adornos Position jedoch sollte dieser Unterschied bewahrt werden, da die Dialektik dieser 

konkreten Beziehung es verlangt, dass beide Termini als selbstständige und sich selbst 

bestimmende Extreme auftauchen. In diesem Fall darf man nicht dazu neigen, eine hegelsche 

Gleichsetzung zwischen Subjekt und Objekt zu etablieren. Es wäre uns nur erlaubt, über ein 

Zusammenspiel zu sprechen, aber ohne Synthesis. 

Hier ist das Problem, das uns im Rahmen der Erforschung des Naturgeschichtsbegriffs 

beschäftigen sollte: Natur und Geschichte sind die Grundlage der Analyse und die Aufgabe ist 

es, die Natürlichkeit der Geschichte und gleichzeitig die Historizität der Natur zu enthüllen. 

Dies ist das programmatische Prinzip, das Adorno in seinem Vortrag vor der Kant-

Gesellschaft ankündigt, die sein öffentliches akademisches Leben einleitet:  

„Wenn die Frage nach dem Verhältnis von Natur und Geschichte ernsthaft gestellt 

werden soll, bietet sie nur dann Aussicht auf Beantwortung, wenn es gelingt, das 

geschichtliche Sein in seiner äußersten geschichtlichen Bestimmtheit, da, wo es am geschichtlichsten ist, 

selber als ein naturhaftes Sein zu begreifen, oder wenn es gelänge, die Natur da, wo sie als Natur 

scheinbar am tiefsten in sich verharrt zu begreifen als ein geschichtliches Sein.“15 

 

2. Die Konvergenz zwischen Natur und Geschichte und das Problem der Deutung 

Die Idee des Zusammenlaufens, der Konvergenz zwischen Natur und Geschichte, wurde 

ursprünglich von Benjamin geltend gemacht.  Benjamin entwickelte die Idee, dass der Natur 

eine Art zeitliche Semantik zugrunde liegt, die sie in ein interpretierbares und lesbares Objekt 

                                                           
13 Vgl. Cook 2011, S. 17 ff.  
14 Vgl. Marx MEW Bd. 19, S. 16.  
15 Adorno ING, GS 1, S. 354 
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verwandelt. Natur, wie auch Geschichte, insofern sie nicht als unveränderliche Begriffe 

verstanden werden, werden zu einem Terrain von Erfahrungen und Interpretationen. Wie 

Kreuzer darlegt, indem er die Idee der Naturgeschichte mit Benjamins naturhistorischem 

Begriff verbindet, existiert die Natur dabei nur in Form ihrer historischen Erscheinung, also 

„als vergehende“.16 

Die Vergängnis, das Vorüberziehende, ist gerade der Ort, wo das Verhältnis zwischen Natur 

und Geschichte zu finden sei. „Der tiefste Punkt, in dem Geschichte und Natur konvergieren, 

ist eben in jenem Moment der Vergänglichkeit gelegen.“17 Die historische, in die Geschichte 

einschmelzende Natur erscheint in Form des Vergänglichen: Das Moment des Natürlichen, 

das auf die Geschichte einwirkt, verweht gerade im Moment seiner eigenen Historisierung, 

dort, wo die Natur sich in die Kultur integriert. Der Naturbegriff in diesem Kontext gilt als ein 

immer wieder auftretendes, urgeschichtliches Motiv, als etwas, das, abgesehen von seinem 

absolut transitorischen Charakter, die Geschichte wesentlich ausmacht. Für Adorno geht es 

nicht darum zu zeigen, dass es in der Geschichte „urgeschichtliche Motive“ gibt, die immer 

wieder vorkommen, sondern vielmehr darum zu klären, dass die Geschichte, als 

Vergänglichkeit verstanden, „das Motiv der Geschichte in sich hat“.18 Dementsprechend zeigt 

sich die Natur als „Zeichen“ der Geschichte und umgekehrt die Geschichte als „Zeichen“ der 

Natur. Diese Konvergenz ist jedoch für die Sinne und das Denken nicht ersichtlich. Die 

instabile Natur ihres Aussehens, die Vergänglichkeit der Momente, in denen sich Natur und 

Geschichte überschneiden, machen die Übung, diese Konvergenz aufzudecken, zu einer 

Übung der Interpretation. Adorno ist sich dessen bewusst, wenn er Philosophie nicht als eine 

Aktivität begreift, in der verborgene Essenzen offenbart werden, „verborgene und vorhandene 

Intentionen der Wirklichkeit“, sondern als eine Übung der Interpretation dessen, was er als das 

„intentionslose der Wirklichkeit“ bezeichnet. Die Philosophie erfüllt ihre Mission, „indem sie 

kraft der Konstruktion von Figuren, von Bildern aus den isolierten Elementen der Wirklichkeit 

die Fragen aufhebt, deren prägnante Fassung Aufgabe der Wissenschaft ist“.19 Das bedeutet 

dann, dass es im Gegensatz zur Konstruktion der Geschichte als autonome und 

bedeutungsvolle Einheit, als Träger positiver Bestimmungen, die sich im Konkreten 

                                                           
16 Kreuzer 2011, S. 380. 
17 Adorno, ING, GS 1, S. 357-358. 
18 Ebd., S. 359-360. 
19 Ebd., S. 335. 
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manifestieren würden, darum geht zu zeigen, was sich selbst hinter den Absichten verbirgt, die 

einige Philosophien versucht haben, dem historischen Werden zuzuschreiben. In diesem Sinne 

ist Adornos Kritik an Hegel wichtig, denn gerade in seiner Geschichtsphilosophie sieht 

Adorno diese widersprüchliche Dialektik zwischen dem vermeintlichen Sinn für Geschichte 

und den Momenten seiner unbewussten Realität am deutlichsten.  

Adornos Überlegungen über das Verhältnis von Geschichte und Natur sind eng mit 

Hegels Reflexionen zur Weltgeschichte verbunden. Der Ort, wo dieses Verhältnis auf 

deutlichste und detaillierte Weise auftaucht, ist das zweite Modell der Negativen Dialektik über 

Geschichte. In diesem Modell, das ich im Folgenden  zu rekonstruieren versuche, werden wir 

sehen, wie Adorno Hegels Geschichtsauffassung problematisiert und infrage stellt, zumal 

Hegel der Geschichte eine überwiegend universalistische Version verleiht, die ihr besonderes 

und der Natur entstammendes Fundament vergisst. Die These für diesen Absatz soll sein, dass 

Adornos naturalistische Geschichtsauffassung innerhalb ihrer immanent allgemeinen Form 

nach ihrer eigenen materiellen Basis verlangt. Innerhalb der in der Gegenwart naturalisierten 

Anschauung der Geschichte versteckt sich ein naturhaftes Substrat. Dieses natürliche Substrat 

nimmt in der Gesellschaft die Form der Allgemeinheit an, letztlich eine repressive 

Allgemeinheit, hat aber seine konkrete Grundlage im jeweiligen Individuum, im Besonderen. 

Adorno konzentriert sich auf die Erklärung, warum Hegels Geschichtsauffassung die 

Allgemeinheit naturalisiert ohne die hinter ihr versteckte und unterdrückte individuelle 

Substanz zu erlösen. Darum ist Hegel ein Vertreter einer abstrakten Bestimmung der 

Naturgeschichte. Dieser Gedanke soll im Folgenden dargelegt werden. 

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass in diesem Modell Adorno keine 

systematische Kritik an Hegel entfaltet. Das Modell hat keine interne Ordnung, sondern 

fokussiert sich auf generelle Probleme der hegelschen Konzeption und davon ausgehend 

leuchten andere Momente und Manifestationen des Geschichtsproblems auf. Adorno, so 

Jamesons Lesart, entfaltet, was wir eine „konstellative Kritik“ nennen können. So eine Kritik 

wäre nicht die geradlinige Opposition eines Argumentes, das als absolute Grundlage der 

Reflexion oder als Motor der ganzen Argumentation gilt. Bei der „konstellativen Kritik“ muss 

man beinahe etwas militärisch verstehen: Es geht darum,  den Feind von allen Seiten 
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anzugreifen.20 Dieser Angriff will Probleme betonen und hervorheben, die im Allgemeinen den 

üblichen, logischen Argumentationsformen – in diesem Fall bezüglich der 

Geschichtskonzeption – fremd zu sein scheinen. Dadurch werden Dimensionen der Debatte 

neu beleuchtet, welche sonst nicht beleuchtet werden würden. Solche Beleuchtungen sind 

immer quer, niemals horizontal im logisch-hierarchischen Sinn; so möchte die konstellative 

Betrachtungsweise die Argumente kreuzen und miteinander verbinden. Anders ausgedrückt: 

Hierbei beschäftigt sich Adorno mit generellen Problemen der Geschichtsauffassung bei Hegel 

und im Allgemeinen und versucht doch nicht so etwas wie einen roten Faden der Geschichte 

zu postulieren. Hier bezieht er sich auf allgemeine Konzeptionen des Kapitalismus und seinen 

Zusammenhang mit der Geschichte, ohne sich explizit auf die materialistische, marxsche 

Verbindung von Geschichte und Produktionsverhältnissen zu beziehen. Konstellationen 

rotieren und drehen sich um Probleme mit dem Ziel, sich auf ihre paradoxalen und 

aporetischen Strukturen zu beziehen. 

Eines der zentralen Motive Adornos, seine Kritik an der hegelschen 

Geschichtskonzeption, hat direkt mit dem Problem der Erkenntnis der Geschichte zu tun. 

Können wir überhaupt die Geschichte kennen und wie? Unter welchen Voraussetzungen 

können wir eine epistemische Beziehung mit der Geschichte etablieren? Was Adorno in dieser 

Hinsicht interessiert, ist die Frage nach der Möglichkeit der Erkenntnis der Geschichte als 

einer Totalität, also die Frage danach, unter welchen Bedingungen eine theoretische 

Rekonstruktion dieser Geschichte möglich ist. Man muss zuerst erklären, dass bei Adorno die 

kognitiven Umstände des „Problem[s] der Geschichtserkenntnis“21 eine totalisierende Idee der 

Geschichte, wie sie bei Hegel existiert, schwer machen. Bei Hegel impliziert diese totalisierende 

Idee der Geschichte, dass jeder Umstand, jede Situation, jedes partikuläre Moment der 

Geschichte einer unerbittlichen und allmächtigen Logik der Geschichte subsumiert ist. Diese 

Logik der Geschichte lehnt jede Kontingenz und jede Differenz ab. Die Wichtigkeit dieser 

ersten Kritik der hegelschen absolutistischen Auffassung der Geschichte besteht auch in der 

Tatsache, dass sie zugleich eine Kritik des Skeptizismus in Bezug auf die Erkenntnis der 

Geschichte als Totalität ist. Diese Reflexion ist also wichtig, weil sie die Anforderung ist, die 

Geschichte zugleich als Totalität und als Kontingenz zu verstehen. Adorno kritisiert Hegels 

totalisierende Analyse, muss aber auch die Idee der Totalität der Geschichte retten. Hier muss 

                                                           
20 Vgl. Jameson 2007, S. 88.  
21 Sandkaulen 2006, S. 170. 
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man an eine gewisse Idee der Geschichte denken, welche die Partikularität nicht eliminiert, 

welche die konkreten Momente und die lebendige Seite der Geschichte nicht opfert. Deswegen 

unternimmt Adorno eine schlüssige Differenzierung zwischen der Erkenntnis der Geschichte 

als unmittelbarem Objekt und dem Vermitteltsein der Geschichte. Diese Differenzierung wird 

durch die Begriffe der Tendenz und der Fakten durchgeführt. Diese Dialektik impliziert, dass 

die Fakten nie etwas Isoliertes sind, dass die Tatsachen immer im Laufe geschichtlicher Kräfte 

eingeschrieben sind, welche sie bestimmen und präformieren. Dieses Argument spricht für 

eine Art geschichtlicher Totalität, die noch legitim sein kann. Diese von Adorno verteidigte 

Totalität der Geschichte (teilweise von Hegel unterstützt), geht über die partikuläre Ursache, 

über die bloßen „Anläße“ hinaus,22 vergisst aber nicht, dass diese Totalität nur in der 

Konkretheit der Partikularität zu finden ist. Hier sieht man einen grundlegenden Unterschied 

zwischen Adorno und Hegel. Er besteht darin, dass für Adorno diese Totalität durch eine 

Analyse bestimmt wird, welche die Partikularität der Geschichte nicht vergisst oder verbannt. 

Hier versteht Adorno unter Partikularität das, was in sich – in seiner historischen Spezifizität – 

Züge der Gesamtheit der Geschichte, der materiellen, geschichtlichen Kräfte trägt. Das 

Partikulare der Geschichte drückt die Totalität in seiner Art und Weise aus. In dieser neuen 

Besonderheit wird dann die allgemeine Totalität zum Ausdruck gebracht, aber sie selbst bleibt 

als Besonderheit erhalten. Dieses Partikulär wird in der Totalität übertroffen, sie kann 

wahrscheinlich absolut integriert, eliminiert, vernichtet werden. Aber angesichts dieser 

Verallgemeinerung behält sie ihr Recht. Daraus besteht diese Dialektik, in der die Partikularität 

die allgemeine Totalität ausdrückt, aber immer, zumindest negativ, einen unübertrefflichen 

Wert gegenüber dieser Totalität bewahrt. Jene „Art und Weise“ ist eben das, was die 

geschichtliche Analyse zu verstehen versuchen sollte: „Geschichtsphilosophische Konstruktion 

bedarf der Kenntnis alles dessen.“23 

Somit wissen wir, dass das allgemeine Thema des adornoschen Modells die Kritik der 

Nicht-Berücksichtigung des Partikularen in der geschichtlichen Reflexion ist. So eine Aufgabe 

wurde besonders von akademischen Strömungen positivistischer Art übernommen. 

                                                           
22 „Die infantile Unterscheidung von tieferer Ursache und äußerem Anlaß hat für sich, daß sie krud wenigstens 
den Dualismus von Unmittelbarkeit und Vermittlung verzeichnet: die Anlässe sind das Unmittelbare, die 
sogenannten tieferen Ursachen das Vermittelnde, Übergreifende, das die Details sich einverleibt.“ Adorno ND, 
GS 6, S. 296-297. 
23 Ebd., S. 297. Ebenso: „die kleinste Zelle angeschauter Wirklichkeit wiege den Rest der übrigen Welt auf“. Ebd., 
S. 298.   
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Nichtdestotrotz ist der hier von Adorno kritisierte Positivismus, wie Jameson24 auch 

beobachtet, nicht jener, den man heutzutage in akademischen Kreisen finden kann. Der 

Positivismus – und seine nominalistische epistemologische Variation – konzentriert die 

historische Analyse auf die Analyse bloßer Fakten und lehnt die Existenz historischer 

Tendenzen und materieller Kräfte ab, die die Form von Fakten bestimmen. In diesem 

Gedankenstrom wirkt die Identifizierung von Tendenzen und historischen Kräften als 

Verunreinigung der wissenschaftlichen Analyse von Fakten. Aus dieser Perspektive sind die 

Fakten neben den metaphysischen Zusammenhängen zu untersuchen. Die positivistische oder 

nominalistische Position der Geschichte bestätigt, dass der Zusammenhang zwischen Fakten 

rein materiell-mechanisch ist, und hinter den Fakten verbirgt sich nichts, was enträtselt werden 

muss. In diesem Sinne ist die Besonderheit, die Adorno retten will, nicht die undialektische 

Besonderheit des historistischen Nominalismus, sondern eine Besonderheit, die ihre 

Vermittlungen mit dem Universalen der Geschichte offenbart. Aber wie verhalten sich das 

Allgemeine und das Besondere in Adornos historischer Konzeption? 

Adorno weist den Geistesbegriff zurück, wenn der Geist als Schlüssel zum 

menschlichen Fortschritt verstanden wird, das heißt, wenn der Marsch der Geschichte als 

Fortschritt in Richtung des Besseren getarnt wird. Zugleich akzeptiert Adorno den Begriff des 

Geistes, wenn er als methodische Grundlage und metaphysische Struktur dient, um die 

historische Entwicklung der Produktivkräfte und die Repression der Besonderheit innerhalb 

der totalisierenden Logik jener Entwicklung zu erklären. Der hegelsche Geistesbegriff 

widerspricht seinen eigenen metaphysischen Voraussetzungen, indem hierdurch der 

spirituellen Substanz alle Wesentlichkeit aufgezwungen und ihre nicht-identische materielle 

Grundlage vergessen wird. Diese Nicht-Identität, so Adorno, markiert den Einspruch gegen 

die Falschheit des hegelschen Systems in Hinblick auf dessen eigene materielle Bedingtheit. 

Und doch offenbart Hegels willkürliche Betonung des Geistes eine Wahrheit, die Wahrheit des 

Geistes selbst, nämlich reine Objektivität zu sein, in der das Objekt des jeweiligen Lebens 

untergeht:  

„Die Analyse des absoluten Subjekts muß die Unauflöslichkeit eines empirischen, 

nichtidentischen Moments daran anerkennen, das die Lehren vom absoluten Subjekt, die 

idealistischen Identitätssysteme als unauflöslich nicht anerkennen dürfen. Insofern ist 
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Hegels Philosophie nach dem Richtspruch ihres eigenen Begriffs unwahr. Wieso aber ist 

sie dann doch wahr?“25  

Diese Wahrheit des hegelschen philosophischen Systems, von dem Adorno spricht, ist 

Grundlage seines eigenen Denkens, und es wäre unmöglich sie zu verstehen, wenn man bei 

seiner Konzeption der Dialektik nicht auf ihr organisches Funktionieren achtete. An dieser 

Stelle möchte ich deswegen erklären, wie der Geistesbegriff bei Adorno dann funktioniert und 

wie sich der Geist auf die natürliche Existenzgrundlage bezieht.  

Für Adorno ist klar, dass der Begriff, der als Grundlage alles Denkens dient, nichts 

anderes ist als Geist. Geist ist frei, er ist von jeder konkreten Bindung an ein Objekt ontischer 

Natur befreit. Der Geistesbegriff, so „nach der Bestimmung der Enzyklopädie […] ist 

»wesentlich activ, producirend«“,26 d. h. er hat zwei Hauptmerkmale: einerseits, dass er nicht 

durch irgendetwas bedingt ist; andererseits, dass er Bedingungen für die Existenz eines 

bestimmten Lebens schafft. Hegel gelingt es, im Geist das Geheimnis der transzendentalen 

kantischen Subjektivität zu sehen, nämlich, dass der Geist im Grunde genommen Arbeit, 

aktive Produktion der Welt ist, und dass seine Aktivität, seine allgemeine Form, sich nicht auf 

einen empirischen Aspekt, auf ein Lebensfragment, auf eine Singularität reduzieren lässt. Denn 

die allgemeine Form der Gesellschaft hängt nicht von der Arbeit eines Einzelnen ab, sondern 

von vielen, und es ist diese kollektive Produktion von Objekten, die dem Bestehenden 

Charakter verleiht, es definiert und jede Besonderheit bestimmt. So erklärt Adorno ausgehend 

von Aristoteles:  

„Von der Arbeit anderer hängt, schon der Aristotelischen Politik zufolge, die 

Selbsterhaltung der Subjekte nicht minder ab als die Gesellschaft vom Tun der Einzelnen. 

Der Rückverweis des erzeugenden Moments des Geistes auf ein allgemeines Subjekt 

anstatt auf die individuelle, je arbeitende Einzelperson definiert Arbeit als organisierte, 

gesellschaftliche; ihre eigene »Rationalität«, die Ordnung der Funktionen, ist ein 

gesellschaftliches Verhältnis.“27  

In diesem Fall handelt es sich um eine Art Übersetzung, die Adorno zum Begriff des Geistes 

macht. Oder besser gesagt, es ist eine Neuinterpretation des Begriffs, die als methodischer 
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26 Ebd., S. 265. 
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Bezugspunkt für die kritische soziale Diagnose dient. Ohne diese Struktur könnte Adorno 

nicht von Totalität, von Totalisierung des Geistes oder vom Untergang der Nicht-Identität 

sprechen. Ohne die methodische Struktur der Totalität, die sich aus dem Begriff des Geistes 

ergibt, wäre es auch nicht möglich, an die Möglichkeit einer Dialektik zwischen Geschichte 

und Natur zu denken. Jeder dialektische Gedanke braucht einen Rückgriff auf den 

Totalitätsbegriff. Er ist die konzeptionelle Grundlage, die es Adorno ermöglicht, mit anderen 

Begriffen zu manövrieren. Daher sind diese Reihen von „großartigen“ Begriffen diejenigen, die 

direkt der dialektischen Aufgabe dienen, die Bestimmung bestimmter Umstände auf viel 

breitere konzeptuelle Formen und Spektren zu beziehen. Der Begriff der „Gesellschaft ist so 

wesentlich Begriff wie der Geist. Als Einheit der durch ihre Arbeit das Leben der Gattung 

reproduzierenden Subjekte wird in ihr objektiv, unabhängig von aller Reflexion, abgesehen von 

den spezifischen Qualitäten der Arbeitsprodukte und der Arbeitenden“.28 Dies zeigt uns, wie 

der Begriff des Geistes für Adorno einen im Wesentlichen negativen Charakter hat. Er ist 

negativ, nicht wie etwas einfach Willkürliches oder Kapriziöses. Er ist eher negativ, wie etwas 

Gewordenes, wie ein Produkt historischer Kräfte. Deshalb kann der Begriff des Geistes nicht 

verstanden werden, ohne die historische Entwicklung. Deren Strukturdynamik entnimmt 

Adorno der marxschen Konzeption von Arbeit als treibender Kraft. Der Geist existiert für 

Adorno daher in Gestalt von (naturverändernder) Arbeit, und demnach als Geschichte. Diese 

Naturveränderung ist jedoch zugleich Naturbeherrschung, der eine totalisierende Tendenz 

innewohnt und wodurch die Momente einer nicht-instrumentellen Vernunft aus der 

gesellschaftlichen Form von Rationalität verdrängt werden. Daher denkt Adorno die 

universelle Geschichte als Katastrophe,29 das heißt als eine absolute negative Einheit, die dazu 

dient, den Lauf der historischen Ereignisse zu kritisieren und den Gedanken der Emanzipation 

von Naturbeherrschung zu mobilisieren. 

Sandkaulen hat eine Kritik an dieser Neuformulierung der Universalgeschichte 

entwickelt und kritisiert damit Adornos Strategie, eine Universalgeschichte als Naturgeschichte 

zu entwerfen. Die Autorin äußert ihre Vorbehalte, indem sie zeigt, wie die hier rekonstruierte 

Idee der universellen Geschichte nichts anderes ist als eine Neuformulierung der These der 

Dialektik der Aufklärung. Das Defizit von Adornos historischem Ansatz würde darin bestehen, 

dass er in seiner Lesart von Hegels universeller Geschichte Motive der Dialektik der Aufklärung 

                                                           
28 Ebd., S. 267. 
29 Vgl. Sandkaulen 2006, S. 174. 
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aufnimmt. Nach ihr erscheint seine Kritik „in Gestalt also der in die universalgeschichtliche 

Version der Dialektik der Aufklärung hineinprojizierten Hegelschen Philosophie de facto seine 

eigene Position affirmiert“.30 Sandkaulen zufolge ist das Problem hierbei insbesondere, dass 

Adorno eine solche Konzeption nicht ausreichend begründet.31 Dies betrifft auch die Diagnose 

der Krise der Erfahrung, die ihrer Meinung nach nicht verifizierbar ist. Sandkaulen kritisiert an 

Adorno, dass seine Kritik der gesellschaftlichen Möglichkeit der Erfahrung nach Verifizierung 

verlangen würde. Eine solche Kritik impliziert jedoch, dass die Annahme, dass die 

gegenwärtige Gesellschaft ihre Subjekte erfahrungsunfähig mache, nur auf nominalistische 

Weise angemessen zu untersuchen sei.32 Der Fehler, den Sandkaulen der kritischen Lesart von 

Adorno zuschreibt, erfordert vor allem von Adorno eine Erklärung der Kriterien seiner Kritik. 

Denn Adorno gibt eine Version der Geschichte, die einer historischen Erklärung 

entgegengesetzt ist, die auf einer hypostasierten Grundregel der Geschichte oder auf einer 

bloßen historiografischen, positivistischen Rekonstruktion der Geschichte basiert. Im 

Mittelpunkt dieses Einwandes steht der Verdacht, dass Adorno nicht nur sein Geschichtsbild 

nicht preisgibt, sondern auch, dass seine kritische Lektüre von Hegel keine klare materielle 

Grundlage habe, d. h. dass es keine sozialen Phänomene gebe, die die von Adorno 

zugeschriebene Überbestimmung der Geschichte bei Hegel erklären.33 Dieser Einwand könnte 

jedoch von Adorno beantwortet werden, der argumentiert, dass die negative Totalität, die er 

bei Hegel beobachtet und beschreibt, nicht den Verzicht auf eine konstruktive Vorstellung des 

Geschichtsbegriffs bedeutet. Dass es sich bei der Geschichte um eine Naturgeschichte handelt 

– eine naturalisierte Geschichte, die sich in Natur verwandelt, mumifiziert –, zeigt Adorno 

selbst immer wieder, indem er den historischen Bezugsrahmen von Hegel übernimmt. Indem 

er Hegels Absichten, die Geschichte zu totalisieren, umwandelt und sich im Gegenteil mit 

                                                           
30 Ebd. 
31 „Was hier zunächst zu bedenken ist, ist unterdessen die grundsätzliche Frage, ob und wie Adorno seine 
Geschichtsphilosophie begründet hat.“ Ebd., S. 175. 
32 „Noch problematischer aber wird die Lage zweitens dadurch, dass die Diagnose, soll sie nicht nur eine 
Behauptung sein, nach Verifizierung  verlangt.“ Ebd., S. 179.  
33 Andererseits verteidigt die Autorin Hegel scholastisch, wonach Adorno seinerseits eine Kritik üben würde, die 
von einem methodischen Fehler ausgeht, nämlich dass Adorno vergisst, dass die Philosophie der Geschichte 
Hegels die drei Momente enthalten würde, die ein wesentlicher Bestandteil seiner philosophischen Systematik im 
Allgemeinen sind: der Moment des Allgemeinen, des Besonderen und des Einzelnen. Adorno scheint Hegel nur 
aus der Opposition zweier Kategorien zu lesen: der universellen (Allgemeinen) und der besonderen (Besonderen). 
Sandkaulens Einwand würde darin bestehen, „dass Adorno die ganze Hegelsche Denkform, ihrem Sinn völlig 
zuwider, nicht etwa in eine zweistellige ‘Dialektik’ transformiert, sondern vielmehr in den Typus einer 
dualistischen Reflexionsphilosophie zurückverwandelt, die Hegel dialektisch zu überwinden gerade angetreten 
war.“ Ebd., S. 184. 
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einer Kritik an dem beschäftigt, was aus der Geschichte selbst geworden ist, einer 

bewegungslosen Totalität, sagt Adorno auch gleichzeitig, dass die Beweise für diese 

Vorstellung von Geschichte in der Geschichte selbst liegen, Teil des Werdens dieser totalen 

Negativität sind, die Hegel selbst beschreibt.34 In den letzten Abschnitten seines Modells über 

Hegel in der negativen Dialektik zeigt er, wie die von Hegel beschriebene historische 

Objektivität als Naturgeschichte interpretiert werden kann. Als Besonderheit dieser Fragmente 

ist anzumerken, dass Adorno seine Stimme in der ersten Person auf die Stimme von Marx 

überträgt, der dafür zuständig ist, sehr konkret zu erklären, was mit dem Begriff 

„Naturgeschichte“ bezeichnet wird. Dort beginnt Adorno mit den Worten: „Die Objektivität 

des geschichtlichen Lebens ist die von Naturgeschichte.“35 Diese Überlegung ergänzt die oben 

genannte Kritik an Hegels Begriff der geschichtlichen Totalität, indem sie sich diese 

Vorstellung von einer allumfassenden Geschichte aneignet und sie kritisch funktionieren 

lässt.36 Das Naturgesetz der Geschichte, das Hegel zu beschreiben versucht, ist in Wirklichkeit 

das Naturgesetz des Kapitalismus. Um es so auszudrücken, beschreibt er wissenschaftlich das, 

was tatsächlich existiert, als das, was immer anders sein könnte. Marx’ Idee, dass „das Naturgesetz der 

kapitalistischen Akkumulation“ in einem „Naturgesetz“ mystifiziert wird, impliziert 

gleichzeitig, wie Adorno es unterzeichnet, seine Unvermeidlichkeit. Hier taucht ein 

dialektisches Merkmal auf: Als Gesetz ist es praktisch unvermeidlich, konstitutiv einer 

gesellschaftlichen Notwendigkeit. Als Sozialgesetz funktioniert es jedoch nur unter bestimmten 

Umständen, d. h. es funktioniert nur unter den dominanten Produktionsverhältnissen. Adorno 

sagt dazu: „Die Naturwüchsigkeit der kapitalistischen Gesellschaft ist real und zugleich […] 

Schein.“37 Marx wusste sehr wohl, wie man diese Gesetze analysiert und auch wie man sie 

benennt und in die Kategorie „Naturgesetz des Kapitals“ einordnet, ohne in die Naivität oder 

den Unsinn zu verfallen, dieses „Naturgesetz“ als Ausdruck einer ewigen Wahrheit zu nehmen. 

Im Gegenteil, die Annahme dieses Gesetzes ist die Annahme der Präsenz der Natur in der 

                                                           
34 Für das Problem der statischen Geschichte siehe: Adorno RK GS 8, S. 375. 
35 Adorno ND, GS 6, S. 347. 
36 Sandkaulens Kritik ist eine, die jedoch schwer zu beantworten ist. Es würde in diesem Zusammenhang nicht 
ausreichen zu antworten, dass Adorno andere Arten von Argumenten oder Beweisen anbietet, um eine totalisierte 
Version der Geschichte zu rechtfertigen und dazu zu erklären, wie sich diese Totalität über die Länge und Breite 
der sozialen Realität auf dem Planeten Erde erstreckt und dadurch jeden Winkel der Lebenswelt betrifft. Soweit 
Sandkaulens Kritik eine axiomatische Kritik ist, kann sie in dieser Dissertation ebenso wenig zufriedenstellend 
beantwortet werden, da sie im Detail erklären müsste, ob der historische Nominalismus, von dem aus Sandkaulen 
spricht, ein sinnvolles Modell für Geschichte und Gesellschaft liefern kann. 
37 Adorno ND, GS 6, S. 348. 
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Geschichte und damit die Idee einer verdinglichenden Tendenz, die jedoch nicht als absolut 

angesehen werden kann. Aus diesem Argument lässt sich auch eine gewisse darwinistische 

Tendenz ableiten, die Adorno nicht nur Marx zuschreibt, sondern die er selbst am Ende teilt: 

Der marxistische Sozialdarwinismus besteht darin, dass sich Individuen nach den Gesetzen 

einer vermeintlich fixen Natur verhalten und damit als Wahrheit akzeptieren, dass es zum 

Konkurrenzkampf ums Überleben keine Alternative gebe. So formuliert Adorno es, wenn er 

Marx kommentiert:  

„Marx denunziert nicht nur die Hegelsche Verklärung, sondern den Sachverhalt, dem sie 

widerfährt. Menschliche Geschichte, die, fortschreitender Naturbeherrschung, setzt die 

bewußtlose der Natur, Fressen und Gefressenwerden, fort. Ironisch war Marx 

Sozialdarwinist: was die Sozialdarwinisten priesen und wonach zu handeln es sie gelüstet, 

ist ihm die Negativität, in welcher die Möglichkeit ihrer Aufhebung erwacht.“38 

Das obige Argument bezieht sich nicht nur auf die Idee der Naturgeschichte von 1932, 

sondern ist mit einer direkten Kritik an Hegels Geschichtsauffassung in der negativen 

Dialektik verbunden. Die Idee einer Natur in der Geschichte ist auch die Idee einer 

Naturalisierung der Geschichte, es ist ein Prozess, in dem der Geschichte unwillkürlich 

typische Merkmale natürlicher Prozesse zugeschrieben werden: eine spezifische Legalität, eine 

unwiderlegbare Härte, Unveränderlichkeit und Unvermeidlichkeit. Die Idee eines sozialen 

Naturbegriffs oder einer Naturauffassung mit historischen Merkmalen wird in einem von 

Marx' Zitaten, mit denen Adorno seinen Standpunkt vertritt, sehr deutlich dargestellt:  

„Sosehr nun das Ganze dieser Bewegung als gesellschaftlicher Prozeß erscheint, und 

sosehr die einzelnen Momente dieser Bewegung vom bewußten Willen und besonderen 

Zwecken der Individuen ausgehen, sosehr erscheint die Totalität des Prozesses als ein 

objektiver Zusammenhang, der naturwüchsig entsteht; zwar aus dem Aufeinanderwirken 

der bewußten Individuen hervorgeht, aber weder in ihrem Bewußtsein liegt, noch als 

Ganzes unter sie subsumiert wird.“39  

In diesem Zitat gibt es mehrere Aspekte, die es verdienen, thematisiert zu werden. Auf der 

einen Seite ist die Idee der „Totalität“ zu nennen, mit der Marx den Prozess beschreibt. Es ist 

die Organizität des Prozesses selbst, die unmittelbar auf eine Idee der Ganzheit verweist. Der 
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39 Marx 1953, S. 111. Zitiert von Adorno in: Adorno ND, GS 6, S. 349. 
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Prozess ist umfassend, denn keiner seiner Teile kann ohne den Gesamtzusammenhang 

funktionieren. Das nennt Marx – und Adorno en passant – „objektiver Zusammenhang“, eine 

Reihe von Verbindungen im sozialen Gefüge, eine Reihe von Entscheidungen, von 

Verbindungen auf allen Ebenen: kulturell, politisch, wirtschaftlich. Sie beeinflusst die 

Reproduktion des Lebens bis zu seinen unbedeutendsten Teilen. Und doch geht es nicht um 

Verbindungen, die als Produkt einer Gesamtplanung, eines absoluten Bewusstseins des 

Prozesses entstehen. Es ist weder ein Plan noch eine historische Verschwörung. Es ist etwas, 

das „natürlich“ entsteht, aus den kontingenten sozialen Beziehungen, aus Ausdrucksformen 

einer bestimmten Existenzform, die bei ihrer Sozialisation gleichzeitig auch ihre überwiegende 

Natürlichkeit zeigt. Andererseits ist aber auch die Tatsache hervorzuheben, dass die 

Vorstellung von einem Naturgesetz der Geschichte sowohl wahr als auch falsch ist. Dieses 

Paradoxon ist typisch für Adornos Behandlung philosophischer Begriffsdyaden. Auf der einen 

Seite ist es wahr, sofern es die Organisation historischer Kräfte genau beschreibt, den 

historischen Prozess der Hyperrationalisierung der Gesellschaft angemessen und den 

Warenfetischismus beschreibt oder den Prozess, in dem der kapitalistische Warentausch bzw. 

die Verwertung des Wertes zur absoluten Kategorie und zum Bezugspunkt aller menschlichen 

Tätigkeiten wurde. Die Idee der Geschichte als etwas Konstruiertes, als ein spezifisches 

Projekt, als eine „Verfassung“ verleugnet diesen konstruierten Charakter und wird zur 

Ideologie, wenn ihr bedingter Charakter zur absoluten Natur, zum Naturgesetz wird: „Die 

»Verfassung«, Name der geschichtlichen Welt, die alle Unmittelbarkeit von Natur vermittelte, 

bestimmt umgekehrt die Sphäre der Vermittlung, eben die geschichtliche, als Natur.”40 Das ist 

es, was nach Adorno bei Hegel geschieht: dass seine Vorstellung vom Weltgeist zur Ideologie 

der Naturgeschichte wird, dass seine Theorie den spezifischen und zusammenhängenden 

Verlauf des Weltgeschehens als Ausdruck oder Manifestation einer verborgenen Rationalität 

resignierend akzeptiert. Die hegelsche Idee des Gesetzes, die als zweite Natur eingeführt 

wurde, bringt auch die Erhebung der ersten Natur in die Kategorie der Leitprinzipien der Welt 

mit sich: „In den Abgrund blickend, hat Hegel die welthistorische Haupt- und Staatsaktion als 

zweite Natur gewahrt, aber in verruchter Komplizität mit ihr die erste darin verherrlicht.“41 

Nach Adorno führt Hegel eine Transformation der Ontologie der Geschichte durch, 

transformiert das durch und durch Kontingente in das Notwendigste und erhebt damit nicht 
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nur die Geschichte selbst zur Wahrheit – eine Wahrheit, die für uns, die Sozialwissenschaftler 

der Gegenwart, gültig ist, die versuchen, die Realität der Geschichte zu verstehen –, sondern 

auch und zugleich zur beinahe ontologischen Grundstruktur des Seins. Diese Verwandlung der 

zweiten Natur in die erste Natur, von der Kontingenz in die Notwendigkeit, ist Hegels 

paradoxer methodischer Fehler, der sich jedoch als absolut aufschlussreich erweist, was 

Geschichte ist und womit wir es zu tun haben.42 Daraus lässt sich die Bedeutung ableiten, die 

Adorno dem marxistischen Prinzip beimisst, nach dem die Menschheitsgeschichte auch aus 

der Geschichte der Natur gelesen werden kann. Die Geschichte, die Geschichtslehre, kann aus 

dem Blickwinkel der unaufhaltsamen Überlappung beider Extreme betrachtet werden: der 

Natur und der Menschheit.43 Diese Sorge um die Geschichte als gleichzeitige Geschichte der 

Natur sollte jedoch nicht noch einmal zur Konstruktion eines geschichtlichen Subjekts als 

Gegenmittel gegen die Verhärtung der Naturgesetze der Geschichte führen. Es gibt kein 

solches Subjekt, und „[d]ie Identifikation des Proletariats mit diesem ist aber abgebrochen“.44 

Was Adorno also interessiert, ist nicht diese politische Konstruktion eines Subjekts, das die 

Gesamtheit der Bedeutung dieser Geschichte verkörpert und enthält, sondern eine 

angemessene theoretische Methode, die es ihm ermöglicht, die naturalisierte Geschichte zu 

begreifen. Der Begriff der Naturgeschichte, die Idee einer Geschichte als die Geschichte der 

Natur oder als eine Geschichte und ihre natürlichen Momente oder der Naturalisierung solcher 

Momente, beschreibt eine theoretische Anstrengung, die auf der Interpretation von 

Geschichtsfragmenten als Bezugspunkten beruht, welche auf eine naturalisierte Struktur 

verweisen, die breiter und tiefer ist als das partikuläre Erscheinungsbild, das diese 

geschichtlichen Fragmente zu haben scheinen. Der Begriff der Naturgeschichte ist ein 

kritischer, wie Adorno selbst es beschreibt,45 gerade weil er uns erlaubt, an ein theoretisches 

Modell zu denken, um mit diesen Momenten der Naturalisierung umzugehen. Der natürliche 

Abdruck in der Geschichte, was von der Natur in der Geschichte geschrieben wird, ist der 

                                                           
42 „Je unerbittlicher Vergesellschaftung aller Momente menschlicher und zwischenmenschlicher Unmittelbarkeit 
sich bemächtigt, desto unmöglicher, ans Gewordensein des Gespinsts sich zu erinnern; desto unwiderstehlicher 
der Schein von Natur.“ Ebd., S. 351. 
43 Das Prinzip, mit dem Adorno diese Perspektive bekräftigt, ist das Prinzip, das Marx selbst ausdrückt und das 
Adorno am Ende seines Geschichtsmodells zusammenfasst: „Wir kennen nur eine einzige Wissenschaft, die 
Wissenschaft der Geschichte. Die Geschichte kann von zwei Seiten aus betrachtet, in die Geschichte der Natur 
und die Geschichte der Menschheit abgeteilt werden. Beide Seiten sind indes nicht zu trennen; solange Menschen 
existieren, bedingen sich Geschichte der Natur und Geschichte der Menschen gegenseitig.“ Marx 1932, S. 567, 
zitiert von Adorno in: ND, GS 6, S. 351. 
44 Adorno LGF, S. 167.  
45 Vgl. ebd. 
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gordische Knoten, der Bezugspunkt, der theoretische Drehpunkt, bzw. nach Adorno: der 

Text, den die Philosophie lesen muss: „Philosophie deutet jene Zeichenschrift, das immer neue 

Menetekel, im Kleinsten, den Bruchstücken, welche der Verfall schlägt und welche die 

objektiven Bedeutungen tragen.“46 

 

3. Die geschichtlichen Züge der Natur und der kritische Blick 

Das Problem kann aus Sicht der akademischen Disziplinen wieder angegangen werden. Diese 

Dialektik von Geschichte und Natur erfordert es also, die Gesamtheit der Geschichte als die 

Gesamtheit der Natur zu sehen, und das impliziert etwas Wichtiges für soziale Diagnosen, 

nämlich dass soziale Pathologien in der Besonderheit von Phänomenen gesucht werden 

müssen. Für Adorno muss jede soziale Disziplin eine Physiognomie entwickeln, d. h. eine 

Methode, die die Besonderheit der Phänomene herausstellt. Dass jede Disziplin den Status 

einer Physiognomie anstreben sollte, bedeutet vor allem aus methodischer Sicht, dass die 

Dialektik zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen der Geschichte nicht aufgegeben 

wird. Geschichte ernst zu nehmen bedeutet dabei zugleich, sich materialistisch zu verhalten, d. 

h. die sozialen Figuren und Strukturen der Arbeit wissenschaftlich zu beobachten und kritisch 

zu betrachten. Das wahre Material jeder Disziplin ist dann die Geschichte, die hilft, die 

konkrete und verborgene Geschichte in ihren Arbeitsobjekten zu erkennen.47 

Was bedeutet es nun, dass eine Disziplin zu einer Physiognomie werden soll, und wie 

bezieht sich das auf die Dialektik von Geschichte und Natur? Wie wir zu zeigen versucht 

haben, funktioniert die Dialektik gleichzeitig in zwei Richtungen. Auf der einen Seite 

beschreibt die Dialektik einen Prozess der Naturalisierung der Geschichte. Diese These, die 

der von Lukács nahekommt, erklärt die Verdinglichung eines bestimmten Bewusstseins und 

die Verdinglichung eines historischen Bewusstseins im Allgemeinen, sie erklärt, wie die 

Geschichte naturalisiert wurde. In einem zweiten Moment wurde gezeigt, wie die Geschichte 

die Besonderheit durchdringt, d. h. wie sich die Geschichte mit der Besonderheit des 

                                                           
46 Adorno ND, GS 6, S. 353. 
47 Diese Beobachtung ist wichtiger, solange die betreffende Wissenschaft in einem besonders engen 
Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihren Schicksalen steht: „Verkannt aber wird durchweg, daβ die 
Geschichte und die geschichtlichen Zusammenhänge für die Soziologie selber konstitutiv sind, in dem Sinn, daβ, 
rein immanent betrachtet, die soziologischen Kategorien keinen Sinn ergeben, die Gesellschaft überhaupt nicht 
sich erkennen läβt ohne Bezugnahme eben auf die darin implizierten geschichtlichen Elemente.“ Adorno ES, S. 
243. 
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Bestehenden verschmilzt. Es geht nun darum zu sehen, wie eine theoretische Disziplin diese 

doppelte Bewegung erfassen kann, ohne ihre Extreme zu verlieren, und wie dieser Zustand 

methodologisch jede theoretische Disziplin aus Adornos Perspektive bedingt. Beide Pole 

dieser Dialektik bewahren, ohne das Objekt zu verformen, ist eine Physiognomik. Diese steht 

in direktem Zusammenhang mit dem Problem der Interpretation der Natur in der Geschichte 

sowie mit dem Problem der Interpretation der Geschichte in der Natur. Das Problem der 

Deutung ist das Problem, in der Gesamtheit des historischen und sozialen Körpers immer die 

Formen der Naturalisierung zu beobachten, die sich in den unbedeutendsten Teilen des 

gesellschaftlichen Lebens manifestieren und die gerade durch diese Unwesentlichkeit eine 

Verbindung mit der allgemeinen Logik der Gesellschaft, mit der Logik des Ganzen herstellen. 

Diese Analyse versucht, die Essenz der Phänomene zu enträtseln.48 

Adornos Haltung geht von einer Unterscheidung zwischen Essenz und Phänomen aus, 

die Singularitäten präsentiert, die von der der traditionellen Metaphysik zu unterscheiden sind. 

Für Adorno gilt: „Wesen ist nicht länger als reines geistiges Ansichsein zu 

hypostasieren.“49 Das bedeutet, dass das Wesen eines Phänomens nicht mehr als ein rein 

geistiges Wesen zu verstehen ist, das jenseits von Phänomenen liegt, also eine Unmittelbarkeit, 

die es ermöglichen würde, gesehen zu werden, sobald das Phänomen, das es behindert, 

entfernt wird. Essenz ist etwas, das zu interpretieren ist, und nicht einfach als nachprüfbare 

Objektivität beschrieben werden kann. Die Essenz ist doch unter der Fassade der 

Unmittelbarkeit der Phänomene verborgen. Die Tatsache, dass es sich nicht um eine 

überprüfbare Entität handelt, bedeutet aber nicht, dass sie nicht durch die interpretative 

Anstrengung des Philosophierens zugänglich werden kann, denn das Wesen ist nicht eine 

Sache, eine bestimmte Sache, sondern eine Reihe von bestimmbaren Faktoren, die einem 

Urteil über Phänomene den Charakter der Wahrheit verleihen. Die Essenz ist in Wirklichkeit 

„das Gesetz des Verhängnisses, dem Geschichte bislang gehorcht“.50 Die verborgene Form der 

Essenz steht somit im Widerspruch zur Unmittelbarkeit des Phänomens. Dabei versucht 

Adornos Haltung sowohl den Idealismus als auch den Positivismus anzugreifen, da beide eine 

unterschiedliche Auffassung von Essenz voraussetzen. Während der Positivismus die Existenz 

von etwas jenseits des Phänomens absolut ablehnt und das Erscheinen des Phänomens 

                                                           
48 Über Essenz und Erscheinung in der negativen Dialektik vgl. Adorno, ND, GS 6, S. 169 ff. 
49 Ebd., S. 169. 
50 Ebd. 
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ausreicht, postuliert der Idealismus eine Essenzialität, die sich auf das Phänomen als auf das 

Unwichtige, Unwesentlich bezieht, etwas, das dem Geist unterworfen sein soll. Man könnte 

sagen, dass Adornos Haltung zur Essenz weitgehend mit dem hegelschen Idealismus 

übereinstimmt. Es ist jedoch wichtig, den Unterschied zwischen diesen beiden 

essenzialistischen Auffassungen kurz zu erklären. Während für Hegel der Geistesbegriff, der 

das Wesen jedes einzelnen Phänomens ausmacht, eine Kraft ist, die fortschreitet und 

psychologisch Objekte bestimmt, bezieht sich auf der andere Seite der Wesensbegriff für 

Adorno negativ auf das Phänomen: Das Wesen für Adorno widerspricht dem Phänomen, und 

wiederum widerspricht das Phänomen dem Wesen.51 Es widerspricht ihm, weil die 

Unmittelbarkeit des Phänomens verdeckt, dass das Phänomen als Teil einer natürlichen 

Gesamtheit historisch vermittelt wird. 

Ein Beispiel, mit dem Adorno diese Methodik veranschaulicht, ist das von Thorstein 

Veblen. In seiner Thematisierung des Problems der „conspicuous consumption“ entwickelt 

Veblen die Idee, dass Kultur im Allgemeinen in Form ihrer Konsumierbarkeit nichts anderes 

ist als die Darstellung von Prunk als Produkt von Herrschaft, Gewalt und Suche nach Prestige. 

Für Adorno:  

„diese Theorie sagt eigentlich nichts anderes, als dass all die Züge, durch die eine solche 

herrschaftliche Kultur als solche sich charakterisiert, Züge sind ihrer eigenen Geschichte 

oder besser Vorgeschichte, das heißt, dass es, nach seinem Ausdruck, ‚arcaic traits‘, also 

‚archaische Züge‘, seien, die an ihr hervortreten.“52  

In dieser Theorie wird deutlich, dass jeder Teil des Realen, jedes einzelne Phänomen in unserer 

Zeit, als Teil einer viel grundlegenderen, unsichtbareren und wenig offensichtlichen Logik der 

Herrschaft dargestellt wird. Das ist Teil dessen, was Adorno den „soziologischen Blick“ nennt, 

die theoretische Fähigkeit, scheinbar unbedeutende Alltagsmerkmale mit Strukturen zu 

verbinden, die manchmal wahrnehmbar, aber schwer zu beschreiben sind. Nur wenn man sich 

auf die Besonderheit der Phänomene, auf ihre unmittelbaren Formen bezieht, kann man also 

auch von spezifischen historischen Trends, politischen Kräften, sozialen Strömungen usw. 

sprechen. Dieser „soziologische Blick“ ist, so Adorno, „das Grundorgan einer kritischen 

                                                           
51 „Nur am Widerspruch des Seienden zu dem, was zu sein es behauptet, läßt Wesen sich erkennen.“ Ebd. Auch 
dazu: „bestreiten, daß ein Wesen sei, heißt sich auf die Seite des Scheins, der totalen Ideologie schlagen, zu der 
mittlerweile das Dasein wurde.“ Ebd., S. 171. 
52 Adorno ES, S. 244-245. 
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Theorie der Gesellschaft“,53 denn dabei geht es eben darum, „das Gewordensein in dem 

wahrzunehmen, was als ein bloß seiendes sich präsentiert“, oder – was dasselbe ist und 

unmittelbar im Sinne unserer Perspektive – „Dinge, die sich als daseiend und dadurch als 

naturgegeben präsentieren, in ihrer Gewordenheit zu begreifen“.54 

Dieser Gedanke gewinnt immer noch an Bedeutung aufgrund des allgemeinen Glaubens, 

dass Fakten und Phänomene gegenwärtige Objekte ohne Zeit sind und als bloße erscheinende 

Punkte (Momente) in der Linie aller Realitäten betrachtet werden. Dieser allgemeine Glaube 

durchdringt den Empirismus, der die Sozialwissenschaften beherrscht und zur Naturalisierung 

und Verdinglichung der Gegenwart beiträgt. Diese Verdinglichung der Fakten, die zugleich 

eine Fragmentierung der gegenwärtigen Realität darstellt, hat Konsequenzen nach Adorno: 

„Das hat aber nun eine ungeheure Konsequenz, denn indem es verabsolutiert wird, indem 

seine Genese verschwindet, erscheint es zugleich als ein Natürliches und deshalb auch als (…) 

ein prinzipiell gar nicht mehr Abänderliches.“55 Dies ist eine wichtige normative Konsequenz, 

die an dieser Stelle in der Argumentation auftritt. Die Frage nach der Geschichtlichkeit der 

Gegenwart, nach der Geschichtlichkeit der Objekte, jedes menschlichen Objekts ist wiederum 

eine Bedingung für jede vorstellbare Transformation des Bewusstseins. Transformation ist hier 

das Gegenteil von Einbürgerung, Verdinglichung oder Mumifizierung. Der Zustand des 

kritischen Bewusstseins ist das Gedächtnis, die Fähigkeit, sich an die Mediationen des Objekts 

zu erinnern, die Fähigkeit, mit der Naturalisierung zu brechen, was wiederum ein Weg ist, seine 

Natürlichkeit zu bewahren, die Natürlichkeit des Nicht-Identischen: 

„‚Alle Verdinglichung ist ein Vergessen’, und Kritik heißt eigentlich soviel wie Erinnerung, 

nämlich in den Phänomenen mobilisieren, wodurch sie das wurden, was sie geworden 

sind, und dadurch der Möglichkeit innewerden, daß sie auch ein Anderes hätten werden 

und dadurch ein Anderes sein können“.56 

 

4. Erste und zweite Natur 

                                                           
53 Vgl. ebd., 245.  
54 Ebd. 
55 Ebd., S. 249. 
56 Ebd., S. 250. 
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Es ist wichtig, einige Klarstellungen über den Begriff der zweiten Natur vorzunehmen, der 

bereits im Textkörper enthalten ist und der nicht nur konkretisiert, sondern auch aktualisiert 

werden muss. Dieser Begriff, der sowohl in der bereits diskutierten Konferenz über den 

Begriff der Naturgeschichte als auch in Adornos Hegel-Kritik auftaucht, ist im Folgenden von 

zentraler Bedeutung, um das Problem zu verstehen, was ich hier „Adornos Naturalismus“ 

nenne. Er ist zentral, weil Adornos Begriff der zweiten Natur zunächst einer begrifflichen 

Unterscheidung dient, die die Idee einer ersten Natur in der zweiten Natur klären kann. Indem 

es die Aufgabe übernimmt, die Idee der natürlichen Konstitution der sozialen Welt zu erklären, 

trägt der Begriff der zweiten Natur auch dazu bei, einige Nuancen dessen aufzudecken, was als 

erste Natur verstanden werden kann, insbesondere aus der Sicht der Geisteswissenschaften. 

Dieser theoretischen Entwicklung liegt der Glaube zugrunde, dass sich in der theoretischen 

Konstellation von Adornos Werk die Begriffe der zweiten Natur und der ersten Natur 

gegenseitig erklären, da das Verständnis der Funktionsweise des einen und seiner theoretischen 

Besonderheit notwendigerweise auf die Erklärung des anderen verweist. Dabei werden die 

traditionellen Unterscheidungen von Begriffen der zweiten Natur und der ersten Natur als 

Ausgangspunkt genommen. Seit Hegel – der eine aristotelische Interpretation sozialer Bräuche 

und Gewohnheiten vornimmt – verstehen die Geisteswissenschaften unter zweiter Natur die 

ganze Reihe sozialer Institutionen. Hier werden unter dem Begriff Institution nicht nur die 

formalen Institutionen der spezifischen Gesellschaft bezeichnet, von denen man jeweils 

sprechen kann, d. h. die politischen und sozialen Institutionen, die einer bestimmten Form der 

politischen oder sozialen Organisation entsprechen (z. B. Aristokratie oder Demokratie), 

sondern auch alle Arten von Gewohnheiten eines subjektiven und objektiven Typs, die die 

sozialisierende Substanz aller Individuen bilden. Es ist nicht nur eine zweite Natur „außerhalb“ 

der Subjekte, die sie zu dem machen, was sie sind, sondern es geht auch um diese subjektive 

Dimension der zweiten Natur, eine zweite Natur „innerhalb“, die die Seinsform jedes Subjekts 

bestimmt. Auf der anderen Seite aber werden unter zweiter Natur zunächst all jene 

biologischen, organischen, natürlichen Bedingungen im wissenschaftlich-natürlichen Sinne 

aller dieser Subjekte verstanden, die wiederum die natürliche Basis charakterisieren, auf der 

sich alle Gesellschaften entwickeln. Die erste Natur, aus der Sicht der Geisteswissenschaften 

betrachtet, ist eine Art Abstraktion, die wirksam ist, wenn man über eine grundlegende 

Struktur für jeden Prozess der individuellen und kollektiven Sozialisation nachdenkt. 
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Aus dieser geisteswissenschaftlichen Perspektive verstehen wir, dass sich die Begriffe 

der ersten und zweiten Natur gegenseitig erklären. Im Allgemeinen bezieht sich die Idee der 

ersten menschlichen Natur auf die Notwendigkeit, biologische Bedürfnisse und 

Anforderungen zu befriedigen, die im Falle des Menschen – und ohne weitere Beweisführung 

– in der Gesellschaft oder in den Formen der Sozialisation den idealen Raum dafür finden. 

Andererseits verstehe ich hier, dass die soziale Organisation, auf die sich der Begriff der 

zweiten Natur bezieht, intern durch diese Bedürfnisse bedingt ist. Abstrakt lässt sich sagen, 

dass jede Form von Organisation nach ihrer Fähigkeit oder Unfähigkeit, solche Bedürfnisse zu 

erfüllen, zu beurteilen ist. In Anbetracht der Tatsache, dass in diesem Ansatz beide eng 

miteinander verbunden sind, wird die Idee einer Untersuchung des Begriffs der zweiten Natur, 

isoliert von der ersten oder umgekehrt, also einer ersten Natur am Rande der zweiten, 

vollständig verworfen. Wie im adornoschen Vortrag zur Idee der Naturgeschichte immer 

wieder angedeutet wird, liegt der Schlüssel zur naturalistischen Forschung im Rahmen der 

Geisteswissenschaften im Beharren darauf, dass beide Dimensionen der menschlichen Natur 

miteinander verflochten sind, nur um zu erklären, wie und in welcher Weise es denkbar ist, dass die 

erste Natur in der zweiten Natur wirkend anwesend sein kann, und diese Frage führt 

notwendigerweise auch dazu – zumindest im Falle von Adorno – zu bestimmen, worüber die 

Rede ist, wenn von der ersten Natur gesprochen wird und was von der zweiten übrig bleibt, 

wenn diese nicht, wie üblicherweise angenommen, reine und einfache Sozialisation ist. 

Wie bereits erwähnt, ermöglicht der Begriff der zweiten Natur eine interne begriffliche 

Differenzierung, d. h. eine Trennung zwischen subjektiver zweiter Natur und objektiver 

zweiter Natur. Dies ist eine Differenzierung, die auf Hegel zurückzuführen ist und die in 

aktuellen Beiträgen zu Hegel bzw. Adorno sehr gut beobachtet worden ist.57 Bei Hegel ist der 

Begriff der Natur mit dem Begriff der Gewohnheit und der aristotelischen „Gewöhnung“ 

verbunden. Aristoteles’ ursprüngliche Idee war die, dass das Individuum nur prozessual durch 

Gewohnheit Tugend erreichen kann.58 In der Rechtsphilosophie konzentriert sich diese 

Gewohnheitsreflexion auf die Idee der Sittlichkeit und der ethischen Gemeinschaft als 

Manifestation dieser zweiten Natur.59 Es taucht auch dort eine Andeutung der Idee der zweiten 

                                                           
57 In Bezug auf Hegels Begriff der zweiten Natur siehe: Ranchio 2016, S. 27 ff. Und in Bezug auf Adornos 
Auffassung der zweiten Natur siehe: Hogh & König 2011, S. 421. 
58 Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1103a.  
59 „Aber in der einfachen Identität mit der Wirklichkeit der Individuen erscheint das Sittliche, als die allgemeine 
Handlungsweise derselben, als Sitte, - die Gewohnheit desselben als eine zweite Natur, die an die Stelle des ersten 



 
38 

 

Natur als eine Phase auf, in der Tugend erreicht wird. Diese Tugend ist in den Begriff des 

Menschen eingebettet. Bei Hegel wird diese doppelte Präsenz der zweiten Natur bereits 

angesprochen: Einerseits erscheint sie als subjektive Freiheit, als Möglichkeit des freien 

Handelns innerhalb einer Gemeinschaft. Der tugendhafte Faktor wird hervorgehoben und 

damit entsteht die Notwendigkeit, diese zweite Natur durch Bildung zu erreichen. Andererseits 

werden all diese begrifflichen Anforderungen aber auch auf gemeinschaftlicher Ebene 

umgesetzt. Diese kollektive Dimension der zweiten Natur entspricht ihrer objektiven Form, 

den kollektiven Erfahrungen der Sozialisation, den sozialen Institutionen und, im Falle von 

Hegel, insbesondere dem Recht. In der Rechtsphilosophie wirkt diese Transformation von 

Naturgesetzen, auf die im ersten Abschnitt dieses Kapitels verwiesen worden ist. Der Begriff 

der Naturgesetze dient als Vorbild für diese neuen Sozialgesetze. Diejenige hegelsche 

Behauptung „wie die Natur ihre Gesetze hat“, dient als Ausgangspunkt für die Bestätigung, 

dass auch die geistliche kollektive Existenz ihre Gesetze hat, und dass diese natürliche 

Wirkungen in der Gemeinschaft haben können. In diesem Sinne kann, wie Philip Hogh 

erkennt, der Begriff der zweiten Natur als „Verleiblichung“ charakterisiert werden, d. h. als ein 

Prozess der Bildung der Materialität, die der „ersten Natur“ des Subjekts entspricht, als eine 

Eingliederung und Inkarnation von Gesetzen des sozialen Charakters. Der offensichtlichste 

Punkt, an den man appellieren kann, wenn man von der ersten Natur spricht, ist daher der des 

Leibes. Hogh weist zu Recht darauf hin, dass man nicht über diese Körperlichkeit hinausgehen 

kann, man kann sich nicht an ursprüngliche Instanzen wenden, wenn wir von Natur und erster 

Natur sprechen.60 Es ist keine mysteriöse Instanz, an die man appelliert, aber es ist diese erste 

Natur der Subjektivität-Körperlichkeit, die zu einer „höheren“ Instanz aufsteigt. Als 

körperliche Materie bildet sie den Ausgangspunkt für die Konstitution einer zweiten Natur, 

sowohl objektiv als auch subjektiv. Diese Idee der zweiten Natur als Bildung ist auch bei Hegel 

implizit. Jedes sozialisierte Individuum, das bis zu einem gewissen Grad gebildet wurde, ist 

„Repräsentant der Substanz“.61 Aber diese „Repräsentation der Substanz“, diese Vorstellung 

vom Individuum als exemplarisch für die sittliche Gesamtheit, ist nur das Ergebnis eines 

                                                                                                                                                                                 
bloß natürlichen Willens gesetzt und die durchdringende Seele, Bedeutung und Wirklichkeit ihres Daseins ist, der 
als eine Welt lebendige und vorhandene Geist, dessen Substanz so erst als Geist ist. Zusatz. Wie die Natur ihre 
Gesetze hat, wie das Tier, die Bäume, die Sonne ihr Gesetz vollbringen, so ist die Sitte das dem Geist der Freiheit 
Angehörende. Was das Recht und die Moral noch nicht sind, das ist die Sitte, nämlich Geist. Denn im Rechte ist 
die Besonderheit noch nicht die des Begriffs, sondern nur des natürlichen Willens.“ Hegel 1970, § 151, S. 301.  
60 Hogh, unveröffentlichtes Manuskript, S. 3. 
61 Hegel 1983, S. 124. 
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formativen Prozesses, in dem der Übergang von der ersten subjektiven Natur zu einer zweiten 

durch die zweite objektive Natur konstituiert ist: „Die sittliche Substanz ist also wirklicher 

Geist, in einer Familie, in einem Volke. Das Individuum ist zuerst natürlicher Wille und 

insofern dem Allgemeinen nicht unmittelbar gemäß. Es muß erst dazu gebildet werden.“62 In 

Hoghs Worten: Die zweite, so verstandene subjektive Natur ist zunächst „gesetzte 

Unmittelbarkeit“, d. h. ihre „Natürlichkeit“ bezieht sich nicht auf eine nicht vermittelte, 

ursprüngliche Natur, sondern auf eine Natur, die das Ergebnis „einer Internalisierung bereits 

bestehender Bestimmungen, die von einem bestimmten Subjekt auf je individuelle Weise 

angeeignet“ wird.63 

Das Problem der ersten und zweiten Natur ist etwas analog zum oben eingeführten 

Problem der Naturgeschichte. Dort waren Natur und Geschichte in ähnlicher Weise 

miteinander verbunden wie die erste Natur und die zweite Natur hier. Die Analogie besteht 

auch darin, dass Geschichte als der allgemeine Begriff verstanden wird, der es uns erlaubt, 

Sozialisationsprozesse auf eine breite und allumfassende Weise zu betrachten. Geschichte ist 

der zeitliche Bereich, in dem die universelle Sozialisation stattfindet. Die Natur ist nach wie vor  

„Residuum“, die der Ausgangspunkt ist oder im historisch-sozialen Verbundsystem auf 

einzigartige Weise präsent ist. Der kritische Ansatz des Begriffs der Naturgeschichte ist daher 

auch hier in der Reflexion über die erste und zweite Natur vorhanden. Dieser kritische Ansatz 

bezieht sich auf den Begriff der zweiten Natur (wie es beim Geschichtsbegriff der Fall war), als 

einen Bereich ausgeprägter Tendenzen zur Beherrschung und subjektiven Entfremdung. In 

seinen Vorlesungen „Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit“ wird Adornos 

Perspektive auf den Begriff der zweiten Natur allgemein definiert und das Verhältnis zwischen 

den beiden Begriffen ist klargestellt: „Dieser Begriff der zweiten Natur bleibt das Negativ 

dessen, was irgend als erste gedacht werden könnte.“64 Das heißt, es ist nicht die Rückkehr der 

Natur als das, was unterdrückt wird, sondern die Gesamtheit des rationalen Mechanismus, der 

das Bestehende regelt, d. h. soziale Praktiken und Gewohnheiten, die die offensichtliche Form 

der Natürlichkeit annehmen. Die Natur ist, so Adorno, dann der „Einfang“ der Realität in 

diesem Erscheinungsbild. In Adornos Darstellung können die beiden Momente 

wahrgenommen werden, die als Teil des Begriffs der zweiten Natur bei Hegel präsent sind, 

                                                           
62 Ebd. 
63 Hogh, unveröffentlichtes Manuskript, S. 3. 
64 Adorno LGF, S. 174. 
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also das objektive und das subjektive Moment der zweiten Natur. Auf der einen Seite ist die 

zweite Natur für Adorno der „apersonale Zusammenhang“, die Natürlichkeit in Form von 

sozialen Institutionen, das objektive „Abschneiden der Möglichkeit“, die Sozialgesetze, die die 

Form eines „absolut Gegebenen“ annehmen.65 Aber auf der anderen Seite finden wir das, was 

Adorno kritisch den „natürlichen Menschen“ nennt, und das wäre die subjektive Seite des 

zweiten Naturbegriffs für Adorno: „Ich glaube, was man im unverantwortlichen Sinn mit ‘ein 

natürlicher Mensch’ bezeichnet, ist das schönste Paradigma für diesen Begriff der zweiten 

Natur.“66 Ein „natürlicher Mensch“ wäre nichts anderes als das Subjekt, das inmitten dieses 

Bildungsprozesses und der seiner Leistungsfähigkeit eigenen Plastizität um der notwendigen 

Vergesellschaftung willen absolut der gemeinsamen Sprache, der allgemeinen und 

unreflektierten Wortverwendung, die in den Formeln aus der Umgangssprache ihren Platz 

findet, faltet, ist ein Mann, der einfach „der allgemeinen Sprachkonvention sich angleicht“.67 

Implizit macht Adorno die Rolle der Sozialisation und der Bildung deutlich. Die Objektivität 

überträgt ihre eigene Essenz auf die Individualität des Auszubildenden. In diesem Sinne wird 

das hegelsche Modell hier negativ wiederholt. Bislang ist klar, dass das Verhältnis zwischen 

erster Natur und zweiter Natur für Adorno – wie Hogh es beschreibt – „wesentlich durch 

Herrschaft geprägt“ ist.68 Das bedeutet, dass die Transformation einer zweiten subjektiven 

Natur ohne „sozialen Zwang“ nicht denkbar ist, sie ist nicht in einer anderen Weise 

vorstellbar, denn als ein „Deformationsprozess“, der „Beschädigung in Permanenz“ ist.69 

Die Sozialontologie, die eine solche Vorstellung der zweiten Natur beschreibt, rückt 

sehr nahe an zeitgenössische Ansätze der Problematisierung von Sozialisation und Bildung als 

Quelle natürlicher Inhalte von Subjektivität heran. So stellt Italo Testa, der einen attraktiven 

Vergleich zwischen den theoretischen Schemata von Adorno und McDowell vorgenommen 

hat, Gemeinsamkeiten und Unterschiede rund um den Naturbegriff zwischen diesen beiden 

Autoren heraus.70 Das Problem ergibt sich aus Testas McDowell-Interpretation und seinem 

Versuch, „die Pathologie im Dualismus zwischen Vernunft und Natur“ zu überwinden.71 Diese 

Pathologie ergibt sich aus der Übernahme der für die Geisteswissenschaften typischen 

                                                           
65 Ebd. 
66 Ebd. 
67 Ebd. 
68 Hogh, unveröffentlichtes Manuskript, S. 7. 
69 Ebd., S. 7-8. 
70 Vgl. Testa 2007, S. 473-497.  
71 Testa 2007, S. 476. 
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dogmatischen Trennung zwischen der natürlichen Welt (objektive Welt) und der Welt der 

Vernunft (Subjektivität). Tatsächlich kennzeichnet Testa McDowells Versuch als kritischen 

Versuch, als eine Philosophie, die die Idee präsentiert, dass es eine viel breitere Vision der 

Natur geben kann, als diejenige, welche die Natur nur als „Reich der Gesetze“ versteht, ohne 

Kontext normativer Beziehungen. Es ist paradox – und das zeigt sich in Testas Erklärung –, 

dass McDowells Kritik an der naturalistischen Philosophie in gewissem Maße dem 

Naturbegriff von Habermas widerspricht, der der Dreh- und Angelpunkt seiner Kritik an 

Adorno ist. Habermas' Kritik an Adorno basiert auf der Tatsache, dass Adorno das Feld der 

ersten Natur auf das Feld der sozialhistorischen Beziehungen ausdehnt und damit die 

Spielräume für die Entwicklung einer Idee von Freiheit außerhalb der Zwänge der Welt der 

Naturgesetze beseitigt. Seine Kritik wird sehr deutlich durch die Erklärung, dass Adornos 

Philosophie diese Umsetzung der Idee der ersten Natur in die soziale Welt erlaubt, gerade weil 

die Idee der Freiheit, die Adorno interessiert, „nicht so sehr in der trivialen Gestalt des 

Bewusstseins verantwortlicher Autorschaft [besteht], das alle unsere Handlungen begleitet, 

sondern als Emanzipation vom Bann einer naturwüchsigen Gesellschaft“.72 Diese 

Beschreibung geht einher mit dem Einwand, dass diese Idee objektiver Natur die Gefahr mit 

sich bringt, die soziale Welt zu mythologisieren und eine Ontologie zu bilden, in der es nicht 

möglich ist, die freie Handlung von der einfachen Entfaltung „naturalisierter“ Gesetze zu 

unterscheiden. 

Gegenüber dieser habermasschen Perspektive ist McDowells Position näher an der von 

Adorno. Wie Testa es beschreibt, muss die erste Natur auf folgende Weise verstanden werden:  

“First nature is understood as the objectified domain of processes that have to be made 

intelligible insofar as they are subject to mere legality, and that are thus considered – at 

least in methodological abstraction – as in themselves empty of meaning and of normative 

conceptual connections.”73  

Dies ist die reine Gleichsetzung des Feldes der Naturwissenschaften mit dem Raum der 

Kausalität. In diesem Sinne ist die Perspektive dem Standpunkt von Habermas sehr ähnlich. 

Andererseits überwindet McDowells Begriff der zweiten Natur diese begrenzte Sichtweise auf 

die Natur als bloßes Reich der kausalen Gesetze. Die zweite Natur ist auch die „Ergänzung“, 

                                                           
72 Habermas 2005, S. 29. 
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die der Mensch unter der Wirkung der formgebenden Stimuli leidet, denen er sich in seinem 

Sozialisationsprozess unterwirft. Mit dieser Perspektive will McDowell das Problem des 

Vernunft-Natur-Dualismus überwinden, der als Produkt der naturwissenschaftlichen 

Naturauffassung entsteht. In diesem Sinne ist McDowell ziemlich hegelianisch, wenn er die 

zweite Natur als ein Produkt der Einbeziehung der rationalen Inhalte begreift, die dem Subjekt 

in seiner Ausbildung vermittelt werden. Diese McDowell-These widerspricht dieser Art und 

Weise, wie Adorno in diesem Zusammenhang gelesen werden kann.  

 Während es einerseits wahr ist, dass Adornos Begriff der zweiten Natur weitgehend 

von Hegel übernommen wird, ist es auch wahr, dass die Interaktion zwischen der ersten und 

zweiten Natur bei Adorno auf eine weniger statische Weise modelliert ist als bei McDowell. 

Für Letzteren ersetzt der Begriff der zweiten Natur, da er nur genetisch und prozessual erklärt, 

wie subjektive Rationalität entsteht, am Ende fast den traditionellen Begriff der Vernunft und 

stellt sich radikal gegen den Begriff der ersten Natur, der die ausschließliche Domäne der 

Naturwissenschaften ist. So umschreibt Testa McDowell: “We are thus rational animals: 

animals individuals whose being natural is permeated with rationality.”74 Aber in dieser 

Rekonstruktion von McDowells Position wird eine bestimmte Form des Dualismus 

reproduziert, die im Sinne Adornos überwunden werden soll. Wie bereits erwähnt, hat der 

Begriff der zweiten Natur – oder Natur – bei Adorno und McDowell eine ganz andere 

Funktion (als bei Habermas). Für Adorno hat der Begriff eine kritische Dimension, für andere 

eine mehr oder weniger rein deskriptiv-affirmative Bedeutung.75 Demnach würde McDowells 

versöhnende Absicht aus Adornos Perspektive scheitern, solange sie nur theoretisch aufgelöst 

wird. Für Adorno würde diese Versöhnung zwischen den verschiedenen Bereichen der 

individuellen und sozialen Existenz nur in der gesellschaftlichen Emanzipation, im sozialen 

Wandel Geltung beanspruchen können und dürfen. Um dieses Argument zu verstehen, ist es 

notwendig zu sehen, wie Adorno die Beziehung zwischen den beiden Naturformen für 

begründet hält. 

 

5. Geschichte in der Natur und Natur in der Geschichte 

                                                           
74 Ebd. 
75 Vgl. Hogh, unveröffentlichtes Manuskript, S. 8.  
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Eines ist von Anfang an klar: Das Natürliche, das erste Natürliche bei Adorno, kann nicht 

kategorisch auf die Form einer „natürlichen Tatsache“ reduziert werden. Dies ist keine 

biologische Tatsache, die im kulturellen Leben reproduziert wird – das heißt, es ist keine erste 

Natur, die direkt in der zweiten reproduziert wird, ohne jegliche Veränderung.76 Erste und 

zweite Natur sind Pole, welche uns einen analytisch-begrifflichen Rahmen liefern, um die 

Geschichte der Menschheit zu verstehen. So meint Adorno, dass „in allen mythischen Bildern, 

die unser Bewußtsein noch hat, das Moment der geschichtlichen Dynamik bereits angelegt ist, 

und zwar in dialektischer Form, so, daß die mythischen Grundgegebenheiten in sich selbst 

widerspruchsvoll sind und sich widerspruchsvoll bewegen“.77 Dieses Verständnis des Problems 

hat bei Adorno eine kritische Konnotation. Die Idee der Naturgeschichte, die wir schon 

gesehen haben, enthüllt das Natürliche in der Geschichte als etwas Ungeheuerliches. Das 

Mythische wäre die Weise, in der der abendländliche Fortschritt zu einer fixierten und 

verdinglichten Struktur wird. Dieser Gedanke verweist auf die Deformation, den die Menschen 

der materiellen Objektivität in dem geschichtlichen Aneignungsprozess zugefügt haben. Sie 

gibt uns die Möglichkeit, nicht nur diese Schäden zu betrachten, sondern auch den unfreien 

Zustand der Individuen und die Rolle der Natur in dieser geschichtlichen Unfreiheit78 zu 

erkennen. Eine solche Rekonstruktion würde dieses Verdinglichte in der zweiten Natur als 

etwas von der ersten Natur Abhängiges zeigen, als Äußerung der natürlichen Kräfte, die die 

menschliche Praxis im Allgemeinen bestimmen. 

Es ist notwendig, zunächst zu verstehen, woraus diese „Bestimmung“ der historischen 

Praxis, auf die ich mich beziehe, besteht. Dies steht in engem Zusammenhang mit dem 

Problem des Dualismus, das wir oben besprochen haben. Es meint die Art und Weise, wie 

McDowell versucht hat, die dogmatische Frage des Begriffspaares Natur – Vernunft zu lösen. 

Hier bin ich daran interessiert, diese Frage mit Adorno neu zu formulieren. Ich hatte oben mit 

Testa darauf hingewiesen, dass McDowell den Dualismus zu reproduzieren scheint und ihm 

eine Lösung durch eine Art zweite Taufe des rationalen Bereichs gibt. Ich sage „zweite Taufe“, 

                                                           
76 Alle Vorsichtsmaßnahmen, die um den Begriff der Natur von Adorno und die Möglichkeit seiner 
Konkretisierung in der Gestalt eines biologischen Substrak existieren können, beseitigen nicht vollständig die 
Vorstellung, dass es so sein kann, dass der Begriff der Natur einem Begriff der biologischen Natur nahe kommen 
könnte: „Natur bringt Neues hervor, aber als Todverfallenes. Sie enthält selbst geschichtliche Potenzen. Damit 
nähert Adorno den Naturbegriff unter der Hand einem biologischen Verständnis des Organischen Werdens und 
Vergehens an.“ Schmid Noerr 1990, S. 31. 
77 Adorno ING, GS 1, S. 363. 
78 D. h. die Rolle der Instinkte als Natur des Menschen in seiner eigenen Unfreiheit. 
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weil das McDowell-Verfahren, wie ich es verstehe, die dualistische Frage nach einem 

naturwissenschaftlichen Bereich und einem Bereich der Vernunft bzw. Kultur nicht 

grundlegend verändert. Eine effektive Erweiterung des Naturbegriffs kann dort nicht gefunden 

werden, denn was der individuellen Natur hinzugefügt wird, ist nichts anderes als der rationale 

Inhalt einer geistigen Formation, mit der sie den Namen der Natur nur dem zuschreibt, was 

„im Wesentlichen“ reine Vernunft ist. Seine Formulierung zeigt in keiner Weise die aktive 

Dynamik zwischen diesem Begriff des rationalen Lebens und dem Natürlichen, es gibt keine 

Beziehung zwischen jenen Begrifflichkeiten, die der Bildung und der Natur des Einzelnen 

dienen. Es kann keine Beziehung geben, denn in ihr sind die beiden zweiten 

Naturdimensionen getrennt: die subjektive Dimension und die objektive Dimension. Die 

objektive Dimension der zweiten Natur – eine phylogenetische Perspektive des Prozesses der 

Aneignung der Vernunft – scheint nicht in das einbezogen zu sein, was er als die Einbeziehung 

der zweiten Natur bezeichnet. Alles wird dort nur aus der subjektiven Perspektive beschrieben. 

Dies ist ein Einwand, der auch gegen eine zu radikale Unterscheidung zwischen der 

subjektiven und der objektiven Dimension der zweiten Natur formuliert werden könnte, wie es 

Ranchio und Hogh tun. Ihrer Kritik folge ich hier methodisch für die Darstellung des 

Problems. Ich sage, man könnte Einwände erheben, weil es zum Beispiel bei Hogh schwierig 

ist, einen Moment zu finden, in dem die Verflechtung dieser beiden Dimensionen innerhalb 

der Aufteilung des Begriffs der zweiten Natur erklärt wird. Das heißt, in seiner Darstellung 

scheint es keinen Moment der Verbindung zwischen der zweiten objektiven Natur und der 

zweiten subjektiven Natur zu geben, und dies hat Auswirkungen auf den Begriff der Natur 

(eine erste objektive Natur), die als Teilhabe an der zweiten (eine zweite ebenso objektive 

Natur) verstanden werden kann. Seine Argumentation legt großen Nachdruck auf die 

subjektive Dimension der zweiten Natur. In dieser Subjektivierung der Reflexion über die 

zweite Natur ist der Begriff der objektiven Natur, der sowohl in der materiellen Objektivität 

der Welt als auch in der körperlichen Objektivität des Subjekts vorhanden ist, mehr oder 

weniger ausgeschlossen.79  

                                                           
79 In seiner Exposition zeigt Hogh eine klare Tendenz zur subjektiven Seite des Problems und die objektive Seite 
wird nur als abstraktes Material entlarvt, das dazu dient, den Prozess der Aneignung sozialer Regeln zu erklären, 
ist, wie er sagt, „Voraussetzung“ und scheint in dieser Dynamik keine aktive Rolle zu spielen. Vgl. Hogh & König 
2011, S. 421. 
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Im Mittelpunkt steht jedoch das Problem, das Hogh und König zu Recht hervorheben 

– und das ist das grundlegende Thema ihres Ansatzes –, nämlich, ob es möglich ist, weiterhin 

über eine Interaktion zwischen der Idee der ersten Natur (die von McDowell und Habermas 

als exklusiver Raum für Naturwissenschaften reserviert ist) und der zweiten nachzudenken. Da 

sich seine Forschung auf die Idee einer zweiten subjektiven Natur konzentriert, muss das 

Problem wie folgt neu formuliert werden: Wie kann man weiterhin über eine Interaktion 

zwischen der ersten individuellen Natur und der kulturellen Erfahrung des Subjekts seiner 

eigenen Rationalität, der bewussten Konstruktion seiner Werte und seiner besonderen 

Praktiken als Subjekt nachdenken? Eines der Anliegen dieses Ansatzes ist der Reduktionismus 

der Frage, die sich in den Neurowissenschaften stellt. So erklären Hogh und König:  

„Die Fragen, die sich für uns ergeben, lauten darum: Lässt die zweite Natur von der ersten 

Natur des Menschen noch etwas übrig? Gibt es in den Menschen als sozialen Wesen ein, 

vor, a- oder antisoziales Moment, das von keiner zweiten Natur zum Verschwinden 

gebracht werden kann und insofern auch in der zweiten Natur des Menschen noch 

fortwirkt? Und lässt sich dieses Naturmoment im Menschen anders thematisieren, als es 

der neurowissenschaftliche Szientismus tut?“80  

Die Auseinandersetzung mit den Neurowissenschaften erfolgt in Hinblick auf ihren 

methodischen Reduktionismus, der jedes mentale und praktische Ereignis der Subjektivität auf 

neuronale Impulse festlegt, die für das Subjekt als Akteur völlig unzugänglich sind. Die 

Neurowissenschaften reduzieren nicht nur das Denken und alle möglichen menschlichen 

Handlungen auf das nicht bewusste Zusammenspiel zerebraler elektrischer Impulse, sondern 

beseitigen auch alle Unterschiede zwischen dieser Natur und den Sozialisationsfeldern. Der 

neurowissenschaftliche Determinismus erobert alle Geltungsbereiche mit dem ihm zugrunde 

liegenden naturalistischen Determinismus. Demgegenüber ist die Aufgabe, einen theoretischen 

Weg zu finden, der es uns erlaubt, weiterhin über eine Art von Natur nachzudenken, die mit 

der sozialen Welt verbunden ist, die wir bisher als zweite Natur bezeichnet haben. 

Es ist an dieser Stelle interessant, die Antworten zusammenzufassen, auf die Hogh und 

König hinweisen, wenn sie versuchen, die Frage zu beantworten. Ihre drei wichtigsten 

theoretischen Anschlüsse, um die Beziehung „erste Natur – zweite Natur“ zu klären – und die 

sich gleichzeitig um das Problem drehen, das wir hier mit Adorno zu bestimmen versuchen –, 
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sind die von Honneth, Whitebook und Lorenzer. Im Folgenden skizziere ich sehr schematisch 

diese drei von Hogh und König dargestellten Positionen, um klären zu können, ob diese 

Anschlüsse für das hier verhandelte Problem hilfreich sind: Honneths Ansatz bringt die 

„empirische Säuglingsforschung“ ins Spiel, um seine Überlegungen über eine intersubjektive 

Transformation der „ersten Natur“ in der zweiten zu plausiblisieren. Für Honneth ensteht – so 

wird es in seinem Essay rekonstruiert – „[d]ie subjektive zweite Natur […] folglich in sozialen 

Anerkennungsprozessen, ohne dass eine diesem Konstitutionsprozess vorhergehende erste 

Natur für die dann im Subjekt stattfindenden Konflikte noch größere Relevanz besäße“.81 Die 

Idee einer ersten Natur erscheint als eine Vorstellung, die einen flüchtigen Zustand der Dinge 

beschreibt, der beim Neugeborenen verschwindet, sobald eine Beziehung – fast gleichzeitig 

mit seiner natürlichen Existenz – mit dem Anderssein, mit seiner Mutter hergestellt ist. Im 

Gegensatz dazu ist für Whitebook das Problem, wie folgt zu fassen:  

„Für Whitebook ist es demnach gerade das Fortwirken einer nicht vollkommen 

domestizierbaren ersten Natur in der subjektiven zweiten Natur, das für menschliche 

Kreativität und Destruktivität und damit für die Konflikte im Subjekt und zwischen 

Subjekt und objektiver zweiter Natur verantwortlich ist.“82  

Der Unterschied ist klar: Während für Honneth der Raum einer ersten Natur fast minimal ist, 

da der Lebensprozess fast gleichzeitig einen Interaktions- bzw. Intersubjektivitätsprozess 

impliziert, der ganz am Anfang des menschlichen Lebens beginnt, kann für Whitebook die 

erste Natur im Gegenteil in Gestalt natürlicher Impulse definiert werden, die die Gesamtheit 

des Lebensprozesses begleiten, die mit den rationalen oder kulturellen Inhalten, die das Subjekt 

in seinem Bildungsprozess erhält, verknüpft sind. Wie Hogh und König zeigen, haben beide 

Positionen gemeinsam, dass sie von der Idee der Bildung und Intersubjektivität ausgehen. Ihre 

Haltungen werden jedoch durch den Mechanismus getrennt, durch den Whitebook die 

Interaktion zwischen erster und zweiter Natur beschreibt.83 Die Schlussfolgerung von Hogh 

und König in ihrer Analyse ist eindeutig: „Während in Honneths Modell alle Motive zum 

Handeln und Leben immer schon im intersubjektiven Zirkel entstehen, argumentiert 

Whitebook orthodox freudianisch für ein solipsistisch und primärnarzisstisch jeglicher 

Sozialität trotzendes Individuum.“ Hogh und König zufolge stellen jedoch beide Positionen 
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82 Ebd., S. 424. 
83 Vgl. ebd., S. 424-425.  
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das im Subjekt konfigurierte Verhältnis von Natur und Gesellschaft nicht auf eine 

überzeugende Weise dar.84 Daher beziehen sie sich auf Lorenzer als eine dritte Position. Es 

geht um die Form der Interaktion zwischen der ersten und zweiten Natur: „Subjektwerdung 

begreift er [Lorenzer] als einen dialektischen Prozess zwischen innerer und äußerer Natur, aus 

der das Subjekt in materiellen Prozessschritten als eine zweite Natur hervorgeht.“85 Dieses 

dritte Modell ist den adornoschen Vorstellungen von der Interaktion zwischen der ersten und 

zweiten Natur am nächsten.86 Dieses klar materialistische Modell hat mehrere theoretische 

Implikationen, die helfen, das Interaktionsschema im Naturbegriff zu verstehen. Der 

Unterschied zu den Vorgängermodellen besteht darin, dass die im Rahmen der subjektiven 

Bildung beschriebene „prozessuale Konzeption“ die Reste der Natürlichkeit – der ersten Natur 

– nicht beseitigt. Vielmehr scheint es, dass die zweite Natur aus einem Synthetisierungsprozess 

der ersten Natur mit den Inhalten der sozialisierenden Verfahren hervorgeht. In Lorenzers 

Theorie gibt es keinen Begriff von Subjektivität, der nicht das Ergebnis dieser materiellen 

Interaktion zwischen der ersten und zweiten Natur ist. In diesem Sinne, wie Hogh und König es 

beschreiben, scheint der Begriff der Subjektivität auf materialistische Weise hier begründet zu 

sein. Lorenzers Theorie impliziert einen Prozess, in dem es dem Neugeborenen gelingt, eine 

Reihe von konkreten Interaktionen zu etablieren, beginnend mit der Geburt als „Nullpunkt“ 

oder als absolut natürlicher Moment. Von dort aus lassen sich Beziehungen zu Formen 

objektiver Natürlichkeit wie sozialen Institutionen herstellen. So Hogh und König:  

„Den Ausgang nimmt dieser Prozess unzweifelhaft am biographischen Nullpunkt als 

Naturpol, der als materieller wie imaginärer Natur-Kern durch das Leben hindurch bis 

zum Tod virulent bleibt: die erste Natur. Um diesen herum und von dieser ersten Natur 

ausgehend, entfaltet sich sodann interaktiv die persönliche Geschichte als 

Bedürfnisgeschichte.“87  

Lorenzers Interaktionsformen wären nicht einfach Momente, in denen sich die erste Natur 

ganz in die zweite auflöst, oder in denen die erste Natur ganz verschwindet, um der Kultur 

                                                           
84 Ebd., S. 426. 
85 Ebd., S. 432. 
86 Die Formen der Interaktion werden in den zentralen und letzten Kapiteln dieser Dissertation gezeigt. Bislang 
geht es vor allem darum, die ontologische Struktur der adornoschen Konzeption zu verstehen, ohne sich 
zunächst mit ihren Formen der Konkretisierung zu befassen. Im weitesten Sinne sind diese Formen der 
Konkretisierung eng mit dem verbunden, was ich in der Einleitung „normative Potenziale“ des Begriffs Mimesis 
oder „Adornischer Naturalismus“ nenne. 
87 Ebd., S. 433. 
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Platz zu machen, sondern sie verbleibt als „verkörperlichte Erinnerungsspur“.88 In dieser 

Formulierung schwingen die oben genannten Motive über das Erkennen der Geschichte als 

Naturgeschichte und die Deutung und die Übung der Exposition dieser Momente als 

Konservierung im Gedächtnis ihrer flüchtigen und vorübergehenden Natur mit. Die Formen 

der Interaktion zeigen auch die Eigenschaft, Elemente zu sein, die nur dem Gedächtnis 

zugänglich sind. Es ist jedoch nicht klar, ob Lorenzer beabsichtigt, diese Beziehung zwischen 

der ersten und zweiten Natur als eine zu zeigen, die sich in widersprüchlichen Momenten 

abspielt, Momente der Opposition, d. h. Momente, in denen sich die individuelle instinktive 

Basis dagegen wehrt, mit den Anforderungen des sozialen Umfelds, in dem dieses Subjekt 

gebildet wird, integriert zu werden. Es ist viel wahrscheinlicher, dass diese prägende Ontologie, 

die Lorenzer von der Darstellung notwendiger Phasen und Rudimente in den formativen 

Prozessen und nicht so sehr von sporadischen und spontanen Äußerungen einer 

Unzulänglichkeit oder Unversöhnung im Prozess der Sozialisation erzählt. In Bezug auf 

Adorno zeigt Lorenzers Ansatz einen grundlegenden Gegensatz zwischen der instinktiven 

Basis des Individuums, den Formen der Interaktion dieser instinktiven Basis mit den 

Sozialisationsmechanismen und der effektiven Möglichkeit einer Versöhnung zwischen dieser 

instinktiven Basis und den sozialen Anforderungen. Dies ist ein Thema, das im letzten Teil 

dieser Dissertation vertieft behandelt wird, in dem Adornos Vorstellung von diesem 

grundlegenden Widerspruch im Sinne einer praktischen Philosophie dargestellt wird. 

 

6. Fazit: zwei Modelle der Interaktion zwischen erster und zweiter Natur 

All diese Modelle, die wir gesehen haben, erlauben es uns, uns zu nähern, um zu verstehen, 

worauf sich Adorno bezieht, wenn er sagt: „Es ist in Wahrheit die zweite Natur die erste.“89 Es 

wurde versucht, die Frage von beiden Gesichtspunkten aus zu beantworten. Auf der einen 

Seite, aus objektiver Sicht, wurde gesagt, dass Adorno eine Beschreibung der Geschichte und 

des Flusses der sozialen Institutionen aus der These der Verdinglichung macht. In diesem 

Sinne versteht Adorno, dass die zweite Natur die erste ist, gerade weil diese zweite Natur zur 

ersten Natur geworden ist. Dies ist die Idee der Naturalisierung, die wir in den ersten Abschnitten 

dieses Kapitels beschrieben haben. Auf der anderen Seite haben wir jedoch versucht, dieses 
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Problem aus dem zweiten subjektiven Ansatz zu verstehen. Hier haben wir drei Modelle 

gesehen, die zu einem viel tieferen Verständnis des Problems beigetragen haben. In mehreren 

dieser Ansätze (Whitebook- und Lorenzer-Ansatz) wurde die Notwendigkeit aufgezeigt, eine 

methodische Verbindung zwischen der subjektiven und objektiven Form der zweiten Natur 

herzustellen. Diese Dialektik ist undenkbar, wenn alle Momente, die sie ausmachen, nicht 

damit verbunden sind. Diese Verbindung aus der Philosophie Adornos beschreibt gleichzeitig 

einen Prozess, in dem es eine denkbare Dynamik gibt, nach der die erste Natur in die zweite 

eingreift. Dieses von Adorno vorgeschlagene „interaktive“ Schema wird in den zentralen 

Abschnitten dieser Arbeit, die sich einer anthropologischen Lesart des Begriffs der Mimesis 

widmen, deutlich zu sehen sein.90 Im Moment reicht es aus zu sagen, wie viel oder wie wenig 

dieser Gedanke erlaubt, der aus einer Vorstellung von Naturgeschichte stammt. Die Idee einer 

zweiten Natur, die „in Wahrheit“ die erste sei, erlaubt nicht nur die naturgeschichtliche Lesart, 

sondern erlaubt es gleichzeitig, eine Art und Weise zu denken, das soziale Leben als abhängig 

von der Form der natürlichen Existenz von Individuen zu verstehen. Dies ist von zentraler 

Bedeutung für Adornos naturalistischen Ansatz, nämlich dass alles, was wir als soziales Leben, 

als Geschichte oder als Kultur verstehen, bereits – auf eine Weise, die jedenfalls immer 

wissenschaftlich bestimmt sein sollte – natürlich konstituiert ist. Es ist die Vorstellung, dass 

unser soziales oder kulturelles Wesen gleichzeitig Ausdruck unserer Natur ist. Und dabei 

könnte man etwas mehr riskieren als Adorno, für den seine eigene Philosophie nicht mit dem 

in Berührung kam, was heute zum Privileg der Wissenschaft geworden ist: die rein natürliche 

Welt. Adorno selbst äußerte diese Befürchtung, dass seine Philosophie in dieser Hinsicht falsch 

interpretiert werden könnte. In seiner Auffassung der zweiten Natur als „Schein des 

Natürlichen“ drückte Adorno seine Besorgnis so aus:  

„Sie alle wissen, dass ich, wenn ich von zweiter Natur rede, damit nicht buchstäblich die 

Natur der Naturschutzparks meine –, daran kann man also erkennen, daß auch das, was 

scheinbar noch draußen ist, in Wirklichkeit nicht draußen sondern eben doch ein 

Eingefangenes ist. Dieser Schein des Natürlichen ist eine Funktion des Abstands der 

Geschichte der Menschheit von der primären Natur. Wobei ich unter primärer Natur 

zunächst einmal gar nichts anderes meine – damit Sie mich nicht bei diesem Begriff 

nehmen und sagen: ha, nun ist der Adorno aus der Dialektik herausgefallen! –, mit der 

primären Natur meine ich zunächst also gar nichts anderes als die Momente, die objektiven Momente, auf 
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die das erfahrende Bewusstsein trifft, ohne daß diese Momente selbst ihm als ein von ihm bereits 

Vermitteltes bestimmt wären.“91  

Der letzte Teil dieses Zitats erlaubt mindestens zwei Gedanken, die mir plausibel erscheinen. 

Auf der einen Seite – was in seinem Inhalt am offensichtlichsten ist – handelt es sich um eine 

allgemeine Definition dessen, was Adorno als erste Natur versteht. Hier wird die erste Natur 

ganz allgemein – im Rahmen des Interaktionsspiels zwischen der ersten und der zweiten Natur 

– als Momente definiert, in denen ein Objekt als unvermittelt erscheint, als nicht durch das 

subjektive Selbstverhältnis hindurchgegangen. Dies ist eine allgemeine Definition, die die 

Vorstellung einer ersten Natur bei Adorno dem Begriff des Unbewussten bei Freud 

näherrückt. oder, viel genauer, der Vorstellung des Unheimlichen viel näherbringen würde. 

Später werden wir mit ein paar Modellen versuchen zu verstehen, wie das „interaktive“ 

Funktionieren dieser ersten Natur nach Adorno verstanden werden kann. 

Andererseits impliziert die Definition von Adorno gleichzeitig, dass die sporadischen 

„Unterbrechungen“ oder Überschneidungen dieser Momente oder dieser nicht vermittelten 

Objekte eine strukturelle Frage und Teil einer Ontologie (oder Anthropologie je nach 

Perspektive) sind, die die Bewegung des Kommens und Gehens einer ersten Natur beschreibt, 

die mit dem Erscheinen der zweiten nicht vollständig verschwindet. Die strukturelle These, die 

in Adornos Argument implizit enthalten ist, ist nicht nur, dass im Individuum ein Überrest der 

Natur bleibt, der sich mit der Vorstellung zeigt, dass wir Lebewesen sind, natürlich usw., 

sondern dass diese Natur vielmehr auftaucht und verschwindet, sie ist dort in einem Zustand 

reiner Latenz, und darauf wartet, sich zu manifestieren. Die Materialität dieses Moments liegt 

in der Tatsache, dass, obwohl es dem Subjekt als unmittelbarem Objekt erscheint, dieses 

Objekt unbewusst vermittelt wird. Sein Mechanismus der Manifestation hängt 

notwendigerweise von den konkreten Vermittlungen zwischen diesem mentalen, 

psychologischen oder sogar biologischen Zustand und der materiellen Realität im Allgemeinen 

ab. Der Materialismus ist im engeren Sinne die Möglichkeit, über eine Naturauffassung 

nachzudenken, die sich in dieser interaktiven Dynamik zwischen den unbewussten Formen der 

Natürlichkeit (erste Natur) und den vermittelten Formen der Natürlichkeit (zweite Natur) 

realisiert. Eine materialistische Vision ist also eine, der es gelingt, diese Wechselwirkungen 

festzuhalten. 

                                                           
91 Adorno LGF, S. 175. Meine Kursivierungen.  



 
51 

 

Um den strukturellen Charakter dieser Idee der ersten Natur zu verstehen, könnte man 

sich auf die schematische Aufteilung beziehen, mit der Claude Levi-Strauss „Die elementaren 

Strukturen der Verwandtschaft“ beginnt. Eines der ersten Themen, die er einführen muss, um 

die universellen Strukturen der Verwandtschaft zu erklären, ist nichts anderes als das der 

methodischen Klärung der Beziehung Natur – Kultur. Diese Beziehung begründet ontologisch 

die Möglichkeit von so etwas wie die konkreten und universellen Strukturen der 

Verwandtschaft. Eine seiner ersten Annahmen ist die, die zu Recht mit dem Thema Adorno 

zusammenhängt. Sobald der logische Nutzen der Unterscheidung zwischen Naturzustand und 

kulturellem Zustand angenommen wurde, erkennt Lévi-Strauss an, dass jede Subjektivität die 

„Integration“ der biologischen Quellen ihrer Existenz und der sozialen Quellen ihres 

Verhaltens darstellt. Mit seinen eigenen Worten: “Culture is not merely juxtaposed to life nor 

superimposed upon it, but in one way serves as a substitute for life, and in the other, uses and 

transforms it, to bring about the synthesis of a new order.”92 In ähnlicher Weise ist für Adorno 

das Leben oder die zugrunde liegende Natur nicht nur das, was unter den konkreten und 

symbolischen Formen der Kultur steht, sondern auch das, was mit diesen Kulturformen 

entscheidend interagiert, wobei Kultur auch eine Form dieser Natur ist. Im nächsten Kapitel 

werden wir einen weiteren Versuch unternehmen, diese Dialektik zu verstehen, jetzt aus der 

Perspektive des begrifflichen Paares Natur – Sinn. Wir werden versuchen zu verstehen, 

inwieweit diese Dialektik, die in der „Dialektik der Aufklärung“ überragend erscheint, dazu 

dient, das in diesem Kapitel skizzierte Problem breiter zu verstehen. 

  

                                                           
92 Lévi-Strauss 1969, S. 4. 
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Kapitel II 

Der Naturalismus und seine Quellen 

Wir haben im vorigen Kapitel gesehen, was als der zentrale Drehpunkt von Adornos kritischer 

Theorie beschrieben werden könnte, nämlich die Dialektik zwischen Natur und Geschichte. 

Ziel war es, die ontologischen Grundlagen zu klären, die jede weitere Reflexion 

epistemologischer, ästhetischer oder praktischer Natur bestimmen. Wir haben vor allem 

dargelegt, wie man den Begriff der zweiten Natur bei Adorno verstehen kann und wie man die 

Dialektik begreift, die diesem konzeptuellen Paar eigen ist. Diese Reflexion hat es uns 

ermöglicht, Adornos Vorstellung von der subjektiven und objektiven Natur allgemein zu 

erfassen. Es war wichtig, im vorherigen Kapitel die Mehrdeutigkeit zu erforschen, die zwischen 

einer Idee von Natur als erste Natur oder der Idee von Natur als Geschichte besteht. Wie wir 

gesehen haben, verschmelzen beide Begriffe zu einem allgemeineren Naturbegriff, mit dem 

Adorno in seinem gesamten Werk operiert.  

Dieses Kapitel seinerseits beabsichtigt, tiefer in dieses Konzept der Natur 

einzutauchen. In erster Linie geht es darum zu klären, was in diesem Werk unter Naturalismus 

verstanden wird und wie Adornos Werk als „naturalistisch“ verstanden werden kann. Hier 

werden einige konzeptionelle Unterscheidungen vorgenommen, die es uns ermöglichen, 

Adornos Werk als Vertreter eines „metaphysischen Naturalismus“ zu lokalisieren (1). Im 

zweiten Teil dieses Kapitels werden die Quellen von Adornos Naturalismus untersucht. Wir 

werden uns auf drei Quellen dieses Naturalismus konzentrieren: Hegel, Marx und Freud. 

Zuerst werden wir sehen, wie Hegel den Zwecken einer Erklärung von Adornos Naturalismus 

aus der Idee einer natürlichen Entstehung des Geistes dient (2). Dies führt uns zu einer 

detaillierten Darstellung der Anthropologie, die Hegel in der Enzyklopädie präsentiert. Der Weg 

vom Begriff der Sinnlichkeit zur Idee der subjektiven fühlenden Seele (3) wird erforscht. All 

dies wird uns zum Begriff der „Gewohnheit“ und der zweiten Natur führen (4) und in diesem 

Zusammenhang diesen Begriff von Hegel mit der Idee der Natur von Adorno in Verbindung 

bringen (5). Dann werden wir die Dialektik von Natur und Gesellschaft bei Marx darlegen, wo 

wir die materialistische Konditionierung des Naturbegriffs präsentieren, den Adorno 

übernimmt (6). Schließlich wird zwischen den Begriffen der inneren und äußeren Natur 
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unterschieden, Hand in Hand mit Freuds Überlegungen dazu, die von Adorno (7) 

aufgenommen worden sind.  

 

1. Was ist Naturalismus und inwiefern ist Adorno ein Naturalist? 

In den Geisteswissenschaften wird der Begriff Naturalismus oft mit einer gewissen Bandbreite 

verwendet. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es innerhalb der verschiedenen 

Strömungen – teils metaphysischer, teils naturwissenschaftlicher Natur – keine 

Übereinstimmung über die angemessene Verwendung des Begriffs gibt. Gleichzeitig aber 

erklärt der Nutzungsreichtum nicht nur die unterschiedlichen Bedeutungen, die sich aus der 

Anwendung des naturalistischen Ansatzes ergeben, sondern auch die unterschiedlichen 

Bedeutungen seines Objekts, der Natur. Es gibt zwar Bemühungen, die verschiedenen 

Geltungen der naturalistischen Haltung analytisch zu kategorisieren, aber es scheint, dass sie 

immer von einer bestimmten Seite des Spektrums gemacht werden und in ihrer 

Differenzierung Vorurteile einbringen, die zum naturalistischen Verständnis selbst gehören. 

Geert Keil unterscheidet in seinem Aufsatz Naturalismus und Intentionalität drei Arten 

von Naturalismus, die ich allerdings in einer Reihenfolge zusammenzustellen versuche, die in 

der Akzentuierung nicht genau seiner Präsentation entspricht.93 Erstens kann man danach von 

einem Naturalismus der Naturwissenschaften sprechen. Für Keil ersetzt diese Form des 

Naturalismus den Ausdruck „Natur“ durch den Ausdruck „Naturwissenschaften“. Die Natur 

ist alles, was die Naturwissenschaften angeben, sie ist ihr Untersuchungsgegenstand und nur 

ihr Untersuchungsgegenstand kann als „Natur“ bezeichnet werden: „Die Natur, von der der 

Naturalismus spricht, zeichnet sich dadurch aus, Gegenstand empirischer Wissenschaften zu 

sein.“94 In gewissem Sinne ist dies derselbe Vorwurf, den Habermas in seinem Text über das 

Konzept der Natur von Adorno präsentiert.95  

Diese naturalistische Haltung führt uns zu den verschiedenen Erklärungsmodi, die den 

zweiten Ansatz bei Keil bilden. Auf der einen Seite geht es um die Einstellung zu diesem 

Selbstverständnis der Empiriewissenschaft, die vor allem durch das Fehlen kritischer 

normativer Kriterien gekennzeichnet ist, welche es ermöglichen, die Legitimität ihrer Autorität 

                                                           
93 Vgl. Keil 2000.  
94 Ebd., S. 188. 
95 Vgl. Habermas 2005. 
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zur Definition des Feldes des Natürlichen zu bewerten. Es ist die Haltung, die sich aus dem 

Motto „Wherever science will lead, I will follow you“ ergibt.96 Wir sind jedoch daran 

interessiert, die Option zu erforschen, die Keil zwar anführt, die er aber unterschätzt und 

beiseitelegen will. Sie wird von ihm als vortheoretische Auffassung des Naturalismus 

bezeichnet. Ihm geht es vielmehr um eine Perspektive des Naturalismus, die besagt, daß alles, 

was es gibt, Teil der Natur oder Teil der einen, natürlichen Welt ist. Diese Auffassung ist unter der 

Bezeichnung „metaphysischer Naturalismus“ bekannt. Es geht ihm darum, eine ontologische, 

eine naturgeschichtliche und eine methodologische Explikation, d. h. drei Arten des Naturalismus zu 

verstehen, die auch innerhalb des metaphysischen Naturalismus unterschiedliche Seinsformen 

besäßen. Die erste Position ist nahe an Haltungen wie Physicalismus und Materialismus. Der 

zweite Ansatz bringt vermischte Disziplinen hervor, die Keil ironischerweise „schreckliche 

Zwillinge“ nennt, d. h. Fachrichtungen wie Soziobiologie und Evolutionäre Erkenntnistheorie. 

Dieser letzte Ansatz ist der, an dessen Vertiefung wir interessiert sind. 

Warum aber werden diese Formen des Naturalismus von Geert abwertend als 

„vortheoretische Auffassungen“ des Naturalismus bezeichnet? Fehlt allen theoretischen 

Ansätzen, die irgendwie behaupten, dass alles, was existiert, Natur sei, letztlich eine rigorose 

Methode? Bestimmen sie ihren Gegenstand nicht gut? Begrenzen sie nicht durch empirische 

Verfahren das natürliche Objekt, das sie analysieren? Was könnte der Grund dafür sein, dass 

ein gut erklärtes und fundiertes Naturbild – also ein gut informierter interdisziplinärer 

wissenschaftlich-sozialer Ansatz – nicht an das Naturbild appellieren kann, um soziale, 

kulturelle oder politische Phänomene zu erfassen? In dieser Lesart scheint es eine Befangenheit 

zu geben, die in ihrem Bestreben, die unterschiedlichen Ansätze analytisch zu differenzieren, 

dazu führt, dass sie in einer einzigen begrifflichen „Schublade“ voreilig vermischt werden. 

Würde man Adorno in einen dieser von Keil beschriebenen Ansätze einordnen wollen, 

so müsste man in seinem Fall von einem „metaphysischen Naturalismus“ sprechen. Adornos 

Form kann in diesem Spektrum in der Tat als ein „naturgeschichtlicher Naturalismus“ 

bezeichnet werden, da es ihm um ein Ineinander-Umschlagen der beiden Bereiche Natur und 

Geschichte geht. Dies impliziert jedoch nicht die Annahmen, die sich aus Keils 

Kategorisierung abzuleiten scheinen. Es ist kein starker Naturalismus, der vorgibt, sich 

ausschließlich auf die erste Natur zu konzentrieren. Im Gegenteil, Adorno tendiert mit seinem 

                                                           
96 Vgl. Keil 200, S. 189.  
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Naturalismus dazu, die starke Trennung, die in den Sozialwissenschaften – und auch in den 

Naturwissenschaften – zwischen den Begriffen der ersten und zweiten Natur besteht, zu 

relativieren. Diese Form des Naturalismus weist manchmal auf Naturräume hin, die dem 

epistemologischen und wissenschaftlichen Naturalismus nahestehen, und auch bei anderen 

Gelegenheiten gehen diese Bezüge zur Natur von einem Naturbegriff aus, der diesen 

empirischen Bereich der Natürlichkeit überschreitet. Wie wir bereits gesehen haben, stellt 

Adornos Konzeption eine mehrdeutige Beziehung zur Natur her. Es ist gerade diese 

Mehrdeutigkeit, die es Adorno ermöglicht, sich theoretisch in einem Naturbegriff zu 

verankern, der den traditionellen Bezugsrahmen der Sozialwissenschaften in Bezug auf die 

Welt des „Natürlichen“ aufhebt. Diese Transzendenz ist genau die Art von metaphysischen 

Merkmalen, die Keil mit einer vulgären oder vortheoretischen Auffassung also von 

Naturalismus zu verbinden scheint: Fehlt der adornoschen Auffassung eine methodische 

Grundlage für den Naturbegriff? Was wir im vorherigen Kapitel gesehen haben, zeigt das 

Gegenteil, nämlich dass es bei Adorno ein dezidiert programmatisches Interesse gibt, welches 

auf diesem historisierten Naturbegriff basiert und das, wie in den folgenden Kapiteln zu sehen 

sein wird, eine solide anthropologische Basis besitzt. 

 Es ist klar, dass Adornos Philosophie keine explizite Wissenschaftsphilosophie 

verkörpert. Er ist nicht am begrenzten Blickwinkel eines Szientismus interessiert. Man kann 

einige Merkmale von Adornos Naturalismus aufzählen, die auch in seiner systematischen 

Kritik als regelmäßige und permanente theoretische Prinzipien festgehalten werden:  

1. Adorno nimmt den Begriff der wissenschaftlich-physikalischen Natur nicht unkritisch 

an. 

2. Er versucht, dieses wissenschaftliche Paradigma zu überwinden, was Habermas dann 

als Fehler der ersten Generation der kritischen Theorie bezeichnet.  

3. Diese „Erweiterung“ des Naturbegriffs hat das Interesse, eine Ambiguität zu 

bewahren: Er interessiert sich dafür, dass dieser erweiterte Naturbegriff noch immer 

konkrete, quasi-empirische Momente bewahrt, die mit einer Philosophie der 

traditionellen Natur in Berührung kommen und transzendiert gleichzeitig immer 

wieder dieses empirische Naturbild, um es auf die soziale Ebene zu bringen. 

4. Diese Erweiterung des Naturbegriffs setzt auch eine Trennung zwischen den 

ontogenetischen und den phylogenetischen Dimensionen des Naturbegriffs voraus. Es 
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gibt die individuelle Natur – was Adorno oft als innere Natur bezeichnet – und es gibt 

auch die phylogenetische Dimension der Natur, die eng mit dem sozialen Leben und 

dem Leben der Menschheit als Gattung verbunden ist. 

5. Diese beiden Dimensionen der Natur interagieren miteinander und verflechten sich 

mit sprachlichen Schichten – die wiederum einen naturgeschichtlichen Ursprung haben 

–, um gleichzeitig die wichtigsten Merkmale der Kultur zu integrieren. Es gibt danach 

also nichts Menschliches, das nicht eine Mischung aus Natur und Kultur ist bzw. das 

Ergebnis eines Prozesses der natürlichen Gestaltung des Lebens und seines 

historisierten Ausdrucks, der die Kultur ist. 

6. Adorno geht nicht davon aus, dass diese naturalistische Sicht der Philosophie die 

methodische Arbeit der Naturwissenschaften ersetzen kann. Ihre Ergebnisse mögen 

eine Gültigkeit innerhalb ihres eingeschränkten Naturbildes behalten, aber diese 

können gleichzeitig nicht die Gültigkeit der philosophischen Reflexion ausschließen, 

die eine philosophische Wahrheit mit Elementen der empirischen Arbeit und der 

humanistischen philosophischen Reflexion konstruiert. 

 In Anbetracht all dieser Faktoren stellt man fest, wie eingeschränkt die übliche 

Differenzierung der Bereiche ist, in denen der Begriff der Natur verwendet wird. Das heißt, es 

wird deutlich, wie sich die analytischen Kategorisierungen des Naturbegriffs einschränkend auf 

das philosophische Denken auswirken. Adornos Naturalismus besitzt dabei natürlich eine 

metaphysische Komponente, gerade weil er den Physikalismus transzendieren will, der in der 

üblichen Vorstellung von einem naturalistischen Gedanken vorhanden ist. Diese Prämisse 

kann in Keils Kategorisierung akzeptiert werden. Aber auch diese „Überwindung des 

Physikalismus“ ist nicht absolut. Der naturalistische Physikalismus – das heißt, was der Mensch 

um seiner natürlichen, biologischen Bestimmung willen ist – drückt sich bei Adorno auch in 

seinen Formen der kulturellen Organisation aus. Was die sonst bei diesem Thema übliche 

undialektische Unterscheidung ignoriert, ist, dass es Formen des Naturalismus gibt, die 

Elemente von anderen übernehmen können. Sie sind Ausdruck einer Dialektik der Natur, die 

sich nicht von „der Natur“ oder „vom Geist“ abgrenzt, ohne die Unterscheidung infrage zu 

stellen, aus der diese methodischen Extreme entstehen. 

 Wenn man nun genauer verstehen will, welche Elemente Teil von Adornos 

Naturalismus sind, muss man sich an die theoretischen Quellen dieser Position betrachten. 



 
57 

 

Mindestens drei konzeptionelle Elemente erscheinen mir wichtig, die zu verstehen helfen, was 

Adorno ausdrücken will, wenn er „Natur“ zum Ausdruck bringt:  

a) Die Natur wird von Adorno als Plastizität beschrieben und damit als die Idee einer 

Natur verstanden, die in ihrem Formenreichtum flexibel ist. Diese Natur erstreckt sich 

von ihren physischen Bestimmungen bis hin zur Konstruktion des gesamten 

immateriellen Netzes des menschlichen Lebens, des kommunikativen und 

hermeneutischen Horizonts, der die Menschheit als Gattung darstellt. Auf diesem Weg 

sind die natürlichen Bestimmungen anfällig dafür, die Form dessen anzunehmen, was 

sich die Menschheit selbst durch ihre sozialen Institutionen und ihre 

Organisationsformen geben will. Nach diesem Merkmal sind die Natürlichkeit der 

menschlichen Gattung und die Natürlichkeit des allgemeinen Individuums formbar. Sie 

kann jede Form annehmen, die sie annehmen will und in ihr gibt es keine absoluten 

Bestimmungen, die zwangsläufig von Punkt A nach Punkt B in der Bildung führen. Es 

mag konstante Strukturen geben – wie später mit dem Begriff der Mimesis zu sehen 

sein wird –, aber es ist gerade die Eigenart dieser Strukturen, die Plastizität existieren zu 

lassen. Es gibt in dieser Natur eine Konstante: ihre konstante Variabilität, ihre 

konstante Formbarkeit. Neben all den kritischen Überlegungen, die Adorno über 

Hegel anstellt und die sich vor allem auf die methodische Überlegenheit der positiven 

Momente des Geistes konzentrieren, ist seine anthropologische Darstellung eine 

Naturgeschichte der Entstehung des Geistes, die sich auf die Mittel konzentriert, durch 

die die subjektive Natur organisch mit der Gesamtheit des Menschen verbunden ist.  

b) Andererseits spiegelt Adornos Naturbegriff auch das marxistische Prinzip wider, dass 

Natur und Geschichte Teil desselben Prozesses sind. Es geht nicht nur darum, dass die 

subjektive Natur plastisch ist, sondern dass diese Verformbarkeit historisch bestimmt 

wird. Die menschliche Geschichte ist plastisch, weil sie von der Naturgeschichte 

abhängt, d. h. von der konkreten Geschichte der Natur. In ihrer gegenseitigen 

Beziehung zu ihr erhält sie ihre eigene Form: Eine Epoche ist das, was sie mit ihrer 

Natur macht und was ihre Natur aus ihr macht. Dies ist das bei Marx vorhandene 

naturgeschichtliche Prinzip, das Adorno als methodisches Merkmal seines eigenen 

Naturbegriffs wieder aufgreift.  
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c)  Adornos Naturbegriff beschreibt eine metabolische Dynamik, die ohne Ausnahme 

zwischen allen Lebewesen wirkt und damit auch auf den Menschen. Das menschliche 

Leben, seine Natürlichkeit, entwickelt sich aus einem Modell des „Inneren“ und des 

„Äußeren“, das nicht nur die Eigenschaften seines biologischen Wesens (seiner Zellen, 

seiner Moleküle und des Organismus im Allgemeinen) betrifft, sondern auch für seine 

psychologische Existenz (für sein Bewusstsein, seine mentalen Zustände und die 

Prozesse der geistigen Produktion) gilt. Freuds Theorie, auf die sich Adorno im 

Zusammenhang mit der Natur beruft, bietet einen theoretischen Rahmen für das 

Verständnis der Natürlichkeit des Menschen, basierend auf diesen räumlichen 

Dispositionen zwischen dem „Inneren“ und dem „Äußeren“, zwischen dem 

Unbewussten und dem Bewusstsein. Adorno beschreibt so eine 

Bewusstseinsentwicklung, die eng von den materiellen Entwicklungen des individuellen 

Lebens abhängig ist. 

 In dieser Zusammenstellung haben wir die allgemeinen Quellen bestimmt, aus denen 

Adorno seine naturalistische Konzeption entwickelt. Es ist darüber hinaus notwendig, Hegels 

Anthropologie aufzudecken, um die Plausibilität einer Interpretation seiner Anthropologie als 

„plastisch“ zu zeigen. Zweitens möchte ich die historisch-natürliche Konzeption von Marx 

aufzeigen, aus der sich – wie wir bereits gesehen haben – direkt der Begriff der 

Naturgeschichte bei Adorno ableitet. Drittens möchte ich Freuds Vorstellung darlegen, 

wonach die natürliche Struktur der menschlichen Psyche eine natürliche und biologische sowie 

eine evolutionäre Quelle besitzt. In dieser Beschreibung wird die menschliche Psyche ebenfalls 

als ein Raum mit eigener Stoffwechselstruktur verstanden, der auf einem für alles Leben 

charakteristischen Äußeren und Inneren basiert. 

 

2. Hegel und die natürliche Entstehung des Geistes: von der Natur zum Menschen 

Den naturalistischen Charakter von Hegels Werken kann man anhand seiner 

anthropologischen Reflexionen bestimmen. Die Passagen der Enzyklopädie der philosophischen 

Wissenschaften, welche Hegels Anthropologie darstellen, d. h. der erste Teil von Hegels 

Philosophie des Geistes, gewinnen ihre Wichtigkeit aus der radikalen Tatsache, dass hier die 

Menschheit durch ihre unüberwindliche Beziehung mit der Natur präsentiert wird. Hier geht 
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Hegel auf die antike Definition des Menschen als animale rationale zurück, also als eine Entität, 

die zwischen Geistigkeit und Materialität zu ermitteln ist. In diesen anfänglichen Passagen der 

Philosophie des Geistes, in denen Hegel die Entstehung ursprünglicher geistiger Haltungen der 

Menschen aus der Naturhaftigkeit ihre Entität analysiert, nimmt der Begriff der Gewohnheit eine 

zentrale Rolle ein. Wie wir sehen werden, sind diesbezüglich die Überlegungen von Catherine 

Malabou hinsichtlich der methodologischen Strategie Hegels bei der Beschreibung dieses 

fundamentalen Begriffs von grundlegender Wichtigkeit. Ihrer Perspektive nach geht es hier 

nicht nur um eine traditionelle Aufhebung naturhafter Momente subjektiver 

Vervollkommnung, sondern um eine aufhebende Verdoppelung, die sie als „reduplication of 

the negative“ bezeichnet. Dieser Übergang zwischen Natur und Geist vollzieht sich als 

konstitutives Moment menschlichen Lebens nicht durch eine einfache fortschreitende 

Aufhebung, sondern durch eine ständige Verdopplung der naturhaften Momente, die sich 

wiederholen und immer zunehmend an geistigem Gehalt gewinnen. In diesem Sinne ist Geist 

immer zweite Natur und auf keinen Fall eine abstrakte Überwindung der menschlichen 

Naturhaftigkeit in der Durchsetzung aufgrund einer vermeintlich reinen Rationalität.97 Der 

Mensch erscheint hier also als die reflexive Konstruktion des Tieres, als eine sich ins Rationale 

verwandelnde Form der natürlichen Dispositionen und Merkmale menschlicher Entität. Der 

vernünftige und geistig gebildete Mensch ist nicht das Andere des Tieres, sondern seine 

Fortsetzung. Auf diese Weise überwindet Hegel die in der Moderne bei Leibniz, Descartes, 

Malebranche und anderen entstandenen dualistischen Denkschemata, die eine starke Trennung 

zwischen Natur und Geist voraussetzten.98 Wie man in den ersten Paragrafen von Hegels 

Anthropologie feststellen kann, wird die Idee eines geistigen menschlichen Lebens nie vom 

Transformationsprozess des Naturhaften in das Geistige abgesondert und verfremdet. 

Dies wird vor allem klar, wenn man das erste Moment dieser Dialektik des geistigen 

Bestimmungsprozesses des Menschen betrachtet, also wenn man den Begriff der Seele in 

seiner Unmittelbarkeit oder den Begriff der Natur in ihrem Übergang in den Geist genauer 

betrachtet. Diese erste Prozessualität bezeichnet Hegel als die Natur, welche sich selbst in sich 

selbst durch das Verlassen ihrer konkreten Naturform aufhebt. Dadurch impliziert er, dass die 

Erklärung des Entstehungsprozesses des subjektiven psychischen Lebens über die Zurechnung 

einer unmittelbaren Form der Immaterialität an der Natur verläuft. In diesem Sinne verlässt der 

                                                           
97 Malabou 2005.  
98 Vgl. Hegel 1970, § 389. 
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Naturbegriff den Interpretationsrahmen der Naturwissenschaften und wird als ein Begriff gedacht, welcher 

darauf abzielt, die Verbindung des geistigen Lebens der Menschen mit seiner konkreten Existenz als 

naturhafte Gegenstände zu erklären, und dies ohne Geist und Körper als unterschiedliche Substanzen zu 

begreifen. So erläutert es Hegel:  

„Der gewordene Geist hat daher den Sinn, daß die Natur an ihr selbst als das Unwahre 

sich aufhebt und der Geist so sich als diese nicht mehr in leiblicher Einzelheit außer sich 

seiende, sondern in ihrer Konkretion und Totalität einfache Allgemeinheit voraussetzt, in 

welcher er Seele, noch nicht Geist ist.“99  

Das besagt, dass dieses Moment des Geistes noch keine konkrete Bestimmung besitzt. 

In diesem anfänglichen Zustand der Entwicklung kann noch nicht behauptet werden, dass 

diese geistige Transformation ein vervollkommneter Prozess ist. Hegel benutzt in diesem 

Kontext den Begriff der „allgemeinen Seele“, um sich auf das Leben in seiner einfachsten 

Form als eine Substanz, welche sich noch nicht in ihrer unterschiedlichen, konkreten und 

qualitativ bestimmten Gestalt materialisiert, zu beziehen. Hierbei sprechen wir mit Hegel vom 

bloßen „Schlaf des Geistes“, eine Art des passiven aristotelischen Nous. Es wäre aber ein 

Missverständnis zu sagen, dass es dabei um eine renovierte Kategorie der spinozaschen 

Substanzen als bloß formelle Idee ginge. Hier ist es Hegel vielmehr rum etwas zu tun, das in 

seiner individuellen Potenz immer reflektiert wird, und in der Realität in der Vielfalt von 

Figuren zerstreut vorliegt und daher nur spekulativ zu unterscheiden ist. Dieses erste Moment 

des geistigen Lebens ist das der natürlichen Seele. In diesem Kontext ist es für Hegel klar, dass 

mit dem Begriff der natürlichen Seele kein Wesen oder keine Seele der Welt gemeint wird. Im 

Gegenteil behauptet Hegel die Idee, dass diese allgemeine Form der Seele ihre Realität erst in 

der Besonderheit, in ihrer partikulären Gestalt findet.100 Nach Hegel befindet sich die Seele in 

dieser Entwicklungsstufe in einer zufälligen Harmonie mit der irdischen Totalität. In Bezug auf 

die Totalität kann die Seele nur „trübe Stimmungen“ erleben. Nach dieser Phase erst 

individualisiert sich die Seele, und sie nimmt die Form der konkreten Existenz an. Sie 

konkretisiert sich nun in der Rassenverschiedenheit und in den kulturellen Praktiken nach 

territorialer Abstammung.101 Schließlich – aber jetzt nicht nur in Bezug auf menschliche 

                                                           
99 Ebd., § 388. 
100 Vgl. ebd., § 391. 
101 Vgl. ebd., § 393. 
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Gemeinschaften, sondern aus individueller Perspektive – taucht die Seele als individuelle 

Instanz auf.102 Das ist der Prozess, in dem die Seele sich selbst ihre eigenen Differenzen gibt, 

anhand derer der Begriff der Seele erst eigentlich erscheint. Diese spekulativen Momente 

deuten darauf hin, dass es Hegel ein Anliegen ist, den aus der Natur entwickelten 

Transformationsprozess in seiner allgemeinsten Form deutlich zu machen. Diese 

Differenzierung ist die Möglichkeitsbedingung der Subjektivität, welche ihre natürliche 

Konstitution nicht vergisst. 

 

3. Empfindung, Gefühl und die fühlende Seele 

In dieser Beschreibung von Unterscheidungen und Differenzierungen, die Hegel mit dem 

Begriff der natürlichen Veränderungen vornimmt, systematisiert er das Verhältnis von Körper 

und Seele.103 Dabei entwickelt er die notwendigen Elemente, um dem natürlichen Wesen der 

Seele nachzuforschen. Hierbei beschreibt Hegel diese Veränderungen der verschiedenen 

Dimensionen des natürlichen Lebens der Menschen. Er benennt also die grundlegenden 

Momente, welche Anteile der individualisierten Entität der Menschheit in ihrer anfänglichen 

geistigen Phase sind. Es handelt sich um die natürlichen Veränderungen wie den Lauf des 

Lebens, das Alter, das Geschlechterverhältnis, den Unterschied zwischen dem Erwachen und 

dem Schlafen als die Möglichkeitsbedingung des Urteils im Allgemeinen.104 Dieser Begriff der 

natürlichen Veränderungen erlaubt Hegel dann den begrifflichen Aufbau seines konzeptuellen 

Gebäudes vorzunehmen. Dabei geht er von einer Individualität aus, die aus dem 

undifferenzierten Naturganzen ihren Weg zur Subjektivität einschlägt, d. h. die Individualität 

beginnt zugleich ihre reflexive Bezugnahme auf ihre eigene subjektive Individualität. Pinkard 

                                                           
102 Vgl. ebd., § 394. 
103 Vgl. ebd., § 396. 
104 Vgl. ebd., § 397 und § 398. In diesem Absatz entwickelt Hegel eine interessante Reflexion über die Natur der 
Träume. So wie es dem philosophischen Bewusstsein schwerfällt, eine nicht dialektische Beziehung zwischen dem 
natürlichen und dem geistigen Sein der Menschen durchzuführen, so ist es ebenso schwierig, einen radikalen 
Unterschied zwischen dem Erwachen und dem Schlaf als bewusstes und unbewusstes Leben zu etablieren. 
Träume sind danach eine Präsenz des bewussten Lebens im Unbewussten oder eine Präsenz der bewussten 
geistigen Leben in der unbewussten, nicht lebendigen Existenz im traumhaften Zustand. Es geht also um eine 
Konkomitanz von anorganischem und organischem Geist im Traum. Diese hier auftauchende bedeutungsvolle 
Unterscheidung wird es uns später erlauben, den in der Folgezeit von Freud geprägten Begriff des Unbewussten, 
sowie Hegels eigene Vorstellung der Natur als eine vom Organischen undifferenzierte Präsenz des Anorganischen 
selbstbewussten, subjektiven Lebens zu verorten. Wie wir sehen werden, handelt es sich dabei um ein Problem, 
welches in der Tradition des westlichen Denkens bis hin zu Adorno reicht. 
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betont vor allem die Untrennbarkeit der Momente, aus denen dieser detaillierte Prozess 

besteht und beschreibt die grundlegende Absicht Hegels in folgender Weise:  

”Hegel’s proposal is that the move from our animal life to our fully self-conscious lives 

should be conceived in terms of stages lying between the kind of goal directedness 

characteristic of animal life and the rational character of self-conscious life, and these 

stages should not be interpreted as separable stages of self-conscious life (as if the later 

stages could exist apart from the earlier stages).”105  

Diese Bestimmung impliziert allerdings nicht selbstverständlich, dass das hier angesprochene 

Individuum bereits ein Subjekt im strikten philosophischen Sinn sein kann. Immerhin führt 

Hegel an dieser Stelle Begriffe ein, die bereits über einen bloßen Verweis auf die tierische 

Natur des Menschen hinausgehen. Hier zeigt sich die Natur gleichsam selbst in Gestalt des 

Menschen als etwas, das durch empfindende Bestimmungen zu auf diese Weise einsetzenden 

Selbstbewusstseinszuständen hin fortschreitet. So impliziert bereits die Einführung der 

Begriffe, die dieses Moment überhaupt erkennen lassen, eine geistige Selbstverweisung als 

Bezugnahme auf sich selbst, die allmählich aus den natürlichen Bestimmungen entsteht. Auf 

jeden Fall ist es schwer, eine starke Unterscheidung zwischen diesen Selbstverweisungen und 

den schon genannten natürlichen Bestimmungen vorzunehmen. Hier geht es eher darum, das 

kritische Moment zu zeigen, in dem die Natur einen beginnenden selbstreflexiven Charakter 

durch empfindliche und naturhafte Bestimmungen, die dann für das Prinzip des psychischen 

Lebens der Menschen gelten, annimmt. Anders gesagt, Empfindung, Gefühl und fühlende Seele sind 

die fortschreitenden Momente dieser subjektiven Transformation, die sich allmählich aus der 

Totalität der Natur heraus entwickeln.  

An dieser Stelle betont Malabou einen Aspekt der Krise. Sie versteht die immer 

komplexere individuelle Gestaltung selbst als eine solche Krise.106 Es handelt sich einmal um 

einen Abbruch und zum zweiten um eine Entscheidung. Die Komplexität dieses Prozesses 

drückt sich in der Tatsache aus, dass, je weiter das Bewusstsein in dem Prozess gelangt, es sich 

umso mehr von seiner früheren natürlichen Einheit entfernt. Es handelt sich dabei also um ein 

schmerzhaftes Erlebnis, eine Entfremdung, dies für das Subjekt mit tiefen Selbstzweifeln 

verbunden ist. Diese Geburt des Ichs – also das Auftauchen des ersten Keims der Subjektivität 

                                                           
105 Pinkard 2012, S. 27. 
106 Vgl. Malabou 2005, S. 31. 
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– ist keine ruhige Erfahrung für die diesen Weg durchschreitende Kreatur. Der Prozess ist 

insbesondere auch deshalb kritisch, weil er keine Naturnotwendigkeit darstellt und seine 

Momente trotzdem als Notwendigkeit auftauchen. Es handelt sich um die schmerzerregende 

Notwendigkeit der Konstitution des Geistes. 

 

Hegel zeigt, dass die fühlende Seele die erste Instanz ist, bei der die natürlichen 

Bestimmungen den Weg für eine Gefühlseinheit bereitet haben, um die Möglichkeit der 

Selbstreferenz zu finden, auch wenn diese nur als etwas Unbewusstes beschrieben werden 

kann. Hier ist die Seele „fühlende, nicht mehr bloß natürliche, sondern innerliche 

Individualität“.107 Dieses Entwicklungsstadium weist so wie die vorherigen eine innerliche 

immanente Trennung auf. In ihrer Unmittelbarkeit ist diese monadische Existenz das Gefühl 

von sich selbst als einer Individualität. In diesem Zustand, der demjenigen des Kindes 

entspricht, ist das Individuum ein Genius und besitzt eine allgemeine Intelligenz als die bloß 

formelle Fähigkeit, sich in sich selbst zu reflektieren. Diese psychische Unmittelbarkeit des 

kindlichen Lebens wird von Hegel als einfache Idealität bezeichnet.108 Dabei handelt es sich um 

das intelligente und rationale Bewusstsein, welches als psychologische Potenz dem 

unmittelbaren Subjekt innewohnt, also um die affektive und rationale Fähigkeit, ein völlig 

affektives und rationales Subjekt zu sein. Dieser Entwicklungsstand ist allerdings noch nicht 

zum universellen Wissen fähig; bezüglich der Zwecke des Geistes bleibt er noch begrenzt. 

 

4. Gewohnheit und zweite Natur 

Eine solche Progression von Momenten führt uns zum Selbstgefühlsbegriff und dann schließlich 

zur Gewohnheitsidee. Hier sieht man deutlich die plastische Auffassung der Subjektivität, die 

Hegel zugrunde legt. Daran wird klar, dass die Subjektivität weder einer fixierten Formation 

von statischen Bestimmungen folgt noch einer Tätigkeitsform, welche die ihr selbst zugrunde 

liegende Naturhaftigkeit überwinden kann. Im Gegenteil erlaubt der Gewohnheitsbegriff die 

Einschreibung der Subjektivität in eine fortwährende Lerndynamik, die verfahrensmäßig ihre 

                                                           
107 Hegel 1970, § 403. 
108 Vgl. ebd., § 403, S. 122. Die grundlegende Form dieser Idealität kann als etwas Magisches interpretiert werden, 
wenn die Natur des betreibenden Prozesses nicht richtig verstanden wird: „Von diesem magischen Verhältnis 
kommen anderwärts im Kreise des bewussten, besonnenen Lebens sporadische Beispiele und Spuren, etwa 
zwischen Freunden, insbesondere nervenschwachen Freundinnen (ein Verhältnis, das sich zu den magnetischen 
Erscheinungen ausbilden kann), Eheleuten, Familiengliedern vor.“ Ebd., § 405). 
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menschliche Natur definiert. Sobald Hegel diese Einheit als Bewusstsein der sinnlichen 

Bestimmungen, d. h. als Selbstgefühl beschreibt, begreift sich die Individualität als 

Mannigfaltigkeit emotionaler Anregungen und kann diese auf die einheitliche Auffassung, die 

sie von sich selbst besitzt, verweisen: Das „Subjekt als solches setzt dieselben [ihre 

Bestimmungen] als seine Gefühle in sich”.109 Mit anderen Worten: Das Subjekt gewinnt zuletzt 

Besitz von sich selbst, und dadurch kann sich die Subjektivität als der Ort erheben, wo die 

progressive Selbstdifferenzierung als Vervollkommnung menschlicher Natur stattfindet. Das 

bedeutet aber nicht, dass Hegel damit ein konkretes Moment des Selbstbewusstseins meint. 

Dieser subjektive Zustand ist tatsächlich derjenige, der höhere Risiken darstellt. Denn die 

Unbestimmtheit, eins mit der Natur und zugleich getrennte Bewusstseinseinheit zu sein, ist 

auch die Möglichkeitsbedingung der Verrücktheit.110 Hier zeigt Hegel in deutlicher Weise die 

Bedingungen einer geistigen Pathologie, die dieselben Merkmale einer physischen aufweist, 

nämlich die Stagnation des Fließens der organischen Totalität. Diese Stagnation kann nur 

durch die Gewohnheit überwunden werden, durch deren Einsatz stagnierende Momente ihre 

Beweglichkeit zurückgewinnen. Das bedeutet, dass die Gewohnheit für Hegel eine 

therapeutische und geleichzeitig eine konstitutive Funktion besitzt.  

Hier befinden wir uns in der Phase, in der die Naturhaftigkeit des Gefühls als 

Unmittelbarkeit der Seele zugleich die Unmittelbarkeit des Individuums selbst ist. Sowohl seine 

allgemeine Form, die der Individualität, als auch die Form des Selbstbezuges, das Selbstgefühl, 

sind ganz formell und besitzen noch keine Inhalte. Aber hier findet bereits eine gewisse 

Trennung, eine Ruptur zwischen der Individualität mit ihrer Körperlichkeit – die der 

Unmittelbarkeit der Seele – statt. Das erste psychologische Moment, das bisher absolut 

körperabhängig gewesen ist, verwandelt sich in eine Entität anderer Natur. 

Hegel:  

                                                           
109 Ebd., § 407.  
110 Vgl. dazu Malabou: “The singularity Hegel analyses here is incapable of synthesizing itself: ‘the Self isolated in 
its aspect of particularity’ cannot adapt itself or remain consistently related to ‘its individual position and its 
connection with the external world’. Strictly speaking, this leads to the condition of ‘idiocy’, where an excessive 
particularity dominates the self. Idiocy may be described as an imprisonment within the Self. The idiot´s behavior 
is to remain ‘seated, quiet, looking straight in front of himself’, without saying a word. Idiocy is clearly nothing bur 
the inverted figure of alienation.” Malabou 2005, S. 36. Auch dazu: Zizek 2009, S. 111. 
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„Dies besondere Sein der Seele ist das Moment ihrer Leiblichkeit, mit welcher sie hier 

bricht, sich davon als deren einfaches Sein unterscheidet und als ideelle, subjektive 

Substantialität dieser Leiblichkeit ist.“111  

Diese Entität stellt keine fertige Ichheit als eine universelle Existenz an und für sich dar, und 

trotzdem impliziert der hier verwiesene Bruch schon eine fundamentale Differenz in Bezug auf 

andere natürliche Lebensformen. Damit hat sich das einfache Für-sich-Sein, also das „reine 

bewusstlose Anschauen“ der Leiblichkeit aufgehoben. Dieser Bruch ergibt sich aus der 

Gewohnheit. 

Aber diese Unterbrechung ist nicht stark dualistisch zu verstehen. Die Trennung taucht 

nicht als einfache Absonderung von aus verschiedener Natur verstandenen Entitäten auf. Hier 

geht es vielmehr um die Verinnerlichung und Beständigkeit von unmittelbaren Momenten, die 

sich in für das Bewusstsein konstitutive Wesen transformiert. Das heißt, das Bewusstsein 

verinnerlicht natürliche Momente der Unmittelbarkeit des Gefühls durch die Gewohnheit:  

„[…] [die] Seele hat den Inhalt auf diese Weise in Besitz und enthält ihn so an ihr, daß sie 

in solchen Bestimmungen nicht als empfindend ist, nicht von ihnen sich unterscheidend 

im Verhältnisse zu ihnen steht noch in sie versenkt ist, sondern sie empfindungs- und 

bewußtlos an ihr hat und in ihnen sich bewegt.”112  

Dies ermöglicht der Individualität die Erlangung anderer Naturen als anderer Formen der 

Naturhaftigkeit. Somit öffnet sich die Seele zu anderen körperlichen und geistigen Aktivitäten 

und kann sie durch Übung und Wiederholung vervollkommnen und immer wieder aufheben. 

Gewohnheit ist dann für Hegel werdende Naturhaftigkeit, also sie ist etwas nur, indem sie 

überhaupt ist. Die Gewohnheit schafft auf diese Weise nicht nur körperliche oder mechanisch-

natürliche Bestimmungen. Hier geht es nicht nur um die natürliche Anpassung menschlicher 

Körper an eine spezifische Umgebung, als ob diese mechanischen Prozesse etwas anderes als 

das geistige subjektive Leben seien. Es handelt es sich vielmehr um Kontinuität und ein 

reziprokes Verhältnis der Naturhaftigkeit der Menschen (in ihrer alten mechanistischen 

Verfassung) und der Entstehung immer tieferer und komplexerer kognitiver Prozesse.113 Die 

                                                           
111 Hegel 1970, § 409. 
112 Ebd., § 410. 
113 „[D]ie Gewohnheit ist die zu einem Natürlichseienden, Mechanischen gemachte Bestimmtheit des Gefühls, 
auch der Intelligenz, des Willens usf., insofern sie zum Selbstgefühl gehören.“ Ebd., § 410. 
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Schwierigkeit, diese hegelsche Konzeption zu erklären, liegt darin, eine Sprache dafür zu 

finden, welche die Bewegung zwischen diesen zwei Dimensionen zu erklären vermag – eine 

Sprache, die sich nicht als Übergang zwischen verschiedenen Objekten, sondern als natürliche 

Entfaltung subjektiven Bewusstseins verstehen lässt. 

 

5. Eine plastische Natur der Gattung? 

Was mithilfe der Gewohnheit erreicht wird, ist nichts anderes als die Möglichkeit, neue 

Transformationsprozesse durchzuführen. Diese Möglichkeit wird in einer relativ immanenten 

Beziehung mit der Umgebung des Subjekts erworben. Zum Beispiel: Die Konstitution von 

gewissen körperlichen Funktionen und Fähigkeiten wie das Sehen, das Hören oder das Atmen, 

sind nicht nur im Bereich des Subjekts entwickelte Fähigkeiten, also nicht allein passive 

Körperreaktionen. Sie sind vielmehr das Produkt eines aktiven Zusammenhangs zwischen der 

Umgebung und den durch die Umweltreize konstituierten körperlichen Funktionen und 

Fähigkeiten.114 Die Plastizität der menschlichen Natur bedeutet hier in erster Linie die Fähigkeit, 

durch die Materialien der Umgebung Fähigkeiten, Potenziale und Tüchtigkeit zu entwickeln 

und diese stetig zu üben, das heißt die innere und äußere Natur als Quelle für eine andere 

Form der Natur im Allgemeinen zu nehmen. Dieser Prozess von Übung, Wiederholung und 

Konstitution der Subjektivität ist dann ein Prozess der Errichtung von neuen Naturen:  

„Die Gewohnheit ist mit Recht eine zweite Natur genannt worden – Natur, denn sie ist 

ein unmittelbares Sein der Seele –, eine zweite, denn sie ist eine von der Seele gesetzte 

Unmittelbarkeit, eine Ein- und Durchbildung der Leiblichkeit, die den 

Gefühlsbestimmungen als solchen und den Vorstellungs- [und] Willensbestimmtheiten als 

verleiblichten (§ 401) zukommt.“115 

In Bezug auf den Naturbegriff, der hier erklärt werden soll, mag die dargestellte Idee 

der Natur bei Hegel zunächst unbefriedigend scheinen. Wie wir später sehen werden (Kap. III 

ff. und vor allem im Kontext der Diskussion zur Mimesis und zur subjektiven Konstitution der 

                                                           
114 “For example, an animal will form the habitus of sight by determining how luminous stimuli, otherwise 
scattered and diffuse, are reproduced on the privileged surface of is body. ‚The eye binds light, it is itself a bound 
light‘. The activity of binding difference (in this case, the perception of light) is dual. On the one hand it is 
contemplative, for vision is achieved only by seeing, hence by submitting the eye to the action of the sensible. But 
on the other hand it is also active: for it is by submitting itself that the eye paradoxically acquires is form and 
exercises itself.“ Malabou 2005, S. 61.  
115 Hegel 1970, § 410. 
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Mimesis in Kap. VIII), ist es in der kritischen Bedeutung des Naturalismus notwendig, nicht 

nur eine subjektive, sondern auch eine objektive Perspektive der Natur gegenüber 

einzunehmen und diese zu integrieren. Bisher haben wir uns nur mit Hegels subjektiver bzw. 

ontogenetischer Betrachtungsweise des Naturbegriffes und des Gestaltungsprozesses des 

subjektiven Bewusstseins befasst. Der Nachvollzug dieses Prozesses hat die unendliche 

Formbarkeit und Plastizität menschlicher Natur deutlich gemacht, die sich als das 

Unterscheindungmerkmal hinsichtlich anderer Gattungen erwiesen hat. Nun lässt sich, wie es 

sich auch an anderer Stelle mit den kognitiven oder psychologischen Analysen von Hegel 

anbietet, die subjektive Entwicklung ebenso aus einer objektiven Perspektive der 

Weltgeschichte betrachten. Dies bedeutete, dass bei Hegel alles, was sich im Bereich der 

Subjektivität abspielt, ebenso auf der kollektiven oder sozial-objektiven Ebene stattfindet: Es 

geschieht hier als Weltgeschichte. Auch in einer solchen anthropologischen Analyse werden 

die beiden Dimensionen beibehalten, durch welche die unterschiedlichen Figuren der 

Phänomenologie des Geistes fortschreiten, nämlich als Fortschritt des individuellen und zur 

gleichen Zeit des universellen Bewusstseins. Es ist dann kein Zufall, dass der Begriff der 

zweiten Natur, der doch als Konsequenz aus einer subjektiven Analyse resultiert, einer der 

Schlüsselbegriffe Hegels auch in objektiver Hinsicht ist. Die Gewohnheit, wie wir in der 

Enzyklopädie sehen können, ist ein Aspekt menschlichen Lebens, der sich aus seiner 

subjektiven Form entwickelte und zur objektiven Konstitution der Gewohnheiten und Sitten 

fortschreitet. Aus der Sicht dieser historischen Dialektik hat die Gewohnheit 

naturgeschichtliche Wurzeln und kann trotzdem dazu beitragen, als Subjekt der Anthropologie 

eine geistige Entwicklungsstufe zu erreichen.116 

Dieser Ansatz ist für unsere Arbeit relevant, da er eine sehr originelle Interpretation der 

Natur als Formbarkeit enthält, welche sich aus der Reproduktion der Natur selbst ergibt. Auf 

diese Weise wird auch der Naturbegriff von Adorno verstanden. Derjenige, der dieses 

Phänomen und seinen theoretischen Bezugsrahmen bei Hegel am besten erklärt, ist 

wahrscheinlich Zizek. Insbesondere die Grundlagen seiner Lektüre sind dann für unsere 

Interpretation des Begriffs der Natur von Adorno von Nutzen. Zunächst ist zu sagen, dass der 

hier beschriebene subjektive Charakter eine permanente Inkonsistenz, eine Substanzlosigkeit 

                                                           
116 “In the Principles of the Philosophy of Right Hegel claims that man has the power to ‚transform his first nature into 
a second, spiritual nature, in order that every spiritual element becomes for him something habitual.“ Malabou 
2005, S. 57. In diesem Zusammenhang ist Malabous Vision von der Sprache als grundlegendem Merkmal der 
Flexibilität der menschlichen Natur zu berücksichtigen. 
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aufweist, die letztlich als einzig mögliche Substanzlosigkeit der Subjektivität erscheint. Für 

Zizek ist diese Natur durch ein konstantes „verschwindendes Subjekt“ gekennzeichnet.117 

Dieses Merkmal ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis der Rolle der Gewohnheit im 

Hinblick auf den Begriff der Natur. Die Gewohnheit und die damit verbundene subjektive 

Plastizität besitzen gleichsam eine ontologische Folge. In der Dynamik, die durch ihre 

Praktiken und Übungen die subjektive Natur mit ihrer Umgebung verbindet, wechseln sie 

zugleich die Position des Seins als „Essenz“ und als „Akzidenz“.  

So Zizek:  

“after an externally caused accident repeats itself, it is elevated into the universality of the 

subject’s inner disposition, i.e., into the feature that belongs to and defines his inner 

essence. This is why we cannot ever determinate the precise beginning of a habit118, the 

point at which external ocurrences change into habit – once a habit is here, it obliterates 

its origin and it is as if it was always already there.”119  

Für eine Naturauffassung bedeutet dies, dass auch die äußere Natur für Hegel immer zweite 

Natur ist, d. h. jeder natürliche Organismus regelt seinen Austausch mit der Umwelt, assimiliert 

die Umwelt in sich selbst, und spiegelt durch rationale Prozesse der Gewohnheitskonstitution 

in Form eines immanenten Organismus all jene natürlichen Dispositionen wider, die zuvor 

extern waren. Dies ist ein grundlegender dialektisch-materialistischer Aspekt von Hegels Werk, 

der oft ignoriert wird. Hier wird deutlich, wie der Übergang von der Natur zum menschlichen 

Geist nicht als eine direkte Intervention des Geistes selbst wie im traditionellen Rationalismus, 

sondern als Ergebnis einer harten wechselseitig dialektischen Arbeit der Natur an sich selbst vollzogen 

wird. Dies ist ein Element, das es uns erlaubt, den Begriff der Natur auch bei Adorno besser 

zu verstehen. Denn in meiner Interpretation seines Naturbegriffs bildet das Element dieser 

absoluten Formbarkeit der Natur nicht nur die subjektiven, sondern auch die objektiven 

Eigenschaften seines naturalistischen Ansatzes. 

 Adornos Naturalismus findet seine Quelle in dieser dialektischen Beschreibung einer 

flexiblen und unbestimmten Natur. Wie in Kap. I, III und VIII gezeigt wird, geht auch 

Adorno von einer notwendigen Überlappung zwischen dem subjektiven und dem objektiven 

                                                           
117 Zizek 2009, S. 103. 
118 Auf die gleiche Weise kann man nie den Moment bestimmen, in dem sich Natur und Kultur in zwei Teile 
trennen, oder im Gegenteil, den Moment, in dem sie aufhören, zwei verschiedene Dinge zu sein. 
119 Ebd. S. 104.  
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Zusammenhang aus. Der Begriff der Gewohnheit bei Hegel und die Idee einer plastischen 

Konstitution der subjektiven Natur sind mit dem Begriff der Vermittlung bei Adorno 

verwandt.120 Die Idee, dass die subjektive Konstitution einen entscheidenden Einfluss im 

objektiven Zusammenhang (nicht nur dem natürlichen sondern auch  dem sozial-objektiven 

bzw. institutionellen) bekommt, ist grundlegend, um das Stichwort „Vorrang des Objektes“ zu 

verstehen.121 Wir werden das alles später näher erläutern. Im Moment können wir sagen, dass 

es um die Idee geht, dass das einzelne Subjekt im Raum, in der Zeit und in der Denkweise 

seiner spezifischen Umgebung eingebettet ist. Dies bedeutet also, dass das Subjekt seine Natur 

auf der Basis seiner gesellschaftlichen und geschichtlichen Bedingungen aufbaut. Diese 

allgemeine Idee ist, wie wir sehen werden, die kognitive und anthropologische Basis, die 

Adornos naturgeschichtliche Reflexionen begleitet. Aber im Folgenden wollen wir zunächst 

betrachten, wie die Idee der naturgeschichtlichen Vermittlung bei Karl Marx entwickelt wird.  

 

6. Marx: Gesellschaft in der Natur und Natur in der Gesellschaft 

Zunächst muss man darauf hinweisen, dass der Naturalismus Marx‘ sein Anfangsmoment in 

den Pariser Manuskripten hat: Was man Marx‘ Naturphilosophie nennen könnte, findet man 

dort. Er wird dort nicht nur einen Begriff von Natur darlegen, sondern – ähnlich wie wir es 

hier mit Adorno tun wollen – die Anthropologie eines naturalistischen Typs formulieren, die 

die Bandbreite seines Naturbegriffs zeigt. Aber dies ist nicht in der Art einer einfachen 

abstrakten Darstellung dessen formuliert, was der Mensch ist und wie er im Arbeitsprozess 

durch seine Natur vermittelt wird. Die Beschreibung erfolgt vielmehr in einem kritischen 

Rahmen, in dem die menschliche Arbeit aus ontologischer Sicht betrachtet wird. Das verweist 

indirekt auf die sozialen Strukturen, die diese Art der Lebensführung zum Ausdruck eines 

entfremdeten Lebens machen. Die Pariser Manuskripte beschreiben einen ewigen Kampf 

zwischen Arbeiter und Natur. Dieser Kampf wird immer an zwei verschiedenen Fronten 

geführt: in der Beziehung des Arbeiters zur Natur als seinem eigenen Objekt, wo er seine 

Arbeit verrichtet, und in der natürlichen Beziehung zu den anderen Arbeitern, die er 

überwinden muss, um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. 

                                                           
120 Vgl. GS. 1, S. 345 ff.; GS. 3, S. 19 ff.; vor allem vgl. GS. 6, S. 184 ff. Vorrang des Objektes; GS. 10.2. S. 741 ff.  
121 Vgl. GS. 6, S. 184 ff.  
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Für Marx ist die Natur und die sinnliche Welt, die Unmittelbarkeit der Objektivität, die 

Voraussetzung der Möglichkeit jeder menschlichen Praxis, jedes Prozesses der Intervention 

und Transformation der objektiven Welt:  

„Der Arbeiter kann nichts schaffen ohne die Natur, ohne die sinnliche Außenwelt. Sie ist 

der Stoff, an welchem sich seine Arbeit verwirklicht. In welchem sie tätig ist, aus welchem 

und mittelst welchem sie produziert.“122  

Die menschliche Existenz wird durch ihre physische Konkretion bedingt und das Leben der 

Gattung ist durch diese Bedingung ontologisch geprägt. Welche Erweiterung und Universalität 

der menschlichen Existenz wir auch immer darstellen können, es wird auch immer die 

Erweiterung und Universalität des Anorganischen sein, die der Mensch braucht, um seine 

Existenz zu erhalten:  

„Das Gattungsleben, sowohl beim Menschen als beim Tier, besteht physisch einmal darin, 

daß der Mensch (wie das Tier) von der unorganischen Natur lebt, und um so universeller 

der Mensch als das Tier, um so universeller ist der Bereich der unorganischen Natur, von 

der er lebt.”123  

Der Mensch ist also die Natur, die die Natur braucht, um leben und arbeiten zu können. Wenn 

es darum geht, über diese doppelte Vermittlung nachzudenken, dann erscheint die Natur nur 

als eine Art toter, unorganischer Materie. Mit anderen Worten, die Natur erscheint zunächst 

nur als irrelevantes Substrat und als physische Unmittelbarkeit. Aber dieses Substrat lässt sich 

nach Marx nicht auf die vulgäre materialistische oder auf die naiv-realistische wissenschaftliche 

Perspektive reduzieren. Materie erschöpft sich daher nicht darin, nur die materielle Qualität der 

Realität im Allgemeinen zu sein. Das versucht Alfred Schmidt dadurch zu zeigen, dass der 

philosophische Begriff von Materie unbeeinflusst oder unbetroffen von wissenschaftlichen 

Fortschritten bleibt, welche die Existenz der Materie als solche infrage stellen. Denn Materie 

im philosophischen Sinne, im materialistischen Sinne Marx‘, ist auch alles, was nicht Subjekt ist 

und damit alles, was außerhalb des subjektiven Bewusstseins objektiv existiert. Materie lässt 

sich also nicht auf die bloße physische Existenz reduzieren, sondern wird ebenfalls erst durch 

das Verhältnis mit der Subjektivität als etwas ihr Externes konstituiert. Diese Vermittlung 

                                                           
122 Marx, MEW Bd. 40, S. 512. 
123 Ebd., S. 664 und S. 515. 
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zwischen Subjektivität und Natur ist zunächst nur mechanisch gefasst. Sie gehorcht der 

unüberwindlichen Bedingung, Natur zwischen Natur zu sein:  

„Wie Pflanzen, Tiere, Steine, Luft, Licht etc. theoretisch einen Teil des menschlichen 

Bewußtseins, teils als Gegenstände der Naturwissenschaft, teils als Gegenstände der Kunst 

bilden seine geistige unorganische Natur, geistige Lebensmittel, die er erst zubereiten muß 

zum Genuß und zur Verdauung –, so bilden sie auch praktisch einen Teil des 

menschlichen Lebens und der menschlichen Tätigkeit.“124  

Aber die Natur beschränkt sich nicht nur auf diesen Austausch, obwohl es für Marx die 

endgültige Bedingung ist, die seinen Naturalismus charakterisiert. Ohne diese grundlegende 

Wechselbedingung zwischen Menschen und Natur gibt es nicht nur kein Leben im 

Allgemeinen, sondern im menschlichen Fall auch keine Kultur oder Geschichte.125 Das 

bedeutet, dass Marx‘ Konzeption versucht, eine mechanistische Vision der Natur zu 

überwinden und eine Vorstellung von Natur als „objektive Realität“ verteidigt. In diesem Sinne 

folgt er dem hegelschen Ansatz, denn er versteht, dass Natur als Äußerlichkeit bestimmt wird, 

aber nicht nur als gesetzte Äußerlichkeit, nicht nur als etwas subjektiv Konstituiertes (wie es in 

vielen hegelschen Passagen zu sehen ist), sondern diese Äußerlichkeit ist Natur, die durch eine 

produktive Transformation die menschliche Existenz im Allgemeinen ermöglicht. Dies ist 

etwas, das Marx als Entdeckung, wonach die Weltmaterialität zugleich die Materialität der Menschen 

voraussetzt, von Ludwig Feuerbach übernimmt. Hier identifiziert Marx dann die Vermittlung. 

Diese ist nicht nur das objektiv Gesetzte, sondern das Denken der Natur als Beziehung und als 

aktives Verhältnis zum Menschen. Diese „Natur in Beziehung“ determiniert die Tatsache, dass 

Arbeit ein Prozess der Beziehung zwischen den Dingen ist. Also ist es auch das Verhältnis des 

Dinges, das der Mensch ist, mit dem naturhaften Ding der äußeren Natur. Das wird von Marx 

im Warenbegriff gefasst. In der Ware drückt sich zugleich die Idee der Natur aus, die sich aus 

dem Prozess der Arbeit herauskondensiert:  

„Die Ware ist eine Einheit entgegengesetzter Bestimmungen. Als ‚Zelle‘ der bürgerlichen 

Gesellschaft reflektiert sie in sich die Beziehung von Natur und historischem Prozeß, wie 

                                                           
124 Ebd., S. 664 und S. 515. 
125 „Der Mensch lebt von der Natur, heißt: Die Natur ist sein Leib, mit dem er in beständigem Prozeß bleiben 
muß, um nicht zu sterben. Daß das physische und geistige Leben des Menschen mit der Natur zusammenhängt, 
hat keinen andren Sinn, als daß die Natur mit sich selbst zusammenhängt, denn der Mensch ist ein Teil der 
Natur.“ Ebd., S. 516. 
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sie auf der Stufe avancierter Produktivkräfte sich darstellt. Sie enthält Natur als ‚Sein an 

sich‘ wie als ‚Sein für anderes‘.“126  

Innerhalb des Unterschieds selbst zwischen Tauschwert und Gebrauchswert zeigt sich 

in klarer Weise die Vermittlung der Natur durch die Arbeit. Während im Tauschwert die Natur 

überhaupt nicht enthalten ist, aber diese Wertform nur von einer subjektiven Abstraktion 

ausgeht, implizieren die produzierten Gebrauchswerte im Gegenteil die privilegierte Form der 

Arbeit mit der Natur und der vermittelnden Produktion zu neuen Naturformen:  

„Gebrauchswerte sind durch besondere zweckgerichtete Tätigkeit vermittelte besondere 

Naturstoffe, die der Befriedigung besonderer menschlicher Bedürfnisse dienen.“127  

Arbeit ist also Arbeit mit der Natur, d. h. Arbeit aus der Natur, die gleichzeitig 

wiederum Natur schafft. Die natürliche Produktion, die Marx damit thematisiert, unterscheidet 

sich von der Produktion der Natur, die sich in Hegels idealistischsten und subjektivsten 

Passagen manifestiert. In Marx bewahrt die Natur ihre Autonomie, ihre Unabhängigkeit; aber 

gleichzeitig wird sie als Natur definiert, weil sie den Zwecken der Reproduktion des Lebens 

dient. Aus materieller Sicht bewahrt die Natur ihre Unabhängigkeit. Vom formalen Standpunkt 

aus gesehen hängt die Natur von der produktiven Tätigkeit der Menschen ab. Diese 

Unterscheidung ist letzten Endes nur von einem methodologischen Standpunkt aus möglich:  

„Wie man die Dinge nicht metaphysisch-starr als fertig und unveränderlich ansehen darf, 

ohne in einen Irrtum zu verfallen, so darf man sie umgekehrt auch nicht restlos in die 

Momente der sie vermittelnden gesellschaftlichen Prozesse auflösen, was den gleichen 

metaphysischen Fehler mit umgekehrten Vorzeichen bedeuten würde.“128  

Darum wäre es eine falsche Interpretation von Marx‘ Ansatz zu behaupten, dass es bei 

ihm eigentlich darum ginge, alle sozialen Objekte auf ihre materielle Prozessualität zu 

verweisen, als ob es keine selbstständige Tendenz in der Natur gäbe. Oder doch könnte man 

sagen, dass alle sozialen Objekte Resultate von Prozessen sind, die ständig durch die Natur 

vermittelt werden.  

                                                           
126 Schmidt 1993, S. 61.  
127 Ebd., S. 62. 
128 Ebd., S. 64.  
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Wie versteht sich diese Vermittlung aus der Perspektive der hegelschen Phänomenologie 

des Geistes? Marx nimmt von Hegel zunächst den in der Phänomenologie des Geistes 

dargestellten Arbeitsbegriff, um die zwangsläufige Überlappung und Verschmelzung von 

Natur und Produktion deutlich zu machen. Gegen Hegel aber behauptet er, dass Arbeit nicht 

nur Arbeit des Begriffes, sondern körperliche und konkrete Arbeit sein muss. Das heißt, Arbeit 

bei Marx bedeutet in erster Linie die Überwindung von Entfremdung durch die Produktion 

von Gebrauchswert, also Produktion von Natur aus der Natur, und diese Produktion muss als 

eine bestimmte materielle Negation der bloßen Materie verstanden werden. Darum geht es, 

wenn wir über eine sich entäußernde Subjektivität sprechen. Darunter verstehen wir eine 

Subjektivität, die die Objektivität nicht einfach aus dem Nichts kreiert, sondern die ihre eigene 

Tätigkeit als eine wesentlich mit der Konkretheit der Naturstoffe verbundene versteht. So sagt 

es Marx:  

„Die lebendige Arbeit muss diese Dinge ergreifen, sie von den Toten erwecken, sie aus 

nur möglichen in wirkliche und wirkende Gebrauchswerte verwandeln. Vom Feuer der 

Arbeit beleckt, als Leiber derselben angeeignet, zu ihren begriffs- und berufsmäßigen 

Funktionen im Prozess begeistert, werden sie zwar auch verzehrt, aber zweckvoll, als 

Bildungselemente neuer Gebrauchswerte, neuer Produkte, die fähig sind als Lebensmittel 

in die individuelle Konsumtion oder als Produktionsmittel in neuen Arbeitsprozess 

einzugehen.“129  

In gewisser Weise legt dieses Argument eine ontologische Erklärung der Frage vor, 

warum innerhalb des Kapitalismus die Etablierung eines wirklich produktiven 

Zusammenhangs zwischen Produktion und Natur gescheitert ist. Im Kapitalismus erscheint 

die menschlich und künstlich hervorgebrachte zweite als erste Natur, nämlich als reine 

eindimensionale Materialität. Dies hat, wie Schmidt erklärt, mit der Tatsache zu tun, dass im 

Prozess des Kapitalismus in erster Linie keine Gebrauchswerte produziert werden, sondern 

innerhalb seiner Produktionslogik diese auf einen „natürlichen Stoffwechsel“ beschränkt 

bleiben:  

„Die sich auf der Basis der ersten erhebende zweite, künstliche, vermenschlichte Natur 

verwandelt sich in erste Natur zurück, die ‚Umsetzung‘ der Naturstoffe durch Menschen 

                                                           
129 Marx, MEW Bd. 23, S. 198. Zitiert von Schmidt 1993, S. 71. 
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wird durch die zerstörende Kraft außermenschlicher Natureinflüsse rückgängig 

gemacht.“130  

Dies bedeutet, dass innerhalb des Kapitals die Produktion von individualisierten und in 

sich wertvollen Objekten für die Befriedigung menschlicher Ziele verweigert wird: Es ist der 

natürliche Zerfall der Gebrauchswerte. Aber andererseits bedeutet dies auch, dass die 

notwendige Vermittlung von Natur und Produktion negiert wird und die notwendige 

dialektische Auffassung des Verhältnisses zwischen Menschen und Natur einfach durch eine 

subjektiv totalisierende Perspektive, wie sie in einer solchen Produktion verkörpert ist, ersetzt 

wird. Dies ist die Fantasie der kapitalistischen Produktion von Tauschwerten: dass nur eine 

homogene, subjektive Substanz existiert, dass keine Selbstständigkeit der Natur im 

Produktionsprozess existiert.131 Im Warentausch und in der Warenproduktion ist die Form 

unabhängig von der Substanz, denn der Gebrauchswert des Objekts der Produktion ist völlig 

unwichtig: Im produzierten Objekt gibt es nur eine abstrakte Akkumulation der Arbeit, keine 

Subjektivität und kein Bewusstsein der Vermittlung.  

In den Pariser Manuskripten war für Marx auch klar, dass Produktion nur die 

humanistische Produktion von Gebrauchswerten sein sollte, dass die Arbeit und die 

Produktion menschlichen Zielen, d. h. der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und der 

Produktion immer neuer Bedürfnisse dienen sollte. Dies impliziert in gewisser Weise das 

Bewusstsein, dass auch die Produktion selbst ein naturhafter Prozess ist. Sie ist dann die 

naturhafte Form, in der Menschen die Natur transformieren. Sie ist also die Natur der 

Menschen, die die menschliche Reproduktion vermittelt und bestimmt:  

„So wie die von Menschen unabhängigen Naturprozesse ihrem Wesen nach stofflich-

energetische Umsetzungen sind, so fällt auch die menschliche Produktion aus dem 

Naturzusammenhang nicht heraus. Natur und Gesellschaft sind einander nicht starr 

entgegengesetzt.“132  

Natur ist in diesem Sinne der Rahmen, in dem die menschliche Arbeit sich nach ihrer 

eigenen organischen, transformierenden Natur realisiert. In diesem konkreten Zusammenhang wird 

                                                           
130 Ebd. 
131 „Das Weltmaterial Natur, Subjekt wie Objekt der Arbeit umfassend, ist kein homogenes Substrat. Das 
Moment ihrer Nichtidentität hält sich, gerade auf Grund der Arbeit, die doch andererseits Subjekt und Objekt 
auch verbindet, unter allen gesellschaftlichen Bedingungen durch.“ Ebd. S. 72. 
132 Ebd., S. 75. 
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der Mensch naturalisiert und die Natur humanisiert. Somit stellt Marx sich in die Tradition der 

Aufklärung: Er steht damit einerseits der Naturauffassung von Francis Bacon nahe, für den 

Natur grundsätzlich nur aus der Perspektive der menschlichen Nutzbarkeit verstanden werden 

muss. Aber andererseits besteht bei Marx auch ein großer Unterschied zu dieser 

positivistischen, wissenschaftlichen Naturauffassung der Aufklärung. Für Marx sollte die 

Transformation der Natur im Produktionsprozess aus dem Standpunkt der universellen und 

umfassenden Befriedigung menschlicher Bedürfnisse verstanden werden. Dies impliziert 

zugleich, dass Natur nicht nur als Instrument dieser menschlichen Ziele, sondern selbst als 

konstitutiver Teil des Prozesses verstanden werden muss. Außerdem ist es für Marx klar, dass 

Natur nie ein Gegebenes ist, nie als reiner und einfacher Naturstoff bzw. Materie betrachtet 

werden kann, sondern sie ist immer durch die Arbeit determiniert, bleibt immer Natur im 

Rahmen des Gebrauchswertes. In diesem Sinne entfernt Marx sich weit von Bacon.133 In Marx‘ 

materialistischer Dialektik der Natur besteht eindeutig eine Verwandtschaft zu Adorno. Marx 

ist weit davon entfernt, einen Naturbegriff zu akzeptieren, der sich auf ein von dem Subjekt 

absolut getrennten Objekt philosophischer Kontemplation bezieht. Als guter Dialektiker 

versteht er, dass die materielle Realität weit über jede naive realistische Vision hinausgeht, die 

einfach die Existenz des unmittelbaren Natürlichen akzeptiert. Er nimmt auch nicht die Vision 

eines allmächtigen Subjekts an, d. h. die Vision einer Welt, die nur als Spiegel eines bloßen 

subjektiven Willens konstruiert ist. Marx, und in diesem Sinne Adorno, polemisieren gegen 

eine idealistische Position einer geistigen Schöpfung. Sie setzen dem Denken eine theoretische 

Grenze als ein nicht reduzierbares Element, dass das Bewusstsein mit der Welt verbindet und 

das eine organische Verbindung zwischen Vernunft und Natur herstellt. Dieses nicht 

reduzierbare Element ist die nicht identische oder die unüberwindliche subjektive Bedingung, 

durch Objektivität absolut vermittelt zu werden. Diese Elemente werden später im Detail 

diskutiert, aber es ist das, was uns in diesem Zusammenhang erlaubt, die Affinität zwischen 

Marx und Adorno in Bezug auf den Begriff der Natur zu sehen. 

Vorerst genügt es zu sagen, dass für Marx die Affinität zwischen subjektiver und 

objektiver Natur ein unüberwindlicher Zustand ist, der durch die sozialisierten Formen 

                                                           
133 „So sehr alle Natur gesellschaftlich vermittelt ist, so sehr ist freilich umgekehrt die Gesellschaft als Bestandteil 
der Gesamtwirklichkeit naturhaft vermittelt. (…) In Mensch und zu bearbeitendes Material entzweit, ist sie in 
dieser Entzweiung immer auch bei sich selbst.“ Ebd., S. 77. 
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produktiver Interaktion vermittelt wird: also durch Arbeit.134 Für Marx fügt der Mensch das 

Unorganische in seine organische Produktion ein, welche zugleich als seine natürliche 

Bestimmung auftaucht. Das heißt, dass diese Produktion die innere Natur des Menschen 

ausmacht, welche wesentlich das Unorganische in das Organische transformiert. Menschliche 

Natur ist zugleich eine kollektive, organisierte, geplante. Darum lässt sich der 

Produktionsprozess nicht einfach auf ein biologisches Ereignis beschränken. Dass der Mensch 

von Natur lebt bedeutet, dass dieses Leben nur durch einen sozialen und kollektiven Prozess 

möglich ist, in dem das Unorganische in das Organische (in die kollektive Reproduktion des 

Lebens) umgewandelt wird. Bei der Zerstörung der Vermittlung zwischen diesen beiden 

Momenten scheitert der Kapitalismus, weil er nur das Unorganische aus dem Unorganischen 

produziert (Tauschprinzip und Warenfetischismus). Demgegenüber gewinnt die politische 

Ökonomie ihre kritische Aufgabe, die Schmidt folgendermaßen erklärt:  

„Was die Kritik der politischen Ökonomie interessiert und erklären will, ist die erwähnte 

und nur für die bürgerliche Gesellschaft typische ‚Trennung‘ zwischen diesen 

unorganischen Bedingungen des menschlichen Daseins und diesem tätigen Dasein, eine 

Trennung, wie sie vollständig erst gesetzt ist im Verhältnis von Lohnarbeit und 

Kapital.“135  

Aus der Perspektive der Lehre vom Stoffwechsel heraus bleibt der Arbeitsbegriff bei 

Marx als eine ontologische Erklärung einer einheitlichen und unveränderbaren Struktur 

unverständlich. Was der Arbeitsbegriff im Gegenteil erklärt ist, wie die Arbeit eine bestimmte 

und konkrete Form in jeder Zeit annimmt, und dies immer angesichts einer bestimmten 

Produktionsform mit der Natur. In jedem geschichtlichen Moment und durch den Eingriff der 

Natur transformiert die Arbeit nicht nur diese Natur als ihr Objekt, sondern es wird zugleich 

auch wieder ihre Form selbst durch diese notwendige Interaktion transformiert. In der 

Produktion wird nicht nur das konsumierte Objekt produziert, sondern auch die Arbeit und 

das Arbeitssubjekt selbst.136 

                                                           
134 Adorno erklärt diesen Moment in seiner Reflexion über die Begriffe vom „Statischen“ und „Dynamischen“: 
Vgl. Adorno SUD, GS 8, S. 233. 
135 Schmidt 1993, S. 81. 
136 Alfred Schmidt erklärt das Argument sehr anschaulich durch ein Zitat von Marx. Die konkrete Idee dabei ist, 
dass sich die Natur durch Arbeit in die Gestalt des Arbeiters verwandelt, der sie verwandelt. Wenn die Natur der 
unorganische Körper des Arbeiters ist, dann verwandelt der Arbeiter durch seine Transformation auch seinen 
eigenen natürlichen Körper: „Hunger ist Hunger, aber Hunger, der durch gekochtes, mit Gabel und Messer 
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Ein letztes Argument, das die naturhafte Vermittlung der Produktion bzw. der 

Gesellschaft erklärt, geht das Problem der objektiven Bedingungen der Arbeitsteilung an. Was 

der Arbeitsteilung zugrunde liegt, ist nicht nur ein rationales Kalkül über die bessere und 

angemessenere Verteilung sozialer Aufgaben, sondern die Idee einer angemessen, d. h. rational 

konstituierten Beziehung selbst mit den objektiven Produkten einer bestimmten 

Naturumgebung. Für Marx hängt die Struktur der Gesellschaft auch davon ab, wie die Natur 

konzipiert wird. Der Produktionsprozess und seine Eigenschaften setzen ein Naturbild voraus 

und arbeiten zugleich nach einem pragmatischen Prinzip, das mit diesem Bild übereinstimmt. 

Dieses bestimmt nicht letztlich, aber ebenfalls, wie die Formen der sozialen Organisation um 

sie herum konzipiert werden. 

 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Marx‘ naturalistische Auffassung ohne die 

humanistischen Merkmale seines Denkens nicht zu verstehen ist. Die Idee eines 

Gesellschaftsbegriffs, der sich von seiner materiell-natürlichen Basis löst, ist für Marx 

undenkbar. Dies stellt, wie wir bei Schmidt gesehen haben, einerseits die Ontologie dar, die die 

Analyse von Marx bestimmt, andererseits aber die Anthropologie. Die Gesellschaft 

konfrontiert die Natur als ihre eigene natürliche Erweiterung und als ihre Basis, welche sie 

bestimmt und durch die sie bestimmt wird. Und in diesem Zusammenhang wird der Arbeiter 

als natürliches Wesen im Stoffwechselaustausch mit der Natur bestimmt, die ihrerseits eine 

unorganische Verlängerung seiner organischen Existenz ins Organische hinein ist, das zugleich 

immer seine eigene Tendenz beibehält. Darin zeigt Marx, dass die Gesellschaft und das 

arbeitende Subjekt eine „Ehrenhochzeit“ mit der Natur haben. 

 

7. Freud: die Natur im Subjekt 

Wir haben uns in diesem Kapitel bisher mit zwei grundlegenden Aspekten des Naturbegriffs 

bei Adorno befasst. Auf der einen Seite zeigten wir mit Hegel, wie die subjektive in Beziehung 

zur objektiven Natur als eine besondere Plastizität und zugleich eigensinnige Struktur 

charakterisiert werden kann. In einem zweiten Moment stellten wir mit Marx fest, dass die 

kritisch-sozialen Bestimmungen, die die ontologische Grundlage dieser Plastizität darstellen, 

                                                                                                                                                                                 
gegessenes Fleisch befriedigt, ist ein anderer Hunger, als der rohes Fleisch mit Hilfe von Hand, Nagel und Zahn 
verschlingt. Nicht nur der Gegenstand der Konsumtion, sondern auch die Weise der Konsumtion wird daher 
durch die Produktion produziert, nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv.“ Marx: MEW Bd. 13 S. 624. Vgl. 
Alfred Schmidt 1993, S. 83. 
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objektiv bedingt sind. Nun soll ein weiteres Element untersucht werden, das ebenfalls ein 

grundlegender Bestandteil des Naturbildes Adornos ist. Die Natur besitzt sowohl eine „innere“ 

als auch eine „äußere“ Struktur, die beide im Rahmen der Psychoanalyse als Teil der 

vielfältigen Spiele der libidinösen Energie aller Lebewesen beschrieben werden können. Alle 

Lebewesen konstituieren sich in ihren Beziehungen zur Umwelt und zu sich selbst auf diese 

Weise nach innen und nach außen. Im Falle der menschlichen Gattung sind die 

entsprechenden Formen also das Ergebnis einer Interaktion mit der inneren und äußeren 

Natur, die in einem objektiven Sinne verstanden wird. Darin erkennen wir zunächst Hegels 

und Marx‘ Konzeptionen wieder. Im folgenden Abschnitt werden wir sehen, wie eine ähnliche 

Struktur auch aus dem psychoanalytischen Ansatz herausgearbeitet werden kann.  

In der freudschen Auffassung der menschlichen Natur wird vom Gegenteil der Ansicht 

ausgegangen, dass er Mensch primär als ein rational handelndes Wesen zu begreifen sei. In 

seiner Vorstellung von der menschlichen Psyche werden grundsätzliche Zweifel an einer 

eindimensionalen Erklärung mentaler Prozesse geweckt. Wenngleich es danach nicht 

fragwürdig erscheint, dass sich das Bewusstsein als das Prinzip etabliert hat, das alle zum 

Wachzustand gehörenden Momente steuert, so wird auf der anderen Seite danach gefragt, 

inwiefern andere Prozesse unerkannt in diese täglichen Kontrollaktivitäten eingreifen können. 

In Jenseits des Lustprinzips von 1920 beschreibt Freud die Natur der Psyche vom spekulativen 

Standpunkt aus und rekonstruiert, wie schwer es ist, die natürlichen von den gesellschaftlichen 

bzw. kulturellen Momenten bei der psychologischen Analyse abzusondern. Das heißt, es ist 

Freuds Absicht zu zeigen, dass die Psyche sowohl phylogenetisch als auch ontogenetisch das 

Ergebnis von Spannungen innerhalb der sozial organisierten Menschennatur ist. Die kulturelle 

Tradition des Abendlandes hat der Rationalität die Funktion einer alleinigen Steuerung 

bewusster Prozesse der Psyche zugeschrieben. Das heißt, Rationalität wurde nur als die 

Fähigkeit verstanden, klare und distinkte Entscheidungen nach der Durchsicht der Wirklichkeit 

zu treffen. Diese Rationalität wurde mit der Fähigkeit zum logischen Denken gleichgesetzt. 

Freud und Adorno setzen hier andere Akzente. Für Freud bedeutet Bewusstsein oder die 

bewussten Funktionen der Psyche nicht den „allgemeinste[n] Charakter der seelischen 

Vorgänge“.137 Mit seinen spekulativen Gedanken über die beiden grundlegenden Prinzipien 

psychischen Geschehens versucht Freud zu zeigen, dass die Komplexität des größten Teils des 
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psychischen Bereichs sich nicht aus den bewussten Funktionen der individuellen Psyche 

erklären lässt und die Geschichte des Subjekts und der Zivilisation vielmehr das natürlich 

sedimentierte Resultat der Auseinandersetzung mit der inneren und äußeren Natur darstellt.138 

Die zunächst einer Naturwissenschaft verpflichtete Form, in der Freud dies erklärt, appelliert 

ständig an einen spekulativen Charakter, welcher auf den Grundlagen der Evolutionsbiologie 

beruht, was manchmal eine bestimmte Obskurität in bestimmten Passagen eines Textes 

verursacht. Seine Reflexionen versuchen sich den Triebkräften anzunähern, die die Psyche 

strukturieren und über die natürliche Existenz auch die mentale und emotionale Struktur von 

menschlichen Individuen und Massen bestimmen. In ihrer systematischen Erklärung werden 

diese als unbewusste Kräfte dargestellt, die den Funktionen des Bewusstseins zugrunde liegen. 

Meine Absicht ist es zu zeigen, in welcher Weise man das Unbewusste im Rahmen einer 

Reflexion über den Naturbegriff verstehen kann und dadurch zu zeigen, wie die von Freud 

analysierte Struktur der Psyche eine wichtige Rolle in Adornos Auffassung der menschlichen 

Natur spielt. 

Zunächst ist es Freuds Interesse, die weit verbreitete Überzeugung infrage zu stellen, 

dass Subjektivität ausschließlich durch einen selbstbewussten Willen in Aktion gesetzt wird. Er 

will die Idee hinterfragen, dass Individualität all ihr bewusstes und rationales Interesse an der 

glücklichen Erhaltung ihrer Lebensnatur haben kann. In Freuds Analyse der fechnerschen 

Theorie bestätigt er, dass lediglich der selbsterhaltende Impuls des Lebens, das sogenannte 

Lustprinzip, dadurch gekennzeichnet ist, dass es  

„ein Bestreben des seelischen Apparates sei, die in ihm vorhandene Quantität von 

Erregung möglichst niedrig oder wenigstens konstant zu erhalten“.139  

Das Lustprinzip ist danach ein primärer Mechanismus der Triebe, der direkt von den 

objektiven Grenzen der Realität abhängig ist. Damit das Subjekt in der Gesellschaft 

angemessen agieren und deren Erwartungen und Anforderungen erfüllen kann, muss es das 

                                                           
138 Diese Formulierung von innerer und äußerer Natur, der sich die Psychoanalyse und der Marxismus widmen, 
stammt übrigens von Erich Fromm. (Wir müssen berücksichtigen, dass Adorno sich eigentlich nicht selbst mit 
der Psychoanalyse beschäftigt, sondern er nur von Fromm und Horkheimer darauf gestoßen wird.) Fromm 
schreibt auf S. 47 im ersten Heft der „Zeitschrift für Sozialforschung“ in seinem grundlegenden Aufsatz: Über 
Methode und Aufgabe einer analytischen Sozialpsychologie (1932): „Die Psychoanalyse erlaubt uns also, die 
Ideologiebildung als eine Art "Arbeitsprozeß", als eine der Situationen des Stoffwechsels zwischen Mensch und 
Natur anzusehen, wobei die Besonderheit darin liegt, daß die “Natur” in diesem Fall innerhalb und nicht 
außerhalb des Menschen liegt.“ 
139 Freud 1998, S. 5. 
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Prinzip der Realität in seine Psyche integrieren oder besser gesagt, dieses muss zu einem 

organisierenden Prinzip seiner Psyche werden. Dies ist eine angespannte Beziehung zwischen 

zwei Extremen, die Antrieb und zugleich formative Grenze der Entwicklung des Subjekts 

darstellen, die eine „zeitweilige Duldung der Unlust auf dem langen Umwege zur Lust“ fordern 

und durchsetzen.140 In diesem Zusammenhang zeigt Freud, wie die Stufen der evolutionären 

Bewusstseinsentwicklung notwendigerweise einen ständigen und systematischen Verlust von 

Komfortmomenten und Bequemlichkeit mit sich bringen. Das Leben im Allgemeinen ist 

dieser Entwicklungsprozess, der zwischen den Polen von Lust und Unlust angesiedelt ist. Die 

Struktur des Lebens und seine Entwicklung bringt die Bedingung mit sich, dass nicht alle 

Bedürfnisse und Entbehrungen des Einzelnen erfüllt oder mit den Wünschen des 

Bewusstseins in Einklang gebracht werden können. Viele müssen verschoben werden, so wie 

andere in ihrer Vollendung die Quelle großer individueller Schmerzen darstellen. Dies ist der 

Fall bei der „traumatischen Neurose“, bei der dieses doppelte Verhältnis von Lust und Unlust 

als charakteristisches Symptom auftritt. Nach einem traumatischen Ereignis bleibt das Subjekt 

von Gedächtnisspuren bestimmt, die es unbewusst an die Erinnerung an das Geschehene 

binden. Nach Freuds Verständnis manifestiert jedes Trauma dasselbe Verhaltensmuster und 

diese Eigenschaft, nämlich, dass die aus der traumatischen Beziehung abgeleiteten Folgen für 

die Bewusstseinsfähigkeiten nie vollständig zugänglich bleiben. Es ist in der Tat sehr 

merkwürdig, dass die Manifestationen des Traumas etwas Bewusstes besitzen, ohne dass sie 

dem Bewusstsein dauerhaft zugänglich sind. Einige psychologische Forschungen, auf die sich 

Freud stützt, erklären, dass die Etablierung traumatischer Elemente im Bewusstsein tatsächlich 

geschieht, zum Beispiel während der Zeit, in der man schläft. Es ist im Schlaf, dass sich 

mentale Objekte, die mit einem Trauma verbunden sind, lösen und an die Oberfläche des 

Bewusstseins gelangen. 

Etwas Ähnliches geschieht, wenn das Phänomen des Wiederholungszwangs untersucht 

wird. „Wiederholung“, sagt Freud, hat unterschiedliche Konnotationen, wenn es um Kinder 

oder Erwachsene geht. Auf diese Weise manifestiert sich die wahre unbewusste und 

einschränkende Natur des Lustprinzips. Freud ist der Meinung, dass die Wiederholung bei 

Kindern eine spielerische und lustvolle und zugleich therapeutische Funktion besitzt. Solche 

Wiederholung erreicht den Effekt, den Schrecken der angstauslösenden Situationen zu 
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reduzieren, indem sie die Realität iterativ durchspielt und à la longue wieder in das angenehme 

Imaginäre einbezieht:  

„Man sieht, daß die Kinder alles im Spiele wiederholen, was ihnen im Leben großen 

Eindruck gemacht hat, daß sie dabei die Stärke des Eindruckes abreagieren und sich 

sozusagen zu Herren der Situation machen. Aber anderseits ist es klar genug, daß all ihr 

Spielen unter dem Einflusse des Wunsches steht, der diese ihre Zeit dominiert, des 

Wunsches: groß zu sein und so tun zu können wie die Großen.“141 

In der Therapie weist das Symptom jedoch verlässlich den Weg zu den unterdrückten 

Bewusstseinselementen. Die Wiederholung ist eine Linie, die zum Ort des Verdrängten 

zurückführen kann. Indem sie über die Spur auf das Verdrängte hinweist, weist sie auch auf 

das Pathologische hin, das damit verbunden ist. Beides sind nicht nur Symptome, sondern 

auch Signale, die zur Sprache gebracht beim Patienten eine therapeutische Wirkung erzielen 

können. Auf der einen Seite sucht das „Unterdrückte“ nach Heilung: Es ist eine Quelle des 

Unbehagens und der Unannehmlichkeit. Andererseits weigert es sich, von den bewussten 

Funktionen der Psyche geheilt zu werden. Dies ist, so Freud, die besondere Bewegung, die es 

erlaubt, im Allgemeinen von individueller Kohärenz und Unterdrückung zu sprechen:  

„Um diesen ‚Wiederholungszwang‘, der sich während der psychoanalytischen Behandlung 

der Neurotiker äußert, begreiflicher zu finden, muß man sich vor allem von dem Irrtum 

frei machen, man habe es bei der Bekämpfung der Widerstände mit dem Widerstand des 

‚Unbewußten‘ zu tun. Das Unbewußte, das heißt das ‚Verdrängte‘, leistet den 

Bemühungen der Kur überhaupt keinen Widerstand, es strebt ja selbst nichts anderes an, 

als gegen den auf ihm lastenden Druck zum Bewußtsein oder zur Abfuhr durch die reale 

Tat durchzudringen. Der Widerstand in der Kur geht von denselben höheren Schichten 

und Systemen des Seelenlebens aus, die seinerzeit die Verdrängung durchgeführt haben. 

Da aber die Motive der Widerstände, ja diese selbst erfahrungsgemäß in der Kur zunächst 

unbewußt sind, werden wir gemahnt, eine Unzweckmäßigkeit unserer Ausdrucksweise zu 

verbessern. Wir entgehen der Unklarheit, wenn wir nicht das Bewußte und das 

Unbewußte, sondern das zusammenhängende Ich und das Verdrängte in Gegensatz 

zueinander bringen. Vieles am Ich ist sicherlich selbst unbewußt, gerade das, was man den 

Kern des Ichs nennen darf; nur einen geringen Teil davon decken wir mit dem Namen 
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des Vorbewußten. Nach dieser Ersetzung einer bloß deskriptiven Ausdrucksweise durch 

eine systematische oder dynamische können wir sagen, der Widerstand der Analysierten 

gehe von ihrem Ich aus, und dann erfassen wir sofort, der Wiederholungszwang ist dem 

unbewußten Verdrängten zuzuschreiben. Er konnte sich wahrscheinlich nicht eher 

äußern, als bis die entgegenkommende Arbeit der Kur die Verdrängung gelockert 

hatte.“142 

Die übliche subjektive Abneigung dagegen, den Inhalt des Bewusstseins durch 

Therapie gründlich untersuchen zu lassen, macht auch den Zusammenhang zwischen der 

Schematisierung der psychologischen Individualität und der spezifischen Funktion des 

Lustprinzips deutlich. Dieses besitzt unter anderem die Funktion zu verhindern, dass ein 

solcher Zugang zu den Inhalten des Bewusstseins zu einer Quelle subjektiver psychologischer 

Destabilisierung wird. Das Netzwerk der verdrängten Elemente kann narrativ so artikuliert 

werden, dass die Schichten des Bewusstseins der Subjektivität den Eindruck haben, der 

Konfrontation mit ihrem eigenen Schicksal zu entkommen. In dem Maße, wie das Subjekt 

durch diese Elemente bestimmt wird, erscheint ihm sein ganzes Leben als Schicksal, solange es 

es nicht schafft, sich der Mediationen bewusst zu sein, die ihn dazu drängen, in bestimmten 

Situationen immer wieder dieselben falschen Entscheidungen zu treffen. Es ist, als ob alle 

Produkte seines individuellen Willens ihm fremd wären.  

In diesem Sinne sollte in Freuds Ansatz hinreichend deutlich gemacht worden sein, 

dass das Unbewusste, das immer im Rahmen der bewussten Subjekttätigkeiten vorhanden ist, 

die subjektive Erfahrung des Alltags strukturell verändert. Hier geht es deutlich um alle jene 

Mechanismen, die im Allgemeinen die Subjektivität rational aufrechtzuerhalten scheinen und 

die jeden Zusammenbruch oder jede Fehlausrichtung des psychologischen Gleichgewichts 

kontrollieren. Doch im Falle des Wiederholungsimpulses werden diese Mittel zur Verteidigung 

des Gleichgewichts zugleich von einem Bruch und einem scheinbar Fremden überrascht. Das 

Subjekt erlebt passiv, dass es seiner eigenen Macht und Kontrolle über seine Psyche beraubt 

wird: 
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„Man denke zum Beispiel an die Geschichte jener Frau, die dreimal nacheinander Männer 

heiratete, die nach kurzer Zeit erkrankten und von ihr zu Tode gepflegt werden 

mußten.“143  

Das Unbewusste bestimmt aktiv und direkt diese doppelte Natur des psychologischen 

Individuums. Das Unbewusste unterliegt bewussten Prozessen und konfiguriert nicht nur die 

Gedankenwelt, sondern auch die paradoxe menschliche Praxis. 

Für Freud gibt es daher eine gewisse Klarheit darüber, dass das Bewusstsein nicht die 

einzige Einheit von mentalen Prozessen ist, die im Allgemeinen der menschlichen Kognition 

zugeschrieben werden. Es gibt unbewusste Prozesse, die im „Hintergrund“ der subjektiven 

mentalen Erfahrung bleiben und die nach Freud  

„Dauerspuren als Grundlage des Gedächtnisses in diesen hinterlassen, Erinnerungsreste 

also, die nichts mit dem Bewußtwerden zu tun haben“.144  

Wie werden diese Spuren vor dem Hintergrund der mentalen Subjektivität gebildet? 

Diese Frage verweist vor allem auf eine Antwort, die erklären sollte, wie es möglich ist, dass 

ein ganzes System psychologischer Bestimmungen sozusagen hinter dem rationalen und 

bewussten Apparat des Einzelnen bleibt, und dass dadurch nicht nur das subjektive Denken, 

sondern auch die individuelle Praxis entscheidend beeinflusst und verändert wird. Freuds 

eigene Antwort scheint zunächst zu einfach, um in dieser Frage zufriedenstellend zu sein. So 

heißt es bei ihm:  

„Alle die Spuren desselben, auf welche sich die Erinnerung stützt, kämen bei der 

Fortpflanzung der Erregung auf die nächsten inneren Systeme in diesen zustande.“145  

Die „Wechselwirkung“ zwischen bewussten und unbewussten Systemen ist ein Aspekt, 

den Freud bereits in „Die Traumdeutung“ von 1899 ausführlich diskutiert hatte. In diesem 

Zusammenhang geht es Freud jedoch nicht nur darum zu zeigen, wie diese naturalisierten 

„subkutanen“ Merkmale des psychologischen Subjekts nicht nur das Movens des 

menschlichen Handelns im Allgemeinen sind, sondern auch, wie sie eine Reihe subjektiver 

Kräfte konservativer Natur darstellen, da ihre Dynamik in Bezug auf die Entwicklung des 
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Subjekts tautologisch und einfach wiederholend ist und die pathologische Struktur des 

Einzelnen bestätigt. Diese konservative Natur ist zudem mit einem zeitlosen Charakter 

verbunden: Unbewusste Prozesse können nicht zeitlich angeordnet werden. Sie selber werden 

nicht in logisch-zeitlicher Ordnung eingerichtet. Dies kann nur das Ergebnis einer Vermutung 

sein, insofern als es dem erzählenden Patienten nicht gelingt, seinen traumatischen Ausdruck 

eigensinnig logisch und chronologisch eindeutig zu gestalten. Die psychoanalytische 

Untersuchung konzentriert sich auf die spontanen Manifestationen des Unbewussten, ohne 

dabei zu versuchen, eine zeitliche Logizität zu finden. Dass sie zeitlos erscheinen, bedeutet 

nicht, dass sie nicht im Rahmen einer gewissen Geschichte entstanden wären. Hierbei ist die 

systematische Abneigung des lebenden Organismus gegen die definitive Überwindung einer 

ursprünglicheren Entwicklungsstufe evident. So fasst Freud die Eigenschaften des 

Unbewussten in Bezug auf die organische Transformation des Individuums:  

„Wenn also alle organischen Triebe konservativ, historisch erworben und auf Regression, 

Wiederherstellung von Früherem, gerichtet sind, so müssen wir die Erfolge der 

organischen Entwicklung auf die Rechnung äußerer, störender und ablenkender Einflüsse 

setzen. Das elementare Lebewesen würde sich von seinem Anfang an nicht haben ändern 

wollen, hätte unter sich gleichbleibenden Verhältnissen stets nur den nämlichen 

Lebenslauf wiederholt.“146  

So zeigt nun Freud in seiner Schrift Jenseits des Lustprinzips von 1920 die Konstitution 

der menschlichen natürlichen Struktur als zwei getrennte Elemente: einen Teil, der sich als 

Libido oder allgemeiner Lebenstrieb mit den gewöhnlichen Funktionen des Lebens befasst 

und einen anderen, der es als Thanatos oder Todestrieb verweigert, in die Dynamik 

beständiger Reize einzutreten. Aus der Mischung des Lebenstriebs und der letztlich 

umstrittenen Tendenz des Todestriebs, die auf dem ständigen inneren Zwang zur Regression 

beruht, entwickelt sich das Verhältnis von Bewusstsein und Unbewusstsein.147  

Der Einfluss dieser Theorie auf Adornos naturalistische Auffassung ist im Allgemeinen 

bekannt. Adornos Interesse an Freud rührt daher, mithilfe seiner Theorie den Prozess zu 

erklären, durch den sich die menschliche Natur als komplexe Dynamik der Sozialisation 

konstituiert. Jedoch erfolgt seine Rezeption nie ohne eine prinzipielle Kritik an Freuds 
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Realitätsprinzip. Die Entstehung der inneren Natur hat in der Psychoanalyse zwar in den 

ursprünglichen familiären Beziehungen einen Anfang, diese setzen aber zugleich vorherige 

Vergesellschaftung und den Warenverkehr als nur scheinbar äußere Realität voraus, die sich in 

Wirklichkeit auch längst ins Innere hinein verlängert hat.  

Allerdings weiß Adorno, was er an seinem Freud hat. Anders als bei anderen 

rationalistisch bestimmten Subjektivitätsansätzen, wie etwa all denjenigen die sich als Erbe des 

rationalistischen Idealismus verstehen, geht Freud nicht von der Gestaltung einer abstrakten 

Theorie des Subjekts aus. Das Individuum, das sich im Kern seiner Theorie befindet, ist nicht 

das Subjekt der Erkenntnistheorie Kants, sondern – und das ist hier das Entscheidende – eine 

in stetiger Wechselwirkung mit der Objektivität konstituiertes Subjekt, das nur mit 

Unterbrechungen – wenn seine instinktive Basis es erlaubt – einen Impuls zur 

Selbstbestimmung entfalten kann.148 Das war klar für Adorno, der es verstand, dass die 

Subjektivität „ihre Qualität in einem Zusammenhang“ wechselt, „den sie nicht aus sich heraus 

zu entwickeln vermag“.149 Daraus folgend stimmt die Beschreibung des 

Individuationsprozesses von Freuds Psychoanalyse mit Adornos erkenntnistheoretischer 

Subjektauffassung überein, welche darauf hindeutet, dass die Objektivität überhaupt bezüglich 

der subjektiven Fähigkeiten vorrangig sei. Diese soziale Basis der Individualität konstituiert 

damit zugleich die Natur des Subjekts, indem sie dessen intimste Struktur so determiniert, wie 

die restlichen kognitiven und praktischen Potenziale des Individuums. Aus der Tatsache, dass 

ohne ein Subjekt keine Objektivität möglich sein kann, kann man nicht ein „ontologisches 

Vorrecht des Bewusstseins“150 ableiten. Objektivität versteht sich nach Adorno nicht nur als 

äußere Grenze des Bewusstseins, sondern als sein Inhalt selbst, als das objektive Material, 

welches durchaus über die bewussten Prozesse beeinflusst.151 Es ist daher kein Zufall, dass 

                                                           
148 Vgl. Adorno AT, GS 7, S. 19-22. 
149 Adorno ND, GS 6, S. 184.  
150 Ebd., S. 186.  
151 Hier muss davor gewarnt werden, Freuds Bewusstseinslehre zu hypostasieren. Das Interesse Adornos an 
dessen Ansatz ist zu zeigen, dass eine verdinglichte Unterscheidung zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein 
nicht ohne Probleme durchgeführt werden kann. Freuds methodologisches Appellieren an die zwei begrifflichen Bilder hat 
nicht Absicht, die verifizierbare Existenz dieser zwei Abteilungen zu zeigen, sondern vielmehr die Vermittlung 
zwischen solchen Bereichen menschlicher psychologischer Apparatur zu betonen: „Vermittlung des Objekts 
besagt, dass es nicht statisch, dogmatisch hypostasiert werden darf, sondern nur in seiner Verflechtung mit 
Subjektivität zu erkennen sei.“ Adorno ND, GS. 6, S. 187. Der beschränkende Standpunkt, nach dem das Subjekt 
nur als Natur (wenn man Natur und das Unbewusste gleichsetzt) zu verstehen sei, muss ausgeschlossen werden. 
Bernstein ist hierbei ganz hilfreich: “Adorno thinks the correct non-reductionist way to approach naturalism is via 
piecemeal demonstration of how what first appear to be purely cultural or intelligible phenomena are dependent 
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Freud diese unbewusste Prozessualität mit Georg Groddeck „das Es“ nennt. Das besagt, dass 

solche unbewussten Inhalte, die sich in erster Linie als Verarbeitung objektiver Filtrierungen 

der Subjektivität manifestieren, von fremder Natur sind. Für Adorno allerdings kann dieses 

Fremde nur mit dem Nicht-Fremden integriert auftreten. Das Unbewusste wird trotz seiner 

eigenen unheimlichen Natur durch die Mittel und Materialien des Bewusstseins ausdrucksfähig.152 

Die Unterscheidung zwischen den Bewusstseinsfunktionen und dem Unbewussten stellt auch 

ein weiteres grundlegendes Element des Naturbegriffs Adornos dar, den wir zugleich 

dialektisch zu artikulieren versuchen. Der Begriff erklärt nicht nur die Unmöglichkeit einer 

Subjektivität, die nicht objektiv vermittelt wird, sondern er beinhaltet eine methodische 

Spaltung, die es uns ermöglicht, die Natur als Substanz von zwei Ebenen, sozusagen von zwei 

Stufen aus, zu unterscheiden: einem Inneren und einem Äußeren. Das Paradoxon dieser 

Spaltung ist, dass in Wirklichkeit das, was innen und außen zu finden ist, von ähnlicher Natur 

ist. Die „innere“, die den Komplex der unbewussten Kräfte des Subjekts bildet, wird 

hervorgebracht und produziert – um sie in irgendeiner Weise auszudrücken – durch die Materialien 

der objektiven Natur, derjenigen Natur, die „außerhalb“ des Subjekts liegt. Später werden wir 

die engen Beziehungen sehen, die diese Konzeption mit der Idee der subjektiven Vermittlung 

von Adorno hat. Vorerst genügt es, die paradoxe Tatsache zu zeigen, die Freud in dieser 

Vermittlung findet: dass die innere Natur zugleich die äußerliche ist, die dem Subjekt immer 

auf seltsame, unheimliche Weise offenbart wird, ebenso wie die Notwendigkeit einer 

gründlichen Auseinandersetzung mit dieser unvereinbaren Situation im Subjekt. Dies wäre 

letztlich die Nutzbarkeit der Psychoanalyse im Sinne einer Suche nach dem Unbewussten in 

den Materialien des Bewusstseins. 

Hierbei wird Christian Schneiders Interpretation einschlägig, für den die kathartische 

Funktion der psychologischen Analyse eine besondere Bedeutung für Adorno hat. Für 

Schneider existiert in Adorno eine apokryphe Version der Psychoanalyse, in der die  

                                                                                                                                                                                 
upon what they presume to transcend, culture is a way of inhabiting the natural world and outgrowth of it.” 
Bernstein 2001, S. 245. 
152 In seiner Arbeit über das Unbewusste beginnt Adorno seine Überlegungen mit einer wichtigen 
Unterscheidung: Dinge im Allgemeinen seien nicht Quelle oder Ursache subjektiver Erfahrungen, sondern die 
Regeln der Subjektivität selbst. Die objektive Welt sei für das Bewusstsein strikt immanent gegeben. Vgl. Adorno, 
GS 1. S. 199. Siehe auch Dahmer, 2016, S. 28. 
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„genuinen Erfahrungsformen des Kindlichen und des ästhetisch Durchgebildeten, des 

somatisch gebundenen, naturhaft Intentionslosen und der geistigen Wahrheit [sich] 

miteinander verschränken“.153  

Auch in der ästhetischen Erfahrung geht es parallel zum Katharsisbegriff in der 

Psychoanalyse danach um ein  

„Auflösen der Gegensätze, eine gewaltlose Synthesis des Tiefsten mit dem Höchsten, des 

Unbewussten mit dem ‚Bewussten‘“.154  

Darin würde der Schlüssel und das befreiende Potenzial der psychoanalytischen 

Interpretation der Katharsis für Adorno liegen:  

„In dieser frühen Intuition, der Adorno sein Leben lang treu geblieben ist, verbirgt sich 

die entscheidende Bedeutungsebene von Katharsis, die er seiner apokryphen Psychologie 

unterlegt: Sie ist, als Geburtshelferin der auszusprechenden Wahrheit über die Welt, die 

Chiffre für umfassende Befreiung.“155  

Mit der konkreten Bestimmung dieses Potenzials des Natur- und Mimesisbegriffes 

beschäftigen wir uns jedoch in detaillierter Weise später (Kap. VII und ff.). 

 

8. Schluss: Selbsterhaltungszusammenhang 

In diesem Kapitel habe ich es unternommen, drei Perspektiven des Naturalismus zu 

präsentieren, die ich als Quellen des adornoschen Naturalismus betrachte. Sie sollen 

abschließend noch einmal kurz zusammengefasst werden. Erstens habe ich Hegels 

entsprechenden Ansatz gezeigt. Hierbei habe ich darzustellen versucht, wie für ihn individuelle 

Natur vor allem auf der subjektiven Fähigkeit zur Integrierung objektiver Elemente durch 

Gewohnheit beruht. Diese Fähigkeit wohnt nicht ausschließlich Individuen inne, sondern auch 

Gemeinschaften. Die individuelle und kollektive Natur drückt sich in jener notwendigen 

Überlappung innerer und äußerer Natur aus, in der die Anpassung von individuellen 

Vitalfunktionen an den sozialen dynamischen Bedürfnissen erscheinen. Wir haben dann 

                                                           
153 Schneider 2011, S. 293. 
154 Ebd., S. 294. 
155 Ebd.  
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gesehen, wie für Hegel die Natur immer etwas ist, was sich in ihrer Plastizität konstituiert, also 

wie kurz gesagt das, was sich uns als erste Natur darstellt, immer eine zweite Natur ist.156 Des 

Weiteren habe ich mich mit der Exposition des Geschichtsbegriffes bei Marx als ebenso von 

der Naturidee abhängig befasst. Marx versteht nicht nur die ausgebeutete Natur, sondern 

ebenfalls die Idee der Natur selbst, die in der Geschichte immer wieder in unterschiedlicher 

Form auftaucht, in diesem Sinne. Darüber hinaus haben wir einige Überlegungen zu Freud 

und dem Begriff des Unbewussten angestellt. Diese theoretischen Aspekte machen eine 

Konstellation aus, ohne die die theoretische und methodologische Struktur von Adornos Werk 

nur schwerlich nachvollziehbar wäre. Adorno vertritt dabei weder einen dogmatischen 

Marxismus noch einen solchen Freudianismus. Darauf deutet auch Deborah Cook in ihrem 

Buch zum Naturbegriff bei Adorno hin, die hervorheben will, das Adornos Kritik an der 

unhistorisch gefassten Idee des Unbewussten durch die Überzeugung ergänzt wird, dass bei 

Adorno die gesellschaftliche Natur des Unbewussten auf eine ökonomische zurückführen 

sei.157 Die Idee der geschichtlichen Entwicklung produktiver Kräfte und die Beobachtung der 

menschlichen Abhängigkeit hinsichtlich menschlicher natürlicher Ressourcen werden von 

Adorno in einem mehrere Dekaden dauernden Prozess, in dem er mit Erich Fromm, Max 

Horkheimer, Leo Löwenthal, Walter Benjamin, Georg Lukács und anderen diskutiert, durch 

die Idee einees triebhaften Verhältnisses der Menschen zu ihrer inneren und externen Natur 

ergänzt. Das bedeutet, dass Adornos Lektüre die marxistische Auffassung der Geschichte als 

Entwicklungsprozess produktiver Kräfte nicht verleugnet, aber die ergänzende Funktion des 

psychologischen Elements anerkennt, der es in erster Linie Marx’ Theorie zu ermangeln 

scheint. Zwar ist die menschliche Geschichte eine der Naturbeherrschung und der 

Naturausbeutung um der technischen und industriellen Entwicklung willen. Sie ist zugleich 

aber auch eine Geschichte der Instinkte des Körpers.158 Diesem Verhältnis versucht Adorno in 

seinem Naturbegriff gerecht zu werden, der von demjenigen der Geschichte nicht zu trennen 

ist. 

  

                                                           
156 Vgl. Malabou 2005, S. 66. 
157 Vgl. Cook 2011, S. 26 ff. 
158 Vgl. Adorno DA, GS 3, S. 265-269. 
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Kapitel III 

Dialektik von Vernunft und Natur 

Das konzeptionelle Schema von Geschichte und Natur, das wir im vorherigen Kapitel gesehen 

haben, hat auch eine Funktion innerhalb der Form, in der die Beziehung zwischen Vernunft 

und Natur in der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer dargestellt wird. In 

diesem zentralen Buch für die Tradition der kritischen Theorie, das die unterschiedlichsten 

Motive systematisiert, die auch von anderen Mitgliedern des Frankfurter Instituts für 

Sozialforschung in anderen Werken entwickelt wurden, steht die Idee der Natur im 

Mittelpunkt. Der dort entstehende Begriff der Aufklärung dreht sich um einen Naturbegriff, 

der im Allgemeinen in sein Gegenteil umschlägt. Dies ist genau eines der ersten Themen, die in 

diesem Kapitel behandelt werden: Es soll gezeigt werden, dass Adorno in diesem Prozess der 

Rationalisierung aller gesellschaftlichen Sphären eine problematische Negation der 

menschlichen Natur sieht. Diese problematische Negation wird durch eine zweite für Adorno 

charakteristische These ergänzt, nämlich, dass diese vermeintliche Loslösung von der Natur 

nicht nur als Voraussetzung für die Möglichkeit der Vernunft eine Negation der natürlichen 

Lebensgrundlagen mit sich bringt, sondern auch eine eigentümliche Rückkehr der Natur mit 

sich führt, die sich als eine bestimmte Form von verdinglichter Vernunft zeigt – eine Form der 

Vernunft, die in ihrer ambivalenten historischen Entwicklung auf die Katastrophe des 20. 

Jahrhunderts verweist. Diese Rückkehr der Natur wird als Folge ihrer eigenen Verneinung, der 

Unterdrückung der Natur, konzipiert. Ein Korrektiv für diesen eindimensionalen Begriff der 

Vernunft ist daher eine Wiederaneignung der Natur in einer Weise, dass Vernunft nicht nur 

Herrschaft über Natur bedeutet.  

 

1. Einseitige Aufklärung 

In der Perspektive der Dialektik der Aufklärung wird Aufklärung als einseitige Einheit 

praktischer und intellektueller Operationen verstanden, die dazu tendieren, die Welt zu 

entmythologisieren, die Menschen von der Furcht vor der Natur zu befreien, und die Vernunft 

zur absoluten Urteilsinstanz und zum Lebenseinrichter zu erheben. Das Phänomen erreichte 

seinen Höhepunkt im 17. und 18. Jahrhundert und prägte sämtliche Dimensionen und 
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Bereiche menschlichen Lebens in der einen oder anderen Weise. Somit ist Aufklärung ein 

Prozess, dessen Konsequenzen sich nicht nur auf das Gebiet der Wissenschaft beschränken, 

sondern die auch in andere Bereiche wie Moral, Recht und soziale Organisationen wie 

Institutionen im Allgemeinen durchdringen. Ihre grundlegende Tendenz ist es, ein 

intellektuelles und institutionelles Regime zu überwinden, welches Glauben und Gehorsam 

gegenüber der Autorität als Basis der sozialen Ordnung setzte. Sie richtet sich gegen die 

Herrschaft des Aberglaubens und die Zensur autonomen Denkens. Sapere aude! lautet die 

kantische Proklamation gegen jede Ablehnung der befreiten, selbstständigen und autonomen 

Vernunft. Hegel teilte diese Begeisterung ebenso, er hat jedoch auch auf das Problem 

hingewiesen, dass Aufklärung als einseitige, nur zu einer abstrakten Unterscheidung und 

missverständlichen Abgrenzung des wissenschaftlichen Impulses von Glauben und Mythos 

führen könnte. So eine Unterscheidung wäre zugleich Ausdruck von einer schlechten 

Unmittelbarkeit des Bewusstseins: „Die Aufklärung, die sich für das Reine ausgibt, macht hier 

das, was dem Geiste ewiges Leben und heiliger Geist ist, zu einem wirklichen vergänglichen Dinge 

und besudelt es mit der an sich nichtigen Ansicht der sinnlichen Gewißheit.“159 Für Hegel neigt 

der Begriff der Aufklärung in seiner unmittelbarsten und am wenigsten entwickelten Form 

dazu, Wissen als eine Ansammlung von konkretem, nur positivem Wissen zu verstehen, das 

die historische und logische Beziehung der betrachteten Objekte nicht berücksichtigt. Hegel 

nennt diese Form des Wissens im Zusammenhang mit diesem Begriff der unmittelbaren 

Veranschaulichung „Verstand“. Ähnlich scheint es bei Adorno und Horkheimer in ihrer 

Vorstellung einer „einseitigen Aufklärung“ zu geschehen. Nach Adorno und Horkheimer hat 

Aufklärung sich verdinglicht, hat sich als bloßes Ereignis konstituiert, und nicht als Prozess, als 

Realität, die sich mit anderen Realitäten verbindet; sie hat sich nicht als Geschichte konstituiert. 

Vor dem theoretischen Hintergrund dieser Dissertation, hat die Aufklärung eine unbewusste 

Geschichte, welche in Hinblick auf Emanzipation zur expliziten Behandlung kommen müsste, 

eine Explikation, die jedoch zur Erhaltung der sozialen Ordnung unterdrückt wird. Hier wird 

dagegen das hervorgehoben, was im vorigen Kapitel Naturgeschichte bzw. Weltgeschichte 

genannt wurde und im Detail erklärt, was der spezifische Inhalt der Naturgeschichte ist, die 

relevant für die Philosophie (bzw. Metaphysik) ist. Wir werden sehen, wie dieser reinen 

einseitigen Auffassung der Aufklärung Adorno eine Lektüre entgegensetzt, welche die 

                                                           
159 Hegel 1970, S. 409. 
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dialektische Dimension der Aufklärung thematisiert. Dieser Schritt Adornos ist jedoch in der 

Tradition der Frankfurter Schule nur als Aporie verstanden worden. 

 

2. Zweiseitige Aufklärung 

Bei Adornos Geschichtsauffassung hat Aufklärung eine entmythologisierende Funktion, 

welche zentral für das ganze geschichtliche Projekt der Moderne ist. Es geht prinzipiell bei der 

Aufklärung um die Entzauberung der Natur. Ihre hauptsächliche Stoßrichtung ist es, religiöse 

und mythische Vorstellungen der Natur zu überwinden. Auch ihre historische Absicht als 

politisches und philosophisches Programm ist es, Menschen mit moralischer und kognitiver 

Autonomie auszustatten, sowie die Grundlagen für die Entstehung einer rationalen 

Gesellschaft zu schaffen, in der Wissenschaft und Recht die Basis eines rationalen Lebens sein 

können. In diesem Rationalisierungsprozess wird die Naturbeherrschung zur Notwendigkeit. 

Es wird nicht nur die Beherrschung äußerlicher Natur notwendig, um sie zum Objekt der 

Erkenntnis zu machen, sondern es wird auch die Kolonisierung innerlicher Natur notwendig, 

zumal sie eine Hemmung und Störquelle gesellschaftlicher Ordnung darstellt. Dies ist, Adorno 

zufolge, die B-Seite der Aufklärung, also ein Prozess, in dem die Natur nur Mittel ist und, wie 

bei jedem Mittel, den Zwecken untergeordnet wird.160  

Dies macht deutlich, dass für Adorno Aufklärung mehr als eine historische Periode mit 

klaren Konturen und genauen Grenzen bedeutet. Die von Adorno beschriebene Aufklärung ist 

stattdessen ein Prozess, welcher als solcher sich von Beginn der Zivilisation bis heute entfaltet. 

Aufklärung ist selber der Prozess der Entfaltung der Vernunft in der menschlichen Geschichte; 

Aufklärung ist die menschliche Geschichte selbst und sie hat keine historischen oder 

metaphysischen Begrenzungen.161 Dieser Aspekt ist genau das, was viele Denker nach Adorno 

und Horkheimer an diesen kritisiert haben. So haben Habermas und Honneth die 

totalisierenden Ansprüche von Horkheimers und Adornos Kritik als unangemessen beurteilt.162 

Diese Kritik zielt darauf, dass Adorno und Horkheimer innerhalb des geschichtlichen 

Prozesses der Konsolidierung moderner Gesellschaften nicht die unterschiedlichen 

                                                           
160 Vgl. Jarvis 1998, S. 26.  
161 „Die Geschichte des Denkens ist, soweit sie irgend sich zurückverfolgen läßt, Dialektik der Aufklärung.“ 
Adorno ND, GS 6, S. 124. 
162 Diese Kritik wird später besser erläutert. 
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Gültigkeitssphären und ihre Bedrohungen unterscheiden.163 Gegenüber dieser später genauer 

zu erläuternden Kritik soll hier jedoch eingewandt werden, dass es sich bei der adornoschen 

Aufklärungsauffassung um die Konstruktion einer Perspektive handelt, welche die 

unterschiedlichsten Phänomene von Herrschaft zusammenstellen will. Dieser Referenzrahmen, 

der eine enge Verbindung zwischen Aufklärung und Herrschaft postuliert, ist der 

philosophischen Tradition nicht fremd. Man könnte etwa an Rousseau denken, der den 

Anfang jeder Beherrschung in der Konsolidierung gesellschaftlicher Verhältnisse sieht, oder an 

Nietzsche, der die Rationalität in dem Moment entstehen lässt, da ein starker einen schwachen 

Menschen beherrscht hat. Man kann aber auch selbstverständlich an Hegel denken, für den die 

Entwicklung des Anerkennungsbegriffs auch Verhältnisse intersubjektiver Herrschaft 

voraussetzt sowie die diesen Verhältnissen entsprechenden Befreiungskämpfe.164 

Dieser Referenzrahmen ist keine methodische Marotte von Adorno und Horkheimer. 

In ihrer Beobachtung der Geschichte entdecken sie, dass Herrschaft und Befreiung Kategorien 

sind, die miteinander in Beziehung stehen, dass alle Mittel zur Befreiung selbst Mittel der 

Herrschaft sind.165 Aber das ist nicht das Produkt von irgendwelchen natürlichen 

Gesetzmäßigkeiten, sondern von naturalisierten historischen Umständen. Von daher 

funktioniert die thematisierte Dialektik der Aufklärung als eine Neuinterpretation des Problems, 

das im vorigen Kapitel entstanden ist, nämlich als eine neue Lesart des Problems der 

Naturgeschichte. In dieser Neulektüre wird deutlicher, welche Affinitäten zwischen der 

marxschen Theorie und Adornos Auffassung bestehen, aber hierbei werden ebenso die 

Unterschiede in Bezug auf den Begriff des geschichtlichen Fortschrittes vertieft. Die Ähnlichkeiten 

sind augenfällig hinsichtlich der Geschichtsauffassung als die Geschichte von Herrschern und 

Beherrschten, als die Geschichte eines nie verwirklichten Fortschrittes. Diese Geschichte von 

                                                           
163 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese Lesart von Adorno als pessimistischem Autor in Bezug auf die 
Geschichte nicht so genau ist, wie man meinen könnte. Das Programm erkennt die innere Kraft eines Begriffs wie 
der der Vernunft, obwohl diese Idee erst nach der Festlegung eines klaren Programms entwickelt wird. Vgl. 
Adorno GS. 5. S. 21 und 107. „Der Fortschritt der Naturbeherrschung, der, nach Benjamins Gleichnis, im 
Gegensinn jenes wahren verläuft, der sein Telos an der Erlösung hätte, ist doch nicht ohne alle Hoffnung. Nicht 
erst in der Abwendung des letzten Unheils, vielmehr in jeglicher aktuellen Gestalt der Milderung des 
überdauernden Leidens kommunizieren die beiden Begriffe von Fortschritt miteinander.“ Adorno FORT., GS 
10.2, S. 630. Es steht also in der Dialektik der Aufklärung: „Jeder Fortschritt der Zivilisation hat mit der 
Herrschaft auch jene Perspektive auf deren Beschwichtigung erneuert.“ Adorno DA, GS 3, S. 57. 
164 Vgl. Jarvis 1998, S. 34. 
165 „Dialektisch, im strengen unmetaphorischen Sinn, ist der Begriff des Fortschritts darin, daß sein Organon, die 
Vernunft, Eine ist; daß nicht in ihr eine naturbeherrschende und eine versöhnende Schicht nebeneinander sind, 
sondern beide all ihre Bestimmungen teilen“. Adorno FORT., GS 10.2, S. 627-628. 
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Beherrschung ist letztlich eine der charakteristischen Spannungen einer gesellschaftlich 

unversöhnten Welt, eine Spannung, welche das Bild eines Kampfes einnimmt. Adorno legt 

dies wie folgt in den Reflexionen zur Klassentheorie dar: „Alle Geschichte heißt Geschichte von 

Klassenkämpfen, weil es immer dasselbe war, Vorgeschichte.“166 Es ist darum nun klar, warum 

in Adornos Ansatz weder Aufklärung noch Weltgeschichte noch Fortschritt innerhalb eines 

durch den Herrschaftsantagonismus gekennzeichneten geschichtlichen Verlaufes Begriffe sein 

können, welche auf eine wahrhaft qualitative Verbesserung menschlichen Lebens hinweisen. 

Natürlich kann es innerhalb eines durch Herrschaftsantagonismus gekennzeichneten 

historischen Verlaufes Verbesserungen von allgemeinen Lebensbedingungen geben. Einen 

solchen gibt es zumindest in gewisser Hinsicht im Übergang von feudalen zu bürgerlichen 

Gesellschaften (wenn auch natürlich ambivalent). Lebensbedingungen im geläufigen Sinne 

(Nahrung, Kleidung, Behausung) haben sich historisch verbessert – wenn natürlich global 

gesehen nicht für alle Menschen und in einem unseligen Wechselverhältnis von westlichem 

„Zentrum“ und ausgebeuteten kolonialisierten „Peripherien“.167 Für Adorno im Gegenteil 

würde ein solcher Prozess innerhalb dieses Rahmens vielmehr auf eine Intensivierung der 

Beherrschung, auf die Verfestigung von Machtstrukturen hinweisen. In dieser Hinsicht 

schreibt Adorno in der Negativen Dialektik: „Keine Universalgeschichte führt vom Wilden zur 

Humanität, sehr wohl eine von der Steinschleuder zur Megabombe.”168 Das heißt, dass es 

nichts gibt, was den universellen Glauben an den steten normativen Fortschritt der Menschheit 

rechtfertigen könnte; die naive und unmittelbare Behauptung, jede Epoche bringe qualitative 

Fortschritte im menschlichen Leben, ignoriert die Tatsache, dass diese Fortschritte als Folge 

spezifischer Produktionsstrukturen erreicht worden sind, innerhalb derer es stets Herren und 

Diener gegeben hat. Man könnte natürlich argumentieren, dass Adorno sich nur auf die Idee 

bezieht, dass es keine Universalgeschichte im Hinblick auf Humanität gibt, d. h. dass es keine 

Geschichtserzählung gibt, die sinnvoll in einer Idee von „Humanität“ verankert werden kann. 

Man könnte ebenso argumentieren, dass es trotzdem Fortschritte im Besonderen gibt, 

Fortschritte in den Lebensformen, der Erweiterung des Komforts usw. Ich glaube jedoch, dass 

Adornos Punkt mit dieser Reflexion darin besteht, nicht nur die Tatsache zu betonen, dass alle 

jene Fortschritte sich nicht in eine wirklich humanistische historische Erzählung einschreiben 

                                                           
166 Adorno RKT, GS 8, S. 373. 
167 Ich bin Johannes Röß sehr dankbar für diese Klarstellung. 
168 Adorno ND, GS 6, S. 314.  
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werden können, sondern dass es möglich ist, durch ihre „Maske“ des Fortschritts zu sehen, 

wie in ihnen ein mächtiges soziales System der Organisation, Produktion und Befriedigung von 

Bedürfnissen herrscht. 

Adorno beschreibt dieses Problem in seinem Essay Fortschritt, wo er den Motor des 

von ihm kritisierten gesellschaftlichen Fortschrittes identifiziert. Diese Kritik konzentriert sich 

auf den Tauschbegriff. Tausch ist der Motor gesellschaftlicher Dynamik, wodurch zugleich 

wahrer menschlicher Fortschritt negiert und aufgehalten wird. Ich spreche hier insbesondere 

vom Tauschprinzip, das für Adorno alle Teile der sozialen Welt filtert und alle subjektiven und 

objektiven Verhältnisse in Prozesse umwandelt, die aus ihrer rein quantitativen Dimension 

systemisch integriert werden können. Für Adorno bedeutet dies, dass der Tausch das soziale 

Prinzip darstellt, in dessen Logik sich die gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen 

Strukturen entwickeln In diesem Sinne nimmt Tausch „die rationale Gestalt der mythischen 

Immergleichheit“ an.169 Der einzige Fortschritt, welcher die bestehende Gesellschaft zur 

Bestätigung erlaubt, so Adorno, ist von denen, die privilegierte Positionen im Schoß der 

Gesellschaft besitzen, also der Fortschritt derer, welche durch ihre Macht ungerechte 

gesellschaftliche Verhältnisse aufgebaut haben, die zu ihrem eigenen Vorteil sind. In diesem 

Sinne ist die Geschichte des abendländischen Fortschrittes nicht so statisch wie man denken 

könnte. Sie gewinnt eine scheinbare Dynamik aufgrund des Fortschrittes bestimmter sozialer 

Schichten.170 Diese scheinbare Dynamik ist dem Funktionieren des Kapitals und der 

Immanenz des abendländischen Aufklärungsprozesses wesentlich, denn gerade der ist es, der 

in jedem Individuum (sei er ein Verdammter der Geschichte, sei er es nicht) den Glauben an 

eine mögliche Erlösung seiner sozialen Lage erweckt. Das heißt, der dynamische Aspekt der 

Geschichte erlaubt es uns, über ihre Kontingenz nachzudenken, über die Möglichkeit eines 

anderen Sachverhaltes. Aber eine solche Dynamik wäre nur Schein für Adorno, darin gäbe es 

keine objektive Möglichkeit, in der Immanenz des Fortschritts gäbe es nicht einen Raum für 

individuelle transformative Handlungen. Aus diesem Grunde, und um „aufzuhalten, was 

Schopenhauer das sich selbst entrollende Rad nennt“,171 wäre es notwendig, sich in gewissem 

                                                           
169 Adorno FORT., GS 10.2, S. 636. 
170 „Von je, gar nicht erst bei der kapitalistischen Aneignung des Mehrwerts im Tausch der Ware Arbeitskraft 
gegen deren Reproduktionskosten, empfängt der eine, gesellschaftlich mächtigere Kontrahent mehr als der 
andere. Durch dies Unrecht geschieht im Tausch ein Neues, wird der Prozeß, der die eigene Statik proklamiert, 
dynamisch.“ Ebd., S. 636. 
171 Ebd., S. 632. 
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Maße vom Glauben an die „subjektive Spontanität“, die sich der „gesellschaftlichen Allmacht“ 

entgegensetzen könnte, abzusetzen.172  

Adorno wird jedoch die ungezügelte Hoffnung kritisieren, die aus dem Erstickungsprozess 

der Dynamik und der Statik der Geschichte entsteht. Diese überfließende Hoffnung hat 

sowohl mit dem Liberalismus als auch mit dem aktivistischen Marxismus zu tun. Er kritisiert 

nicht nur den Fortschritt, sondern auch die marxistische Verdinglichung der sogenannten 

„geschichtlichen Gesetzmäßigkeit“ und die ihr entsprechende Hoffnung auf die aus der 

vermeintlichen „Verelendung“ des Proletariats erfolgende Revolution. Adorno argumentiert, 

dass die geschichtlichen Umstände der Verelendung notwendig waren, um den Begriff von 

„Klasse“ selber zu theoretisch zu bilden. Der Marxismus geht jedoch in seiner 

Geschichtsphilosophie darüber hinaus: Die geschichtlichen Bedingungen, die einen Sektor der 

Bevölkerung zur absoluten Prekarität zwingen, erzeugen zugleich eine revolutionäre und 

latente Kraft. Angesichts dieser Bedingungen, so Adornos Rekonstruktion der marxistischen 

Revolutionstheorie, „wird Elend selber zur Kraft der Revolution, die das Elend überwinden 

soll“.173 Das ist die historische Beschreibung, die der spirituellen Vorstellung entspricht, auf die 

wir im vorigen Kapitel (siehe Kapitel I) verwiesen haben. Adorno entfernt sich jedoch von der 

marxistischen Interpretation einer Gesetzmäßigkeit der Geschichte, da die marxistische 

Analyse daraus quasi Naturgesetze macht:  

„Die Verelendung ist die Negativität des freien Spiels der Kräfte im liberalen System, 

dessen Begriff die Marxsche Analyse ad absurdum führt: mit dem gesellschaftlichen 

Reichtum nimmt unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen vermöge des 

immanenten Systemzwangs die gesellschaftliche Armut zu.“174  

Dies wird ebenso in der Dialektik der Aufklärung thematisiert:  

„Die Herrschaft bis ins Denken selbst hinein als unversöhnte Natur zu erkennen aber 

vermöchte jene Notwendigkeit zu lockern, welcher als Zugeständnis an den reaktionären 

common sense der Sozialismus selbst vorschnell die Ewigkeit bestätigte. Indem er für alle 

Zukunft die Notwendigkeit zur Basis erhob und den Geist auf gut idealistisch zur 

                                                           
172 Ebd.  
173 Adorno RKT, GS 8, S. 383. 
174 Ebd., S. 384. 
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höchsten Spitze depravierte, hielt er das Erbe der bürgerlichen Philosophie allzu 

krampfhaft fest.“175  

Hier ist gemeint, dass die marxistische Analyse aus der Notwendigkeit eine Tugend macht. So 

gelingt es, aus dieser Negativität ein zwangsläufiges, permanentes Motiv für die Revolution zu 

machen, als wäre sie nicht eher Folge von fundamentaleren Herrschaftsprozessen, die sich in 

das menschliche Bewusstsein in der Form eines historischen und archaischen Hintergrundes 

einschreiben. Was Adorno an dem Marxismus kritisiert, ist nichts anderes als die Neigung zur 

Konzeption der Entstehung des geschichtlich Neuen. Er kritisiert also die übertriebene 

Hoffnung auf die Dynamik der Geschichte und die Unterbewertung ihres statischen 

Charakters.176 

 

3. Wider die Natur 

Aus all diesen Gründen unternimmt Adorno die Rekonstruktion des Aufklärungsbegriffs mit 

einer Konzeption von Herrschaft, die die Grenzen der bloßen ökonomischen Herrschaft 

übersteigt. Hierunter versteht er, dass dieser Prozess der menschlichen Natur konstitutiv ist, 

zumal in ihm man die Momente beschreiben kann, die untrennbarer Teil des modernen 

Bewusstseins sind. In diesem Prozess wird das aufgeklärte Bewusstsein als allgemeine Form 

des menschlichen Bewusstseins gezeigt, als Bewusstsein im Allgemeinen, denn es ist der 

höchste geistige Zustand, der jemals erreicht wurde. Adorno wird verstehen, dass dieser 

Prozess konstitutiv für die menschliche Natur ist, zumal er dabei die Momente beschreiben 

kann, die einen unentbehrlichen Teil des modernen Bewusstseins ausmachen. Dies bedeutet, 

dass in diesem Prozess diejenigen notwendigen Mediationen gezeigt werden, die es erlauben, 

                                                           
175 Adorno DA, GS 3, S. 58. 
176 Braunstein verdeutlicht Adornos Standpunkt, denn es geht darum zu zeigen, dass bei Adorno die konkreten 
Herrschaftsformen, die im Klassenkampf bezeugt werden, anderen, die grundsätzlicher sind, unterliegen. Diese 
anderen Herrschaftsformen sind grundsätzlicher in dem Sinne, dass sie fundamentaler und vorrangiger sind. 
Klassenkampf ist nur ein Ausdruck – unter anderen – der „Leidensgeschichte“. Treffend zitiert Braunstein einen 
Brief vom Mai 1949 von Horkheimer an Adorno, in dem das der Herrschaftsgeschichte zugrunde liegende 
Grundprinzip expliziert wird: „Menschen müssen Menschen zwingen, die Natur zu zwingen, sonst zwingt die 
Natur die Menschen. Das ist der Begriff der Gesellschaft.“ (Horkheimer an Adorno, 8. Mai 1949, Briefe, Bd. 4. 
III, S. 248). Zitat von Braunstein in: Braunstein 2011. Adornos konkrete Kritik an Marx wird in folgendem Zitat 
von Kager zusammengefasst: „H(ä)tte Marx versucht, aus der Dialektik der Tauschrationalität die Antagonismen 
der kapitalistischen Gesellschaft zu entfalten, so wird diese von Horkheimer und Adorno in der ‘Dialektik der 
Aufklärung‘ – und das ist ihre entscheidende Wendung gegen die Marxsche Theorie – erweitert und in eine 
generelle Dialektik menschlicher Selbsterhaltung integriert, die es erlaubt, auch außerökonomische 
Herrschaftsmomente zu erfassen.“ Kager 1988, S. 98. Auch in Braunstein 2011, S. 182. 
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dass das aufgeklärte Bewusstsein als eine Form des Bewusstseins im Allgemeinen erscheint. 

Wenn man genau auf die Momente schaut, die Adorno für das aufgeklärte Bewusstsein als 

wesentlich betrachtet, sieht man, dass das Problem im Bereich der Beziehung zwischen 

Erkenntnis und Natur liegt, wo die Natur als passives Objekt par excellence, als reine lebendige 

Objektivität verstanden wird und wo das Bewusstsein, nach dem historischen Werden, 

Vernunft bedeutet. Hier werden wir mit Adornos Begriff der objektiven Natur konfrontiert. 

Natur ist im Prinzip das, was der Vernunft widerspricht.177 Die Vernunft ist also das, was aus 

einem bestimmten Verhältnis zur Natur heraus definiert wird, indem Natur als etwas anderes 

verstanden wird als das, was wir im vorigen Kapitel als „natürlich“ bezeichnet haben. Es geht 

nicht mehr um die zweite Natur, sondern um die erste.178 Adorno versucht also dialektisch zu 

zeigen, dass die befreiende Kraft der Aufklärung, die einen Bruch mit einer auf der 

hierarchischen Struktur der Gesellschaft basierenden Gesellschaftsordnung darstellte, auch 

einen domestizierenden und mächtigen Impuls mit sich brachte, der die äußere Natur als 

Gebrauchsgegenstand, als absolutes Mittel für alle menschlichen Zwecke verurteilte. 

Am Anfang des Abschnitts „Begriff der Aufklärung“ zeigen Adorno und Horkheimer 

am Beispiel Bacons, dass die Naturbeherrschung im wissenschaftlichen Selbstverständnis kein 

implizites, sondern ein notwendiges Motiv war. In ihrem Verständnis „hat Bacon die 

Gesinnung der Wissenschaft, die auf ihn folgte, gut getroffen“, das heißt er hat es geschafft, 

die „patriarchale“ Natur der „glücklichen Ehe“ zwischen menschlichem Verstehen und Natur 

zu erfassen, denn „der Verstand, der den Aberglauben besiegt, soll über die entzauberte Natur 

gebieten“.179 Dieser Gedanke basiert auf einer Maxime, die zweifellos für die gesamte 

Aufklärung von großer Bedeutung ist und dem Menschen seine Besonderheit verleiht, die im 

heteronomen prähistorischen Wissen verloren gegangen ist. Damit wird die „Überlegenheit 

des Menschen“ erreicht, die in nichts anderem als im Wissen wohnt.180 Diese progressive 

Herrschaft der Vernunft über die Natur vollzieht sich in verschiedenen Bereichen 

                                                           
177 Hier müssen wir dann diese Natur von der Natur unterscheiden, die in Die Idee der Naturgeschichte erschienen ist, 
zumindest müssen wir sie von der Geschichtsauffassung unterscheiden, in der Geschichte zur Natur geworden 
ist. Es wird weiterhin eine Beziehung zu dem Konzept des objektiv-individuellen Charakters haben, das später 
betrachtet und behandelt wird.  
178 Und hier ergibt sich eine grundlegende Schwierigkeit dieser Arbeit, nämlich die der angemessenen 
Unterscheidung zwischen Natur und zweiter Natur. Die Schwierigkeiten ergeben sich aus dem, was wir bereits im 
vorherigen Kapitel gesehen haben, wo die Natur im Kontext der Naturgeschichte nicht als diese erste Natur, 
sondern als eine zweite Natur in einer so konsolidierten und verfestigten Weise betrachtet wird, dass sie 
letztendlich die erste wird.  
179 Adorno DA, GS 3, S. 20. 
180 Ebd., S. 19. 
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menschlichen Lebens, sie versucht sich auf alle menschlichen Dimensionen auszudehnen, um 

sich den Menschen über alle Kräfte, die sie beeinflussen, aufzuzwingen.  

In diesem Sinne baut der Mensch die sogenannten „Instrumentarien der Herrschaft“.181 

Alles, was wir als große Errungenschaften der modernen Geschichte in allen Bereichen 

darstellen können, zeigt sich in ihrer Beziehung zur Natur als eindeutig feindliche Instrumente, 

als Mittel, die gleichzeitig dazu dienen, die menschliche Macht über das eigene Schicksal zu 

vermehren und gleichzeitig alles, was diesem Zweck entgegensteht, zu beherrschen. 

Bekanntlich wird im Rahmen dieser geschichtlichen Interpretation die Naturbetrachtung aus 

zwei verschiedenen Momenten her gesehen. In einem ersten Moment ist sie die reine 

Feindseligkeit gegenüber dem Menschen. In einem zweiten Moment, sobald der Mensch das 

Instrument der Macht erobert hat, wird die Natur zum Objekt menschlicher Macht. In diesem 

zweiten Moment ist die Natur jedoch auch feindselig gegenüber menschlichen Zielen. Sie ist 

ein ständiges Hindernis, eine Bedrohung für die Selbstverwirklichung des Menschen. Dieses 

paradoxe Detail zeigt eine exzessive Bestimmung dieser Machtinstrumente, ein Übermaß an 

Macht in den emanzipatorischen Medien der Menschheit. Diese überschüssige Macht 

konfrontiert energisch das mythologische Denken, denn es enthält einen natürlichen 

Rückstand, den das erleuchtete rationale Denken unbedingt zurückweisen muss. Dabei nimmt 

das aufgeklärte Denken auch einen mythologischen Aspekt an, da in ihm die Natur dominiert, 

ohne sie anzuerkennen. Während die Dialektik der Aufklärung eine historisch-kulturelle 

Rekonstruktion ist, offenbart sie diese Verflechtung von Macht und Normativität in vielen der 

historischen Wendungen, die die westliche Zivilisation prägen. Um zu sehen, wie diese 

dialektischen Wendungen zwischen Vernunft und Natur geschehen, beginnen wir mit einer 

kritischen Betrachtung. 

Honneths Rekonstruktion zeigt sehr instruktiv die von Adorno und Horkheimer 

dargelegte Genese des westlichen rationalen Bewusstseins. In Honneths Analyse werden die 

Argumente zur Entstehung des Phänomens instrumenteller Rationalität als archetypische 

Form der menschlichen Vernunft korrekt neu formuliert. Die von Adorno und Horkheimer 

durchgeführte kulturelle Rekonstruktion zielt laut Honneth auf eine Verallgemeinerung der 

marxschen Kapitalismuskritik, also eine Verallgemeinerung, die das Phänomen der 

Verdinglichung auf den Moment der Entstehung des subjektiven Bewusstseins ausdehnt, und 

                                                           
181 Schmid Noerr 1990, S. 15. 
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zwar nicht nur des modernen, sondern auch des vormodernen Bewusstseins: „making it 

possible to view from the theoretical perspective of an increasing reification not only the 

history of liberal-capitalist society but the whole course of civilization”.182 Im Gegensatz zu 

anderen kapitalistischen Analysen wie die von Lukács oder Sohn-Rethel, erweitern Adorno 

und Horkheimer das Phänomen der Verdinglichung, indem sie damit den gesamten Begriff der 

Vernunft durchdringen. Honneth nennt diese Operation einen „totalizing view“, eine 

theoretische Anstrengung, die letztendlich dazu führt, dass aus der Vernunft ein rationales 

Instrument wird: die instrumentelle Vernunft.183  

Die Kritik an der erweiterten Verdinglichungsauffassung transformiert also den 

Ursprung der Vernunft völlig. Der Vorgang, durch den die menschliche Natur den bloßen 

Naturzustand verlässt, um die erste Natur rational zu bestimmen, wird nicht neutral nur als ein 

natürlicher Entwicklungsprozess – die Entwicklung der menschlichen Natur – gesehen, 

sondern als ein Zustand, in dem die Vernunft ihre natürlichen Ursprünge nicht mehr erkennt, 

d. h. die Natur, die sie konstituiert, nicht mehr erkennen kann. Dies wäre ein Prozess, in dem 

das Individuum, wie Honneth es bezeichnet, von der Bedrohung durch eine unnachgiebige 

Natur befreit wird, d. h. als Teil eines allmählichen Prozesses der Substitution mimetischer 

Verhaltensformen.184 Um seinen bloßen Naturzustand zu überwinden, braucht der Mensch 

eine prophylaktische Kontrolle der Natur; die Entwicklung dieses Vernunftbegriffs impliziert, 

dass der Mensch sich nicht nur gegen die Natur wehrt, sondern sie auch unterjochen muss. 

Die Magie, erster Zustand der natürlichen Entwicklung des Menschen auf dem Weg zur 

Rationalität, reicht nicht mehr aus; es ist notwendig, konkrete Kontrollinstrumente zu bauen, 

durch die das menschliche Leben nur mit rationalen Mitteln aktiv kontrolliert werden kann. 

Honneths Untersuchung verweist auf die vermeintliche Totalisierung der Analyse und ihre 

Folgen für den Begriff der modernen Vernunft. Gemäß ihrer Position führen Adorno und 

Horkheimer eine monistische Interpretation der Vernunft durch; in Honneths Perspektive 

verwechseln die Autoren der Dialektik der Aufklärung den Moment der natürlichen 

Entstehung der Vernunft mit dem Bündel von individuellen und sozialen Strategien, die 

notwendig sind, um einen selbstreflexiven Zustand des Subjekts zu erreichen. Gegenüber der 

Kritik Honneths möchte ich dennoch an Adornos monistischer Bestimmung der Vernunft 

                                                           
182 Honneth 1993, S. 38. 
183 In den „Instrumentarien der Herrschaft“, von denen wir oben schon gesprochen haben.  
184 Ebd., S. 38. 
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festhalten und diese Bestimmung anhand von Adornos Totalitätskonzept als einen plausiblen 

Zug seiner Gesellschaftskritik darlegen. Um Adornos Begriff der Vernunft zu verteidigen, 

möchte ich hierzu den Blick auf seinen Totalitätsbegriff lenken. Hier können dann die 

spezifischen Gründe dargelegt werden, warum Adorno einen „totalizing view“ annimmt, 

danach kann ein solcher Schritt plausibilisiert werden. 

Gegenüber der These, dass Adorno den Begriff der Vernunft einseitig festlegt, gilt es 

zunächst festzuhalten, dass die in Adornos Analyse erwähnte „Totalität“ nicht alle möglichen 

Potenziale beinhaltet, die der Begriff der Vernunft erlangen könnte. Adorno schließt daher 

nicht den potenziellen Horizont der Vernunft. Obwohl ein starker Akzent auf der historischen 

Form liegt, die die Vernunft als instrumentelle angenommen hat – insbesondere in der 

Dialektik der Aufklärung –, bedeutet dies nicht, dass der Begriff der Vernunft im Wesentlichen – 

als Produkt eines historischen Determinismus – nur diese Gestalt annehmen kann. Oder 

besser gesagt: Geschichte und Institutionen scheinen diese Form anzunehmen, sie hat den 

Schein des Determinismus, nicht weil sich eine transzendentale Teleologie in der Geschichte 

selbst entfaltet, sondern weil historische Kräfte und historische Tendenzen das Aussehen von 

Unüberwindbarkeit und Unveränderlichkeit haben. In diesem Sinne geht es Adorno nicht nur 

darum, die Entwicklung verschiedener Potenziale in der Vernunft zu beschreiben, sondern 

vielmehr darum, ihre natürliche Substanz hervorzuheben und der These entgegenzuwirken, 

dass die Vernunft etwas ganz anderes ist als die Natur. Ihre natürliche Wurzel zu zeigen, 

bedeutet gleichzeitig, die Abhängigkeitsverhältnisse der modernen Form der Vernunft in 

Bezug auf alte, prähistorische anthropologische Merkmale aufzuzeigen. Ängste, Impulse, 

Neigungen, Interessen, biologische Reaktionen: All dies sind Elemente, die in gewisser Weise 

in der modernen Form der Rationalität strukturell vorhanden sind. Adorno erreicht dies, 

indem er die metaphysische Struktur, die er bereits in seinem programmatischen Beitrag zur 

Universalgeschichte dargelegt hatte, mit anthropologischem Inhalt füllt (siehe Kap. IV). In 

diesem Sinne ist die Idee der Aufklärungsdialektik weniger historisch allumfassend als in der 

Kritik einer totalisierenden Vernunftkritik impliziert ist, da Adornos Aufklärungsdialektik 

hauptsächlich im Bereich der anthropologisch-naturalistischen Analyse bleibt. Das 

grundlegende Ziel dieser Aufklärungsdialektik ist es, eine selbstreflexive Kritik am 

Aufklärungsbegriff vorzunehmen, d. h. ihren natürlichen Ursprung reflektierend darzustellen. 
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Dieser natürliche Ursprung ist einerseits historisch und bewusst, andererseits regressiv und 

unbewusst. 

Dieser natürliche Ursprung wird deutlich, wenn man die Struktur des Mythos 

betrachtet. Zur konstitutiven und anthropologischen Funktion des Mythos wird später mehr 

gesagt; hier genügt es zu beschreiben, wie der Naturbegriff in der Dialektik der Aufklärung die 

Form des Mythos annimmt. Wenn wir also hier Mythos sagen, meinen wir damit die 

naturgeschichtliche Wurzel des Vernunftbegriffs. Wie bereits gesagt wurde, offenbart sich 

diese naturalistische Wurzel des Vernunftbegriffs vor allem in der Regression, die die Vernunft 

selbst als Produkt des aufgeklärten Prozesses durchläuft. Aber gleichzeitig ist der einzige Weg, 

diese Regression zu verstehen, wie der Mythos innerhalb der begrifflichen Grenzen der 

historischen Entwicklung der Rationalität funktioniert. Die Vernunft geht über den Mythos 

hinaus, der, verstanden im naturgeschichtlichen Kontext der Entwicklung der geistigen 

Fähigkeiten des Menschen, in gleicher Weise einen Mechanismus mit einem geheimen und 

technologischen Zweck darstellt. Dies bedeutet, dass der starke Kontrast zwischen Mythos 

und Aufklärung, der Teil des geläufigen Diskurses über Aufklärung ist, in dem Sinne falsch 

wäre, dass er das Verhältnis von Kontinuität oder Immanenz zwischen Mythologie und 

Vernunft ignoriert, das sich in den rationalen Potenzialen des Mythos – oder der Magie – 

manifestiert. Die Männer der mythologischen Ära benutzen in der Tat Magie mit einer 

bestimmten Funktion, ihr instrumenteller Zustand war unbestreitbar. Ob es nun um den 

Wohlstand der Pflanzen ging, um den Schutz der Naturphänomene, um die Jagd zu segnen: 

Die Menschen benutzten die Magie als Instrument.  

 Es ist bekannt, dass eine Lebensweise nicht nur eine stille Essenz ist, die sich 

konservativ aus dem gesellschaftlichen objektiven Geist entwickelt, sondern vor allem, weil sie 

angemessen auf ihre Bedürfnisse reagiert, die hauptsächlich praktischer Natur sind. Dieser 

erste Moment, wie bekannt, wird von Adorno und Horkheimer in drei Momente unterteilt, 

drei Momente, die sozialen Phasen mit spezifischen Bedürfnissen entsprechen: erstens die 

reine mimetische Beziehung zur Welt, die durch den animistischen Glauben an Geister und 

Dämonen gekennzeichnet ist; zweitens ein Übergang zur institutionellen Religion, zur 

Hierarchisierung des Wissens und zur Etablierung religiöser Autoritäten, und dann der 

Übergang zur erleuchteten Form des kosmologischen Wissens, was eine abstrakte Negation 



 
102 

 

der beiden vorangegangenen Momente bedeutet.185 Jede dieser Phasen ist durch ein gewisses 

Maß an Instrumentalität und ein gewisses Maß an Rationalität definiert, da jede von ihnen ihr 

historisches Bedürfnis auf die Bedürfnisse fixiert, die sich aus jeder konkreten Transformation 

der Gesellschaft ergeben. Gleichzeitig kennzeichnet diese Bewegung ein auffallendes 

Unbewusstsein in Bezug auf ihre genetische Beziehung zu früheren Momenten sowie in Bezug 

auf die objektiven Bedürfnisse, denen sie gehorcht: Darin liegt die Natürlichkeit ihrer 

Bewegung. Daher die direkte Affinität zwischen der mythologischen Phase und ihrer 

vermeintlich rational-wissenschaftlichen Überwindung. So können in der Struktur des Mythos 

die gleichen nominalistischen und theoretischen Merkmale des Wissens identifiziert werden. 

Adorno sieht, dass die Mythen „berichten, nennen, den Ursprung sagen [wollen]: damit aber 

darstellen, festhalten, erklären“.186 Solche Merkmale, die für den modernen Begriff der 

Aufklärung typisch sind, offenbaren den aufklärerischen Inhalt des Mythos und insofern 

seinen analogen Charakter in Bezug auf die Wissenschaft. Aber der Mythos teilt nicht nur ein 

kognitives Interesse mit der Wissenschaft. Denn wie es bei Weltdeutungen oft der Fall ist, 

werden sie, wenn sie verallgemeinert werden, zu einer Lebensweise, ihr 

Institutionalisierungsprozess wird unvermeidlich. Dies ist ein Prozess, der die organische 

Bewegung beschreibt, durch die kosmologische Erzählungen in kosmologische „Lehre“ 

verwandelt werden, denn Adorno führt mit seiner interpretativen Kraft sowohl „den Himmel“ 

als auch „seine Hierarchie“ ein, führt sozial „ wohl abgestufte Opfer“ ein, und die Gesellschaft 

organisiert sich um ihre Normativität.187 Daher das überraschende Vorurteil, das ein 

aufgeklärtes Denken in Bezug auf seinen mythologischen Ursprung darstellt. Dieser „Mord an 

dem Vater“, den die Aufklärung durchführt, ist als „universelles Tabu“ in Bezug auf das 

Mythologische, als Verbot der Mimesis organisiert. Aber was Adorno zeigt, ist, dass es mehr ist 

als ein Bruch mit dem Mythos, was hier geschieht. Es handelt sich hier um eine symbiotische 

Auflösung des Mythologischen im nominell Aufgeklärten,188 das sich wiederum in seiner 

Selbstbehauptung als reine mythologische Natur präsentiert. Der Gedanke, dass Vernunft 

„selbstvergessene Natur“ ist, ist selbst Natur.189 

 

                                                           
185 Vgl. Vogel 1996, S. 53. 
186 Adorno DA, GS 3, S. 24. 
187 Ebd. 
188 „Der Mythos geht in die Aufklärung über.“ Ebd., S. 25. 
189 Ebd., S. 56. 
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4. Zurück zur Natur 

Der rationale Prozess der Trennung und Loslösung von der Natur wird von Adorno und 

Horkheimer als unbewusste Rückkehr zur Natur interpretiert, nicht mehr mit dem Charme des 

ersten Mals, sondern mit dem Schrecken der Wiederholung. Wenn der Fortschritt die 

Reflexion über die Mittel ist, die den Menschen von natürlichen Bindungen distanzieren, so 

reproduziert die fortschreitende Unabhängigkeit dieser Mittel Merkmale, die in der 

mythologischen Ära der Menschheit vorhanden waren. Um das herauszustellen, appelliert 

Adorno zunächst an eine Interpretation von Odysseus. Die erste Frage, die sich bei der 

Betrachtung der Kritik-Strategie von Adorno gestellt werden sollte, hat damit zu tun, dass er 

mit der Absicht, die seiner Meinung nach mythologischen Vermittlungen der Aufklärung 

einzuführen, paradoxerweise eine Geschichte beschreibt, die historiografisch nicht zur Epoche 

der Aufklärung gehört. Darin liegt jedoch eine tiefere Strategie, die mit den unklaren zeitlichen 

Grenzen zu tun hat, die Adorno zwischen der Aufklärung und dem Mythos sieht. Um diesen 

Zusammenhang aufzuschließen, müssen einige grundlegende Begriffe Adornos entwickelt 

werden. Diese Begriffe könnten in einer allgemeinen Gruppe zusammengefasst werden, die es 

ermöglichen, Adornos Analyse des alten epischen Gedichts durchzugehen.  

Odysseus repräsentiert das aufgeklärte Denken, weil es nach Adornos Analysen die 

erste Trennung der Subjektivität von einem allgemeinen Kontext von Bedeutungen beschreibt, 

in dem es vermutlich keine Unterscheidung zwischen Objekten und Bewusstsein gab. Nach 

dieser Perspektive ist Odysseus das erste Subjekt des Abendlandes, seine ursprüngliche und 

zugleich paradigmatische Form, und damit diejenige Subjektivität, die den Zusammenfluss von 

Vernunft und Natur in der Moderne am besten darstellt. Odysseus repräsentiert das Subjekt, 

welches Ziele postuliert und es schafft, die am besten geeigneten Mittel zu ihrer Umsetzung zu 

finden. Für Adorno manifestiert sich dieses Merkmal vor allem in der Gleichgültigkeit, die die 

Vernunft zur Erfüllung ihrer Aufgaben braucht. In diesem Sinne ist eine der ersten 

Eigenschaften, die Adorno in der Moderne und in seinem Vernunftbegriff wahrnimmt, die 

Charakterisierung dieser als List. Dass Vernunft List sei, bedeutet zunächst, dass sie sich fast 

immer als Fähigkeit, Hindernisse zu umgehen, als Eskapismus manifestiert. Dies verbindet sie 

nach Adornos Lesart eng mit dem Überlebensinstinkt. In diesem Sinne wird Vernunft hier 

auch verstanden als Opferung dessen, was Hindernis bedeutet. In seinen Worten: Keineswegs 
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aber stehen Betrug, List und Rationalität in einfachem Gegensatz zur Archaik des Opfers.190 

Dieser Opferbegriff soll kurz erklärt werden. 

Adorno identifiziert in diesem Zusammenhang die Geschichte der Zivilisation als 

Geschichte des introjizierten Opfers. Die Subjektivität, die der „homerische Mythos“ 

beschreibt, ist die eines Individuums, das in den ursprünglichsten Phasen der europäischen 

Zivilisation das Opfer in die Form der Subjektivität umgewandelt hat.191 Odysseus opfert sein 

körperliches Wohlbefinden, seine Gesundheit, sein ruhiges Leben, er opfert Humor, 

Sinnlichkeit, ästhetisches Vergnügen.192 Das ist das, was man das in Odysseus veranschaulichte 

bürgerliche Element nennen könnte, seine aufgeklärte Natur, die subjektive Vollendung 

dessen, was eigentlich mit dem Begriff „Dialektik der Aufklärung“ gemeint ist. 

Die Figur des Odysseus ist in diesem Zusammenhang interessant, weil sie es uns 

erlaubt, die These zu erforschen, dass die Vorstellung des „Mythologischen“ bei Adorno nicht 

nur eine Erklärung für die aufgeklärte Welt darstellt, sondern, wenn man versucht, Adornos 

Werk aus einem systematischen Blickwinkel zu betrachten, ein Begriff ist, der als Ersatz für 

den der Natur dient. In seinem Essay Gegenwärtige Vorwelt. Zu Adornos Begriff des Mythischen 

versucht Tiedemann, diesen Zusammenhang zu klären. Die zentrale These seines Aufsatzes ist, 

dass der Ursprung, oder das, was man philosophisch „das Ursprüngliche“ nennen kann, nicht 

das ist, was in einer rein zeitlichen Sicht der Geschichte chronologisch als „das Erste“ 

bezeichnet werden kann. Der Ursprung ist nicht die entfernteste Vergangenheit. Im Gegenteil 

findet die Mythologie sich selbst, ihr Ursprüngliches, in der Entwicklung, ist in der 

Entwicklung des Nicht-Ursprungs präsent. 

Im Aphorismus der Minima Moralia namens „Regressionen“ ist die These enthalten, die diesen 

Gedanken bestimmt. Der Aphorismus dreht sich um Benjamins bekannten Satz, der die 

gegenwärtige Existenz von Schmerz und Elend als Zeichen einer noch nicht überwundenen 

Mythologie erzählt: „Solange es noch einen Bettler gibt, heißt es in einem Fragment 

                                                           
190 Ebd., S. 69. 
191 „Die Abdingung des Opfers durch selbsterhaltende Rationalität ist Tausch nicht weniger, als das Opfer es 
war.“ Ebd., S. 71. „Die Geschichte der Zivilisation ist die Geschichte der Introversion des Opfers.“ Ebd., S. 73. 
„Die Transformation des Opfers in Subjektivität findet im Zeichen jener List statt, die am Opfer stets schon 
Anteil hatte.“ Ebd., S. 74. 
192 „Ist Lachen bis heute das Zeichen der Gewalt, der Ausbruch blinder, verstockter Natur, so hat es doch das 
entgegengesetzte Element in sich, daß mit Lachen die blinde Natur ihrer selbst als solcher gerade innewerde und 
damit der zerstörenden Gewalt sich begebe.“ Ebd., S. 96-97. 



 
105 

 

Benjamins, gibt es noch Mythos; erst mit dem Verschwinden des letzten wäre der Mythos 

versöhnt.“193  

Der Name des Fragments offenbart die „zeitlose“ Geste, die diese Übung 

charakterisiert. Dies ist keine Übung, bei der Adorno auf seine Kindheit zurückblickt, um 

Material aus seinem Gedächtnis zu sammeln, das er nun in der Gegenwart in Form des 

erwachsenen Philosophen ausstellt. Regression führt Adorno zu einem Ursprung, zum 

Ursprung seines Prozesses als denkender Mensch, und genau dort, in diesem scheinbaren 

ursprünglichen Fall, entdeckt er ein Gefühl, einen kindlichen Schrecken, ein Unbehagen, ein 

unbewusstes Unwohlsein. Aber das ist ein Unwohlsein, das sich seinerseits nicht auf eine 

ursprüngliche Vergangenheit bezieht: Die mythologische Sache ist, dass sich vor den zeitlosen 

Augen des Kindes eine Realität manifestiert, die vorübergehend nicht erklärt werden kann, 

eine anachronistische Realität, eine Realität, die zu einem historischen Moment gehört, der 

nichts mit der selbsternannten Überlegenheit der abendländischen Rationalität zu tun hat. Die 

Mythologie ist dieser Bettler – Natur im Sinne einer verdinglichten Geschichte. Mythologie 

bedeutet die Existenz des Bettlers, weil sich hier das gesellschaftlich Unterdrückte 

verschlungen zeigt mit einem Zustand, welcher historisch auf ein nicht mehr notwendiges Maß 

an Herrschaft und damit auf Vergangenheit verweist. 

Die Existenz des Bettlers wird unter dem Blick des Naturbegriffs als eine Realität 

verstanden, die eine Wiederholung einer Beherrschung über die Welt und über andere 

Menschen ist, die an nicht-rationale menschliche Instanzen erinnert.194 Im Allgemeinen sind 

Verweise auf die Mythologie nicht dazu gedacht, an alte Instanzen oder religiöse Gottheiten zu 

erinnern. Vielmehr: „Adorno bedient sich dieser Begriffe primär, um den Gehalt der 

Wirklichkeit zu bestimmen; sowohl den der geschichtlichen Bewegung, die in Auschwitz 

terminierte, wie der Ideologien, die die Geschichte verklären, man kann auch sagen: 

                                                           
193 Adorno MM, GS 4, S. 227. 
194 Das Verhältnis zwischen dem Begriff vom Mythos und dem Naturbegriff taucht in vielen Passagen von 
Adornos Werk auf, so wie Tiedemann es erkennt. Dies sind nur einige Passagen aus der Negativen Dialektik: „Was 
andererseits vom Mythos zu prädizieren sei, wird in der Negativen Dialektik einigermaßen wechselnd und 
durchaus nicht einsinnig umschrieben: mythisch sein ‚das Immergleiche‘ (6/66), das ‚Ritual der Wiederholung‘ 
(6/121), das kein eigentlich Neues kenne; der Mythos wird bestimmt als ‚trügende Einheit des Ungeschiedenen‘ 
(6/124), als ‚Blindheit des Naturzusammenhangs‘ (6/125), ‚er ist nichts anderes als der geschlossene 
Immanenzzusammenhang dessen, was ist‘ (6/394). Adorno spricht vom ‚mythischen Schicksalzusammenhang‘ 
(6/252), von der ‚mythischen Gewalt des Natürlichen‘ (6/341) und vom ‚erstickenden Mythos‘ (6/350), von 
Mythologie als dem ‚Grauen des Diffusen‘ (6/160); die ‚undurchsichtige und unwiderstehliche [Vormacht] des 
Allgemeinen‘ nennt er ‚perpetuierten Mythos‘ (6/299). Schließlich: ‘Der Mythische Bann hat sich säkularisiert zum 
fugenlos ineinandergepaßten Wirklichen’ (6/341).“ Tiedemann 1998, S. 14. 
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mythisieren.“195 Auch in diesem Sinne: „Mythisch aber ist, Adorno zufolge, der Versuch, die 

‚Produktivität des Geistes‘ – und im weiteren Sinn den Bereich der Geschichte überhaupt – in 

Natur zurückzuübersetzen.“196 Der Mythos hat also eine ähnliche Funktion wie im vorherigen 

Kapitel: Er hat die Funktion, den Prozess zu erklären, durch den die scheinbare Beweglichkeit 

der Geschichte unbeweglich wird. Diese Reflexion zeigt sich als Beweis für den 

programmatischen Charakter, der dem Begriff der Naturgeschichte zugeschrieben wird. Wie 

wir bereits wissen, bezieht sich dies nicht nur auf diese „statische“ Phase, sondern auch auf die 

Art und Weise, wie diese statische, mythische Existenz absolut regressive Dimensionen in sich 

bewahren kann: die gelähmte Natur.197 

Das Gegenstück zu dieser Auffassung vom Mythos als Natur, d. h. als Geschichtskritik, 

ist die weit verbreitete Besorgnis unter „Aufgeklärten“ gegenüber dem Aberglauben. Die 

Überlegenheit der Vernunft gegenüber dem abergläubischen Denken verurteilte die Natur als 

ontologische Schicht, die Lebensformen repräsentiert, die noch nicht zu den Kriterien der 

Rationalität erhoben worden sind. Wenn die Aufklärung gleichzeitig den Aberglauben 

verurteilt, verurteilt sie auch die Natur: „Die Verfemung des Aberglaubens hat stets mit dem 

Fortschritt der Herrschaft zugleich deren Bloßstellung bedeutet. Aufklärung ist mehr als 

Aufklärung, Natur, die in ihrer Entfremdung vernehmbar wird.“198 Das Paradoxe dieses 

Denkens ist die Tatsache, dass seine Kritik am Mythos gleichzeitig eine Rückkehr in den 

Mythos impliziert. Adornos Argument funktioniert wie folgt: Aufklärung als Zurückweisung 

von Natur wird eben dadurch naturalisiert, indem sie ihre reinste natürliche Essenz ablehnte, 

das heißt, indem sie ihre eigene Mythologie ablehnte.199 Die ideologische Negation der Natur 

als theoretische Grundlage der westlichen/okzidentalen Idee von Geist, Vernunft oder 

Fortschritt naturalisiert den historischen Prozess von Kapital und Aufklärung. Diese Form von 

Verdinglichung, so Adorno, spiegelt sich notwendigerweise in der Natur als Materie wider, die 

diejenige Natur repräsentiert, die das aufklärende Prinzip begrifflich leugnet. Die Vorstellung 

                                                           
195 Ebd., S. 17. 
196 Ebd., S. 18. 
197 „Was Adorno in diesem Zusammenhang jedoch unter Natur versteht, ist ein Begriff, der ihm zufolge, ‚wenn 
ich ihn in die übliche philosophische Begriffssprache übersetzen wollte, am ehesten mit dem Begriff des 
Mythischen übersetzt werden könnte‘ (1/345).“ Ebd., S. 20. 
198 Adorno DA, GS 3, S. 57. 
199 Aufklärung, die sich gegen Natur wendet, verkehrt sich deshalb in Natur, weil sie sich ihrer Reflexion auf die 
eigenen natürlichen Grundlagen verschließt. Adorno bringt doch die Natur doppeldeutig ins Spiel: einmal a) im 
geläufigen Sinne von Natur, als biologisch gegebenes, historisch sich veränderndes Substrat von menschlichem 
Leben. Das andere Mal: b) Natur im Sinne von „geistlos“, „versteinert“, „verdinglicht“. Ich möchte Johannes Röß 
für diese Klarstellung danken. 
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von Natur als „Materie“ impliziert genau die Leugnung von Natur als eines lebendigen, sich 

wandelnden in den Geist hineinragenden Naturprozesses. 

 Dies schafft ein ethisches Motiv in der Dialektik der Aufklärung im Verhältnis zur Natur. 

Wie Adorno selbst in seinem Essay „Fortschritt“ anerkennt, ist die absolute Herrschaft über 

die Natur als inerte und passive Materie, die leicht zu einem Mittel für alle menschlichen 

Zwecke wird, eine Unterwerfung unter die Natur, eine unüberwindliche Knechtschaft 

gegenüber der Natur selbst.200 Die Natur ist dann Schicksal, denn sie wird als Verdinglichung 

dann zur Essenz eines Vernunftbegriffs, der im Prinzip des kapitalistischen Austauschs seine 

Rationalität gewinnt: 

„Nur in ihrer blinden Anonymität erschien die Ökonomie als Schicksal: durchs Entsetzen 

der sehenden Diktatur wird ihr Bann gebrochen. Die Pseudomorphose der 

Klassengesellschaft an die klassenlose ist so gelungen, daß zwar die Unterdrückten 

aufgesaugt sind, alle Unterdrückung aber manifest überflüssig geworden ist. Ganz 

schwach ist der alte Mythos in seiner jüngsten Allmacht. War die Dynamik immer das 

Gleiche, so ist ihr Ende heute nicht das Ende.“201  

Diese in der Dialektik der Aufklärung enthaltene Reflexion sollte jedoch nicht als Forderung 

interpretiert werden, die Vernunft in all ihren Aspekten aufzugeben. Die Notwendigkeit, sich 

dieses problematischen Paradoxons innerhalb der Rahmen der modernen Vernunft bewusst zu 

werden, darf das Individuum nicht dazu bringen, jede Form von Irrationalismus bedingungslos 

anzunehmen. Im engeren Sinne ist Adorno ein rationalistischer Denker (ein Verteidiger eines 

bewussten Rationalismus oder, mit anderen Worten, eines materialistischen Rationalismus), der 

versucht, die Vernunft mit eigenen Mitteln aus einem für das menschliche Leben im 

Allgemeinen absolut schädlichen Widerspruch zu befreien. In seinem Text Vernunft und 

Offenbarung, in dem Adorno das Verhältnis zwischen Religion und dem aufgeklärten 

Vernunftbegriff untersucht, ist die dialektische Umkehrung, die Adorno unternimmt, klar: Die 

Gewichtung der Bedingungen, unter denen ein religiöses Verbot besteht, sollte uns nicht dazu 

bringen, eine religiöse Weltanschauung als Quelle aller Erklärungen in allen Realitätsbereichen 

zu verteidigen. Die Kritik der Rationalität, die der Natur schadet, sollte uns also nicht dazu 

                                                           
200 Vgl. Adorno FORT., GS 10.2, S. 628. 
201 Adorno RKT, GS 8, 391.  
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bringen, einen Sprung in Richtung reiner Irrationalität als Ausweg zu machen. Daher schreibt 

Adorno:  

„Wohl ist einer ratio, die sich nicht, als stures Herrschaftsmittel, frevelhaft verabsolutiert, 

Selbstbesinnung geboten, und davon drückt das religiöse Bedürfnis heute einiges aus. 

Aber diese Selbstbesinnung kann nicht bei der bloßen Negation des Gedankens durch 

sich selbst, bei einer Art von mythischem Opfer stehenbleiben, nicht durch einen 

»Sprung« sich vollziehen: der ähnelte nur allzu sehr der Katastrophenpolitik.“202  

Die Frage geht über die bloße Negation des Prinzips der Rationalität als absolutes Werkzeug 

der menschlichen Existenz hinaus. Es geht darum, dass diese rationale Fähigkeit, im Gegenteil, 

in der Lage ist, sich ihren Platz in der Geschichte, in der Geschichte einer Katastrophe, zu 

geben, d. h. sich selbst als jene Zone der menschlichen Existenz zu erkennen, die unabhängig 

und selbstständig geworden ist und die die Position der absoluten Herrschaft über alles, was 

nicht sie selbst ist, eingenommen hat: So versteht Adorno die Aufgabe: „Sie [die Vernunft] 

muß ihres eigenen naturhaften Wesens innewerden.“203 

 

5. Fazit: Das Eingedenken der Natur im Subjekt 

Einige Interpreten sind sich einig, dass die Dialektik der Aufklärung ihren deutlichsten 

normativen Moment im Begriff des „Eingedenken[s] der Natur im Subjekt“ findet.204 Der 

Einwand einer Aufklärung, die durch Unterdrückung aller natürlichen Momente, die sie 

ausmachen, in die Natur verwandelt wird, findet sein Korrektiv in der Idee der Möglichkeit, 

dass sich das Subjekt seiner Natürlichkeit bewusst wird, dass das Subjekt auf die Mediationen 

hinweisen kann, die seine rationalen Fähigkeiten ausmachen und konstituieren. Hier wird auf 

eine Fähigkeit der subjektiven Vernunft verwiesen, sich an das zu erinnern, was sie im 

Wesentlichen ausmacht. Die Fähigkeit, sich an die Natur zu erinnern, weist freilich auch auf 

die Tatsache des Vergessens hin. Das normative Prinzip des „Eingedenken[s] der Natur“ 

impliziert auch die Tatsache, dass es im Subjekt eine bewusst abgedunkelte Dimension gibt, die 

die Natur und alle ihre Momente, von denen sie konstitutiv ist, in Vergessenheit geraten lässt, 

und so unbewusst zur Subjektivität wird. Das Prinzip, dass die Vernunft in der Lage ist, ihre 

                                                           
202 Adorno VUO, GS 10.2, S. 611.  
203 Ebd. 
204 Vgl. Schmidt 1993, Habermas 2005, Schmid Noerr 1990 und Vogel 1996. 
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historische Form als bloßes Herrschaftsinstrument zu überwinden, impliziert einen 

selbstreflexiven Prozess der Vernunft.205 Der Inhalt dieses „Eingedenkens“ ist nichts anderes 

als das mnemonische Bild einer Natur, die absolut mit den höchsten Zonen subjektiver 

Rationalität verflochten ist. Es ist die Erinnerung daran, dass die Konstitution einer Freiheit als 

zweite Natur in Bezug auf die erste auch die Unterwerfung dieser Freiheit unter alle 

menschlichen Zwecke implizierte.206 Es ist das Bewusstsein, dass eine Befreiung von der Natur 

auch und gleichzeitig eine Befreiung von der Vernunft ist. 

Dieses positive Prinzip in der Dialektik der Aufklärung macht nicht sehr deutlich, auf 

welche Art von Natur sie sich bezieht. Es ist nicht explizit, ob sich diese Erinnerung an die 

Natur auf die erste oder die zweite bezieht. Alles würde darauf hindeuten, dass dies in Hinblick 

auf die erste Natur geschieht, obwohl, wie wir gesehen haben, es sehr wahrscheinlich ist, dass 

das Naturproblem für Adorno ein viel breiteres Bewusstsein dieser Natur impliziert, das in 

seine Vorstellung von der Natur nicht nur seine ursprünglichen und sozialisierten Momente, 

sondern auch seine subjektiven und objektiven Momente einbezieht. In diesem 

Naturverständnis sind vor allem seine Vermittlungen enthalten. Es ist notwendig, in diesen 

Naturbegriff die möglichen Vermittlungen zwischen den verschiedenen Erscheinungsformen 

zu integrieren. Auf jeden Fall impliziert das Plädoyer für ein Eingedenken der Natur im 

Subjekt die Anerkennung des Subjekts als etwas mehr als reine rationale Kapazität. Schmid 

Noerrs bringt dies treffend zum Ausdruck, wenn er schreibt:  

„‘Eingedenken der Natur im Subjekt’ heißt deshalb beides: die Kritik der instrumentellen 

Vernunft selbst als Funktion der Selbsterhaltung und die Spurensuche nach dem durch sie 

Zugerichteten und Verdrängten, nach den Ansprüchen der lebendigen Natur im Subjekt, 

den archaischen Impulsen des Leibes, die unter repressiven Bedingungen nur in verzerrter 

Gestalt, symptomatisch, wiederkehren.“207   

Im Folgenden werden wir versuchen, tiefer in das Problem der Natur einzutauchen. Wir 

werden die anthropologische Dimension auf der Grundlage dieser Reflexion untersuchen und 

                                                           
205 Diese Reflexion über die Fähigkeit der Vernunft, sich selbst kritisch zu beobachten, wird später versucht. 
206 „Mit dem Zuwachs an Freiheit gegenüber der ersten Natur entsteht eine neue Unfreiheit durch die zweite 
Natur, und mit dieser wiederum auch ein neues Potential der Freiheit, das aber durch weitere Schranken der 
Unfreiheit latent gehalten wird. Vernunft und vorichlicher Impulse.“ Schmid Noerr 1990, S. 17. 
207 Ebd., S. 26. 
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einige Begriffe, die in diesen Kapiteln um die Naturkonzeption herum skizziert oder 

thematisiert wurden, auf eine reichere Weise neu formulieren. 
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Teil II 

In Adornos Werk steht der Bezug auf die Anthropologie offiziell kaum im Vordergrund. 

Anders gesagt, Adorno entwickelt keine eigene umfassende Anthropologie. Es findet sich in 

diesem Feld auch aus dem Grunde kein Raum für entsprechende explizite Aussagen Adornos, 

weil eine materialistische Anthropologie im Rahmen der Arbeitsteilung des Instituts für 

Sozialforschung das Arbeitsgebiet von Max Horkheimer darstellt. Adornos eigene Überlegungen 

sind darüber hinaus durch Georg Lukács und Walter Benjamins Bestimmung des Umschlags 

von Natur in Geschichte und umgekehrt bestimmt, die Lukács in seiner Theorie des Romans und 

Benjamin in seinem Buch über den Ursprung des deutschen Trauerspiels vornehmen.208 Dazu treten 

Adornos prinzipielle Vorbehalte gegenüber einer bürgerlichen Anthropologie, wie wir sie 

beispielsweise bei Martin Heidegger, Hannah Arendt, Arnold Gehlen oder sogar noch Helmut 

Plessner finden.209 Durch sein Verständnis einer Aufhebung von Benjamins Gedanken in 

seinen eigenen und durch eine Personalunion mit Horkheimer kann man deren Schriften 

gleichsam bei Adornos eigenen Äußerungen voraussetzen.  

Dies bedeutet jedoch nicht, dass Adornos Denken frei von anthropologischen 

Begriffen wäre. Adornos Bezugnahmen auf die Anthropologie wurden als schwache 

Affirmationen verstanden oder als solche, die zunächst nicht vorgeben, positiv universelle 

Eigenschaften des Menschen zu beschreiben. Von einer weiteren Gruppe von Kritikern wird 

angenommen, dass Adornos Philosophie von sich aus eine Widerlegung jeglichen 

                                                           
208 „Ich berufe mich auf die Arbeiten von Georg Lukács und Walter Benjamin. Lukács hat in der Theorie des 
Romans einen Begriff verwandt, der hierhin leitet, den der zweiten Natur. […] „erste Natur“ ist für Lukács, 
ebenfalls als entfremdete, die Natur im Sinn der Naturwissenschaft – „nur als der Inbegriff von erkannten, 
sinnesfremden Notwendigkeiten bestimmbar und deshalb in ihrer wirklichen Substanz unerfaßbar und 
unerkennbar.“ Diese Tatsache der Welt der Konvention, wie sie geschichtlich produziert ist, der uns fremd 
gewordenen Dinge, die nicht entziffert werden können, aber als Chiffren begegnen, das ist der Ausgang der 
Problematik, die ich hier vortrage. […] Gesichtet ist von Lukács die Verwandlung des Historischen als des 
Gewesenen in die Natur, die erstarrte Geschichte ist Natur, oder das erstarrt Lebendige der Natur ist bloße 
geschichtliche Gewordenheit.“ Adorno ING, GS 1, S. 356. Das Zitat stammt aus Lukács 1920, S. 52. Und etwas 
weiter: „Es sind zunächst zwei Stellen aus Benjamin, die sich komplementär zu Lukács’ Stelle verhalten. ‚Natur 
schwebt ihnen (den allegorischen Dichtern) vor als ewige Vergängnis, in der allein der saturnische Blick jener 
Generationen die Geschichte erkannte‘.“ Vgl. Benjamin 1928, S. 178. ‚Wenn mit dem Trauerspiel die Geschichte 
in den Schauplatz hineinwandert, so tut sie es als Schrift. Auf dem Antlitz der Natur steht 'Geschichte' in der 
Zeichenschrift der Vergängnis.‘ Ebd., S. 176. Es kommt gegenüber der Lukács'schen Geschichtsphilosophie 
etwas prinzipiell anderes hinzu, beide Male kam das Wort Vergängnis und Vergänglichkeit vor. Der tiefste Punkt, 
in dem Geschichte und Natur konvergieren, ist eben in jenem Moment der Vergänglichkeit gelegen. Wenn Lukács 
das Historische als Gewesenes in Natur sich zurückverwandeln läßt, so gibt sich hier die andere Seite des 
Phänomens: Natur selber stellt als vergängliche Natur, als Geschichte sich dar.“ Adorno ING, GS 1, S. 357-358. 
209 Vgl. beispielsweise Horkheimers Aufsätze: „Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie“ (Zeitschrift für 
Sozialforschung IV (1935), S. 1ff. und „Egoismus und Freiheitsbewegung (Zur Anthropologie des bürgerlichen 
Zeitalters)“ V (1936) S. 161ff. 
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Positivitätsversuchs darstellte und begriffliche Voraussetzungen oder allgemeine 

Überzeugungen über die menschliche Natur außer Acht ließ. Ich gehe an dieser Stelle 

umgekehrt davon aus, dass Adornos philosophische Reflexionen in hohem Maße sowohl 

systematische als auch anthropologische implizite Voraussetzungen enthalten. In diesem 

Kapitel sollen mindestens zwei Argumentationslinien verfolgt werden, die versuchen Adornos 

Beziehungen zur Anthropologie in einem allgemeinen Sinne zu erfassen. Ich sage in einem 

allgemeinen Sinn, weil viele seiner psychologischen und philosophischen Positionen eben auch 

unter entsprechenden anthropologischen Gesichtspunkten angesehen werden können. Wenn 

Adorno sich für die materialistische Struktur der Gesellschaft interessiert, die als ein Ergebnis 

von kulturellen und vitalen Prozessen menschlicher Lebewesen verstanden wird, so beinhaltet 

das bestimmte anthropologische Grundlagen. Adorno spricht nie allgemein vom Menschen. 

Alle verallgemeinerten anthropologischen Begriffe sind mit einem bestimmten 

Geschichtsverständnis und dessen Voraussetzungen als Reproduktionsprozess mit der Natur 

verbunden. Das führt uns direkt zu der Frage nach dem dialektischen Moment jeder 

Anthropologie. Was bedeutet es, in diesem Zusammenhang den Begriff der Dialektik zu 

verwenden, um Adornos anthropologische Urteile zu beschreiben? Im Prinzip werden damit 

zwei Motivkreise angesprochen:  

(1) Zum einen muss danach jede anthropologische Konzeption auf eine positive 

Anstrengung verzichten; Anthropologie ist keine Disziplin, die von ewigen menschlichen 

Merkmalen ausgeht. Sie ist insofern eine methodisch begrenzte Disziplin, die in ihrer 

Begriffsbildung noch stärker als andere Fächer vom gesamtgesellschaftlichen Prozess und 

seinen Bedingungen abhängt. Wenn wir vom „eigentlichen menschlichen Objekt“ der 

Anthropologie sprechen, dann müssen wir die Komplexität und Variabilität dieses Objektes 

annehmen, dass es vom Naturprozess abhängt und ihn zugleich hinter seinem Rücken 

mitgestaltet. Das bedeutet nicht, dass keine Urteile mit dem Anspruch auf Wahrheit über die 

Anthropologie abgegeben werden können. Unter der Voraussetzung, dass diese Urteile auch 

im Bewusstsein des gesellschaftlich Allgemeinen aus Natur und Geschichte abgegeben werden, 

definiert sich der Wahrheitsanspruch der Dialektik als entsprechende philosophische Methode. 

Eine negative Anthropologie ist damit zugleich eine dialektisch verstandene; beide versuchen, 

das Objekt als eine Wahrheit zu begreifen, die nicht als scheinbare Essenz des untersuchten 

Objekts bedingungslos ausgedrückt werden kann. Eine dialektisch verstandene Anthropologie 

ist daher konkret, gerade weil sie das Objekt in seiner Bewegung erfasst und zugleich weiß, 
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dass die konkrete Erfassung ihres Objektes unmöglich ist, weil der entscheidende Zugang des 

Menschen zu seiner individuellen und kollektiven Natur von der Bewusstwerdung und der 

entsprechenden gesellschaftlichen Organisation dieses Zugangs abhängt. Anders gesagt, das 

Territorium einer dialektisch und materialistisch verstandenen Anthropologie bildet den 

Treibsand der Geschichte.  

Aus diesem Grund ist eine positive Anthropologie, die auf der Grundlage des naiven 

Glaubens das zu untersuchende Objekt als „konkret“ bezeichnet, eine trügerische Disziplin. 

Das Trügende besteht nicht nur darin, über den Zustand der Variabilität und Veränderlichkeit 

menschlicher Merkmale – entsprechend spezifischer Kontexte und Lebensstile – ungenügend 

zu informieren, welche von ihr als stabil und universell geltend beschrieben werden. 

Bürgerliche Anthropologie wird vor allem auch aus dem Grunde irreführend, wonach der 

Prozess der Subjektivierung selbst zugleich einen Prozess der Entsubjektivierung impliziert, 

der in einer solchen Erklärung dessen, was der Mensch sei, nicht vorkommt.210 Eine positive 

und undialektische Anthropologie vergisst, dass der Mensch, nicht nur vom begrifflichen 

Standpunkt aus, sondern auch vom Standpunkt des menschlichen Gegenstands als der Sache 

selbst, nur im Rahmen eines Prozesses der Bewusstseinsbildung verstanden werden kann. Der 

Entstehungsprozess impliziert, dass das analysierte Objekt einer externen Dynamik 

unterworfen wird, die es konfiguriert, vorformuliert und von der es daher a priori seinen Inhalt 

und seine Bestimmung erhält. Der Ausdruck dieses Inhalts und dieser Entschlossenheit, der 

sich aus historischen Prozessen und inneren Strukturen der Lebensformen ergibt, kann nicht 

einfach mit analytischen Phrasen oder Ausdrücken erfolgen, deren positiver Anspruch darin 

besteht, eine unendliche oder unveränderliche Idee der Sache zu erfassen. Im Gegenteil – die 

negative Bemühung, die Sache durch das Verständnis ihrer sozialen und historischen 

Umstände zu erfassen und dahinter einen Prozess der Entmenschlichung zu konzipieren, 

drückt genau das aus, was hier eben die Sache ist – allerdings nur, solange ihre Grenzen und 

Verformungen zum Ausdruck kommen. 

(2) Denn darüber hinaus versuchen Adornos anthropologische Urteile zugleich eine 

Form der anthropologischen Skepsis zu widerlegen.211 Adorno meint, dass auch die 

Vorstellung, dass über den Menschen nichts gesagt werden könne, ebenso falsch sei. Denn die 

                                                           
210 „Je konkreter Anthropologie auftritt, desto trügerischer wird sie, gleichgültig gegen das am Menschen, was gar 
nicht in ihm als dem Subjekt gründet sondern in dem Prozeß der Entsubjektivierung, der seit unvordenklichen 
Zeiten parallel lief mit der geschichtlichen Formation des Subjekts.“ Vgl. Adorno ND, GS 6, S. 130. 
211 Ebd. 
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historisch-natürlichen Prozesse der Sozialisation hinterließen Spuren, die in der Menschheit 

sedimentierten, die sich wiederum als Resultat solcher Prozesse ergibt und als Natur 

identifiziert werden könnten. Diese Spuren lassen sich durchaus anhand allgemeiner Strukturen 

beschreiben, die damit die eigentliche Arbeit der Anthropologie darstellten, die sich als 

eigenständige akademische Disziplin erst in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 

entwickelt hat. Diese Strukturen seien durch kulturelle Klammern gekennzeichnet und 

ermöglichten es, in jeder Epoche und Kultur die entscheidenden Bedeutungen zu 

identifizieren, die den allgemeinen Charakter der betreffenden menschlichen Gruppe 

ausmachten.  

Die philosophische Skepsis ist ein Feld, das zudem hauptsächlich von Max 

Horkheimer bearbeitet wird, und auch hier kann man dessen wesentliche Erkenntnisse 

zumindest nach Adornos Selbstverständnis als bereits in seinen eigenen Gedanken 

aufgehobene voraussetzen.212  

Adorno versucht damit eine bürgerliche skeptische Absicht zu widerlegen, die 

behauptet, dass diese Strukturen nicht existierten, oder dass es möglich sei, etwas über die 

menschliche Natur zu sagen, ohne die Gesetzmäßigkeiten, Klammern, Ähnlichkeiten und all 

jene Beziehungen zu berücksichtigen, die die Bestimmungen des Menschen ausmachen. Für 

Adorno ist es nicht nur eine Frage der kulturellen Beziehungen oder der symbolischen 

Aspekte, die allen Prozessen der menschlichen Entwicklung gemeinsam sein sollen. Diese 

Strukturen hängen vielmehr mit der Tatsache zusammen, dass der Mensch ein natürliches 

Wesen ist und als solches Modi der natürlichen Reaktion auf Umgebungen entwickelt. Diese 

Wege der Anpassung und Rekonfiguration seiner Umwelt werden durch adaptive 

Eigenschaften bestimmt, die für alle Lebewesen charakteristisch sind. Die menschliche Natur 

ist daher auf dialektische Weise kulturell bestimmt, sie besitzt eine natürliche Seite, die den 

Menschen mit anderen Spezies in Beziehung setzt. Das ist der subtile materialistische 

Hintergrund, der in Adornos Werk immer anwesend ist. 

Es ist auffällig, dass die im Rahmen dieser Dissertation entstandene bibliografische 

Spurensuche es uns bis auf wenige Ausnahmen, zu denen wir gleich kommen werden, nicht 

ermöglicht hat, Werke oder Publikationen auszumachen, in denen ein expliziter 

Zusammenhang zwischen Adornos Philosophie und seiner Anthropologie hergestellt werden 

                                                           
212 Vgl. Horkheimer, „Montaigne und die Funktion der Skepsis“, ZfS VII (1938), S. 1ff. 
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kann. Das mag, wie bereits angeführt, auch damit zusammenhängen, dass Adorno sich in 

seinen eigenen Ausführungen zu Anthropologie immer auch auf Modelle von Benjamin auf 

der einen und Horkheimer auf der anderen Seite bezieht. Gemeinsam ist insbesondere allen 

dreien der zentrale Bezug auf die Trieblehre Sigmund Freuds, die dieser in Jenseits des 

Lustprinzips entwickelt.213 Bestimmbar sind danach nur die Repräsentanzen, nicht der Trieb 

selbst, d. h. Natur erscheint nie unverhüllt. Diese Motive tragen sicherlich zu der Schwierigkeit 

bei, entsprechende Begriffe Adornos in seinem essayistischen und dennoch zugleich mit einem 

gewissen systematischen Anspruch ausgestatteten Schreiben als Monade auszumachen.  

Aus diesem Grunde weist Adorno vorsichtig auf das Verhältnis von Philosophie und 

Anthropologie hin. Wir wollen aber weiterhin versuchen, Adornos Werk aus der Sicht einer 

philosophischen Anthropologie zu interpretieren und wenden uns dazu einem der wenigen 

entsprechenden Versuche zu. Stefan Breuer kündigt im Titel des Kapitels „Adornos 

Anthropologie“ aus seinem Buch Aspekte totaler Vergesellschaftung die Absicht an, eine 

anthropologische Interpretation Adornos vorzunehmen.214 Breuer ist vielleicht der einzige 

Adorno-Spezialist, der sich auf die zentrale Stellung der Anthropologie in Adornos späten 

Schriften einlässt. Aus diesem Grund werden wir seine Lesart kurz allgemein erläutern und 

zugleich die dabei entstehenden Probleme andeuten. Bevor wir uns aber mit den zentralen 

Fragen dieses Kapitels befassen, ist es vorab wichtig sich darüber Rechenschaft abzulegen, 

worum es dabei geht und wie weit dieser Ansatz Breuers reicht. Meiner Meinung nach handelt 

es sich um einen Text, der der Systematik und Tiefe, die in einer anthropologisch-

philosophischen Lesart von Adornos kritischer Theorie zu finden ist, nur unzureichend 

gerecht wird. Breuer reproduziert hier vermeintlich Allgemeingültigkeiten von Adornos 

Überlegungen zur Kultur und seiner Kritik der Beziehung zwischen Individuum und 

Gesellschaft im Kapitalismus, ohne dass es dem Autor gelänge, das, was man Adornos implizite 

Anthropologie nennen könnte, genauer zu erfassen. Er entwirft zwar eine Definition des 

anthropologischen Begriffs, formuliert aber keine Konfliktansätze innerhalb einer Vorstellung 

subjektiver Natur. 

 

                                                           
213 Vgl. Freud 2000, Bd. 3, S. 213-272 (mit editorischer Vorbemerkung, Anmerkungen zur Entwicklung von 
Freuds Begrifflichkeit und Nachweis der Veränderungen in den verschiedenen Auflagen). 
214 Vgl. Breuer 1985, S. 1-13 (34-51). Ebenfalls zu berücksichtigen ist das Kapitel, das Joseph Früchtl in seiner 
Dissertation über das Konzept der Mimesis bei Adorno dem systematischen und konstitutiven Charakter von 
Adornos Anthropologie widmet. Siehe auch Früchtl 1986. 
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Breuers Einseitigkeit: zu einer kritischen Rekonstruktion von Adornos Anthropologie 

Gegenüber einer Auffassung, dass Adornos Werk vor allem in einer Verallgemeinerung der 

Ontologie des falschen Lebens verankert sei, will Breuer zunächst die These einer zentralen 

Stellung der anthropologischen Reflexionen bei Adorno verteidigen. Die Verallgemeinerung 

der Generalthese eines falschen Lebens215 ist nach Breuers Ansicht nicht das Produkt einer bloß 

abstrakten Operation des Philosophen, sondern der gezielte Ausdruck seiner negativen 

Anthropologie.216 Dieser Ausdruck, der aus dem Paragraphen 107 der Minima Moralia stammt, 

entsteht im Zusammenhang mit Adornos Darstellung von Prousts immanenter Sozialkritik.217 

Nach seiner Lektüre enthüllt Prousts dichterisches Werk den ökonomisch wie subjektiv 

gleichermaßen wirksamen Aspekt der Konfiguration der spätmodernen Gesellschaft. Die 

These setzt zugleich voraus, ohne dass Breuer dieses Moment hier extra hervorhebt, dass die 

Gesellschaft wie auch der einzelne Mensch alle sozialen Prozesse auf natürliche Weise erleidet. 

Soziale Involution, Regression, Fragmentierung oder Zerstörung der Gesellschaft sind 

Prozesse, die als in einer Art historisch-natürlicher Kette verankert verstanden werden müssen, 

deren Kausalität erst eine soziale Analyse und eine entsprechende Diagnose ermöglicht. 

„Negative Anthropologie“ bezieht sich also auf die Tatsache, dass das, was der 

Sozialwissenschaftler vor Augen hat, zugleich immer auch das Produkt einer dialektisch 

verstandenen Naturgeschichte ist.218  

Auch für Breuer ist eine naturalistische Ausrichtung der kritischen Theorie Adornos 

deutlich erkennbar. Diese Erkenntnis führt Breuer – gleichsam, um den fach-

anthropologischen Charakter von Adornos Werk zu unterstreichen – nun zusätzlich mit dem 

Strukturalismus zusammen. Der Strukturalismus Levi-Strauss‘ versucht zu erfassen, was zum 

Verständnis der Gesamtheit des betrachteten Kulturgegenstandes führt. Im Falle von Adorno 

gehört die kapitalistische Lebensweise selbst dazu. Breuer reproduziert hier aber zugleich auch 

wieder ein allgemeines Vorurteil, wenn er weiter davon ausgeht, dass Adornos Konzept der 

                                                           
215 „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Adorno MM, GS 4, S. 43. 
216 Vgl. Breuer 1985, S. 1. 
217 „Das Schema des Zerfalls, nach dem Proust das Bild seiner society zitiert, erweist sich als das einer großen 
gesellschaftlichen Entwicklungstendenz. Was in Charlus, Saint-Loup und Swann zugrunde geht, ist das Gleiche, 
was der gesamten nachgeborenen Generation mangelt, die den Namen des letzten Dichters schon nicht mehr 
kennt. Die exzentrische Psychologie der décadence entwirft die negative Anthropologie der Massengesellschaft: 
Proust gibt allergische Rechenschaft von dem, was dann aller Liebe angetan wird.“ Adorno MM, GS 4, S. 190. 
218 Eine Differenzierung wurde schon im Kapitel I durchgeführt. Vgl. Adornos Interpretation von Benjamins 
Auffassung der Naturgeschichte aus dessen Der Ursprung des deutschen Trauerspiels in: Adorno ING, GS 1, S. 345-
365, bes. S. 357. 
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Naturgeschichte es nicht ermögliche, natürliche Merkmale im Sinne einer ersten Natur zu 

identifizieren. Adorno verwende, so Breuer, den Begriff der Natur gerade nicht als 

anthropologische Wildcard einer Konfiguration der „structures elementaires”, mit deren Hilfe eine 

anthropologische Beschreibung der kapitalistischen Lebensweise vorgenommen werden 

könne.219  

Das ist zum einen wahr und gut beobachtet; es ist aber auch wahr, dass Adornos 

Naturbegriff, in dem in der zweiten Natur auch derjenige der ersten Natur als Voraussetzung 

enthalten ist, zugleich einen direkten Einfluss auf eine anthropologische Konzeption hat, wie 

wir später aus dem Mimesisbegriff heraus zeigen werden. Breuer liegt es nun fern, diese beiden 

Momente dialektisch aufeinander zu beziehen. Für ihn ist Adornos Begriff der 

Naturgeschichte nur einer, der es bis zu einem gewissen Grad ermöglicht, ein historisch 

vermitteltes Verständnis dieser grundlegenden Strukturen der Gesellschaft zu gewinnen. 

Darüber hinaus identifiziert Breuer die Anthropologie bei Adorno unmittelbar mit einer 

interpretativen Analyse der kapitalistischen Gesellschaft, ohne diese ebenfalls auf die 

Strukturen des bewusstseinsbildenden Subjekts selbst zu beziehen. Sein Subjekt steht daher 

nur passiv innerhalb der es überwältigenden Herrschaft der objektiven Struktur. Damit 

reproduziert er einen zentralen Unterschied des französischen Strukturalismus zur kritischen 

deutschen idealistischen Theorie, nämlich das Subjekt als Anhängsel der Struktur zu denken, 

das durch die Subjekte, wenn auch in entfremdeter Weise, hervorgebracht wird. 

In seiner Interpretation von Adornos Modell synthetisiert Breuer die Momente des 

Subjektiven und des Objektiven aus zwei spezifischen Merkmalen der kapitalistischen 

Gesellschaft. Das objektive Moment soll durch eine strukturalistische Beschreibung der 

kapitalistischen Gesellschaft als einer Gesellschaft von Warenproduzenten bestimmt werden.220 

Dieses Element innerhalb der Gesellschaft konfiguriere die objektive Seite der Anthropologie 

als die Struktur, die die weiteren Momente des sozialen Ganzen schaffe.221 Diese Struktur 

besitze damit auf der individuellen Seite ein Korrelat: das Subjekt. Dieses stelle danach nur eine 

                                                           
219 Dazu vgl. Lévi-Strauss 1969. 
220 Vgl. Breuer 1985, S. 2. 
221 „Damit sind Ausgangspunkt und Aufgabenstellung einer dialektischen Anthropologie umrissen. Ihr 
Ausgangspunkt ist die Annahme, daß sich das Grundprinzip der industriell-kapitalistischen Produktionsweise, der 
‚Schematismus‘ (Adorno DA, GS 3, S. 144ff.), auch in den übrigen gesellschaftlichen Sphären durchgesetzt und 
diese dadurch vereinheitlicht hat, wobei es natürlich die jeweiligen Eigengesetzlichkeiten dieser Sphären zu 
berücksichtigen hat: daß ‚alles eins ist‘ in der durchkapitalisierten Gesellschaft, heißt nicht, daß Arbeit dasselbe ist 
wie Freizeit oder Familie dasselbe wie Verwaltung, sondern nur: daß es ein gemeinsames Organisationsprinzip, 
eine analoge Codierung gibt, die die unterschiedlichen Sphären strukturiert.“ Breuer 1985, S. 2. 
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passive Reflexion des strukturierenden Prinzips der Warenproduktion dar und wirke an dieser 

Stelle weder konstitutiv noch konstituierend: Die Objektivität, die als Umfang der 

Warenproduktion bezeichnet wird, erzeuge zugleich geeignete Subjekte für gerade diese 

Warenproduktion. Anthropologisch gesehen entspräche das Subjekt damit nur reflexartig 

dieser Gesellschaft. In Breuers Interpretation scheint das Subjekt dieser Anthropologie damit 

auch bei Adorno als eine Art „Knotenpunkt“ des Machtflusses à la Foucault zu sein. Es wird 

zu einem Punkt, an dem die normativen Anforderungen an den systematischen Charakter der 

Gesellschaft verdichtet werden, an dem Objektivität durch die Schaffung subjektiver Punkte 

ruht, durch die der soziale Fluss der Macht gewährleistet sei. Der Knotenpunkt des 

Kapitalismus, der nach Breuer das Modell ist, was Adorno anthropologisch erklären will, ist 

der des Individuums, das absolut in seine ökonomische Form, also in seine individuelle 

Existenz als „homo oeconomicus“ überführt wurde.222  

Aber auch Breuer ahnt zumindest, dass dieser Prozess der anthropologischen 

Konfiguration der Individualität bei Adorno durch ein zentrales naturalistisches Element 

erreicht wird, das einer anderen wirksamen Struktur angehört. Er spürt dies in seinem Text, 

wenn er die Notwendigkeit sieht, den Prozess der kapitalistischen Individuation durch 

Mechanismen wie die der Arbeitswelt zu erklären. Adornos Gebrauch der Anthropologie sei 

als Kategorie materialistisch im Sinne der Kapitalproduktion. Der Mensch sei danach für 

Adorno ein Produkt des Kapitals. In diesem Zusammenhang weiß Breuer, dass der Prozess 

der Individuation bei Adorno mit einem zeitgleich verlaufenden Prozess von „Affektkontrolle“ 

und „Triebunterdrückung“ zu tun hat, also mit „Verleugnung und Verdrängung des 

Naturzusammenhangs in Menschen zum Zwecke der Selbsterhaltung“.223 Als Konsequenz 

solcher Prozesse werde „ein wie immer auch gefährdeter Ausgleich zwischen den 

Anforderungen der individuellen Triebökonomie und den Notwendigkeiten der Realität“ 

erreicht.224 

Trotz dieses Vorgehens Breuers muss hier der Einwand geäußert werden, dass Breuer 

die Anthropologie nicht mit dem Naturmerkmal in Verbindung bringt, welches der objektive 

Kontext des Kapitalismus nutzt, um bis an die letzten Grenzen der Subjektivität vorzudringen. 

Obwohl er es schafft, die Elemente zu identifizieren, die eine objektive Arbeit erleichtern, 

                                                           
222 Dies kommt eigentlich aus einem Zitat von Adorno, scheint aber für Breuers Argumentation zentral zu sein. 
Vgl. ebd., S. 4. 
223 Ebd. 
224 Ebd. 
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erlaubt ihm seine überwiegend soziologische Beschreibung nicht, Adornos Spekulation über 

die starken Zusammenhänge zwischen dieser sozialen Objektivität und der natürlichen 

Innerlichkeit des Subjekts offenzulegen. In diesem Zusammenhang würde es nicht ausreichen, 

das nur am Rande zu erwähnen, sondern es wäre notwendig, zugleich auch den 

naturalistischen Zusammenhang, der für Adornos Denken grundlegend ist, zu rekonstruieren. 

Für unseren Ansatz ist daher die Bedeutung von Breuers isoliertem Versuch, Adornos 

Gedanken mit einer explizit anthropologischen theoretischen Absicht zu verbinden, nur 

begrenzt brauchbar. Ich bin der Meinung, dass Adornos Anthropologie insbesondere mithilfe 

des Mimesisbegriffs sehr viel adäquater beschrieben werden kann. Bei Breuer aber finden wir 

keinen Hinweis auf den Begriff der Mimesis. Wie soll es aber möglich sein, Adornos Werk aus 

einer anthropologischen Perspektive zu betrachten, ohne dabei den Begriff der Mimesis, der in 

jeder Dimension seines Werkes konstitutiv anwesend ist, zu berücksichtigen? 

Das bringt uns direkt zu dem Standpunkt, den wir in dieser Dissertation darlegen 

wollen. Was in diesem Kapitel angestrebt wird, ist Breuers Ansatz konsequent auf Adornos 

Zentralbegriff Mimesis hin notwendig zu erweitern. Zwar liegt Breuer mit seinem Versuch, die 

Anthropologie aus der Sicht der Beschreibung elementarer Strukturen zu fokussieren, nicht 

völlig falsch; es gibt aber einen ganzen Bereich, der sich aus der Sicht des Naturbegriffs 

eröffnet, um die grundlegenden Zusammenhänge zwischen diesen elementaren Strukturen und 

der affektiven, natürlichen und instinktiven Zusammensetzung der Subjektivität, die solchen 

objektiven Kontexten gegenübersteht, zu untersuchen. Das ist der Standpunkt, den wir in 

diesem Teil darlegen wollen. 

  



 
120 

 

Kapitel IV 

Das Wirken der Mimesis: zwei anthropologische Modelle 

Der Mensch und seine Menschlichkeit 

Die Absicht dieses Kapitels ist es, zwei verschiedene Modelle vorzustellen, die ein ähnliches 

Problem zu erklären versuchen. Das zentrale Thema dieser Präsentation sind die Begriffe 

Kraft und Mimesis. Einerseits werde ich mich auf die Frage konzentrieren, warum ich glaube, 

dass die Reflexion über solche Begriffe einen anthropologischen Charakter hat. Die Theorie 

Theodor W. Adornos wird der Dreh- und Angelpunkt dieser Überlegungen sein, aber wie wir 

sehen werden, soll diese Präsentation eine Diskussion zwischen zwei unterschiedlichen 

Stimmen sein. Mit anderen Worten, dieser erste Teil versucht, Menkes Position zum 

Kraftbegriff (die erste Stimme) mit der adornoschen Konzeption der Mimesis (die zweite 

Stimme) zu kontrastieren, aber nie ohne sie als völlig unterschiedliche Positionen zu zeigen, 

sondern als Ansätze, die sich gegenseitig nähren, da beide der Absicht dienen, ein Konzept der 

Anthropologie ähnlich dem Ansatz der Mimesis zu rekonstruieren. 

 In der adornoschen „scholastischen“ Tradition gibt es in der Tat keine 

anthropologische Interpretation seines Werkes. Es ist ein seltenes gesuchtes Objekt in 

Adornos Denken, obwohl es viele indirekte – und manchmal direkte – Bezugnahmen auf die 

Anthropologie in seinem Werk gibt. Von einer kaum bekannten kritischen Auseinandersetzung 

mit Gehlens Werk bis hin zu einer expliziten Kritik aller positiven Anthropologien enthält 

Adornos Philosophie auch wirklich Momente, in denen der „Mensch“ und seine 

„Menschlichkeit“ explizit angesprochen werden. Genau darum geht es in der Anthropologie: 

um den „Menschen“ und das Spezifische des Menschen, seine „Menschlichkeit“. Im 

Gegensatz zu einer rein subjektivistischen Reflexion (d. h. einer Reflexion über die 

erkenntnistheoretischen, moralischen und ästhetischen Potenziale dieses Menschen) versteht 

die anthropologische Reflexion den Menschen umfassender; als Totalität, als 

Zusammenschluss von natürlichen und geistigen Kapazitäten, als eine unlösliche Mischung 

materieller und spiritueller Substanz. Es ist die Idee des Menschen als Ganzes, in der jeder 

seiner Teile wirkt und einen gewissen Effekt auf die Art und Weise hat, wie der Mensch denkt 

oder handelt. Das klingt aber immer noch abstrakt, und es ist so gewollt. Von Anthropologie 

zu sprechen bedeutet in erster Linie, vom philosophischen Problem par excellence zu 
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sprechen, von dem Problem, das wahrscheinlich die konzeptuelle Breite der gesamten 

modernen Philosophie umfasst: Es ist das Problem des Verhältnisses von Natur und Geist. Sie 

ist die Beziehung, die die Bedeutung des Anthropologiebegriffs enthält. Deshalb soll in dieser 

Präsentation auch das Problem der historisch-philosophischen Beziehung zwischen diesen 

beiden konzeptuellen Säulen der modernen Philosophie – dem Begriff der Natur und dem 

Begriff des Geistes – beleuchtet werden. 

 

1. Natur und Geist 

Diese Dialektik, die im Zentrum des anthropologischen Problems steht, führt zu anderen 

Arten dialektischer Beziehungen, die in diesem Text nicht direkt angesprochen werden. Aber 

alles, was zu diesem Problem gesagt wird, versteht sich auch als eine methodische Überlegung, 

die für die anderen daraus abgeleiteten dialektischen Dyaden geeignet ist. Hier wird von 

konzeptuellen Dyaden wie Sensibilität – Vernunft, praktische Vernunft – theoretische 

Vernunft, Materie – Geschichte, erste Natur – zweite Natur gesprochen. Warum weist die 

Frage dieses Dualismus auf die Frage nach der „Menschlichkeit“ des „Menschen“ hin? Die 

Frage nach der modernen Trennung von „Menschlichkeit“ in „Geist“ und „Natur“ erzeugt 

gleichzeitig weitere Fragen, wie zum Beispiel die Frage nach ihrer Wiedervereinigung, der 

Wiedervereinigung solcher dialektischer Extreme. Wie ist es möglich – nachdem der Mensch in 

eine geistige Existenz einerseits und eine natürliche andererseits geteilt wurde – diesen als eine 

synthetische Einheit der beiden Dimensionen wieder zu denken? Es ist klar, dass die Frage der 

Trennung, die die Moderne im Allgemeinen begründete, auch die Frage nach ihrer Beziehung, 

die Frage nach ihrer möglichen Verbindung, ihrer Überschneidung und ihrer möglichen 

Wiedervereinigung aufwirft. Die Moderne bildete das Paradigma der Diskontinuität zwischen 

der Welt der Kausalgesetze und der Welt der menschlichen Freiheit; gleichzeitig ergibt sich das 

Problem, wie und in welcher Weise eine Reorganisation dieser Konstellation ohne die Kosten 

des modernen Subjektivismus verstanden werden sollte.225 

 Was ist der Sinn eines Gedankens, der sich heute noch mit der Neuordnung des Natur-

Geist-Dualismus beschäftigt? Zunächst einmal sollte man sagen, dass diese Reorganisation die 

Betrachtung des Menschen als ganzen Mensch impliziert. Es ist ein Versuch, nicht nur ein 

                                                           
225 Vgl. Menke 2014, S. 1091.  
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fragmentiertes Bild der Welt im Allgemeinen wiederherzustellen, sondern auch die Säule aller 

modernen Reflexion neu zu formulieren: eine Neuformulierung der Subjektivität. Denn 

„Subjekt“ ist eine Kategorie, die grundsätzlich alle natürlichen Inhalte – ob ideal oder real – 

ausschließt. Subjekt oder Subjektivität im engeren Sinne ist eine Kategorie, deren Substanz (seit 

Descartes) keine natürlichen Spuren in sich hat. Dies ist genau die Hauptschwierigkeit bei der 

weiteren Auseinandersetzung mit dem Begriff „Subjektivität“, da er nicht nur auf der 

Annahme der Differenz zwischen Natur und Geist beruht, sondern nur als abstrakte Negation 

der Natur im Allgemeinen begriffen werden kann. Das Subjekt ist nur dann Subjekt im 

modernen Sinne, wenn es schon vorher darauf verzichtet hat, Teil des natürlichen Lebens zu 

sein, und sein Selbstverständnis setzt nicht nur die Versachlichung der äußeren Natur – wie es 

in den Naturwissenschaften geschieht – voraus, sondern gleichzeitig auch die Vernichtung der 

inneren Natur, die konzeptuelle Entfernung der materiellen und natürlichen Grundlage des 

Subjekts selbst. Da klar ist, dass dies der Knotenpunkt des Problems des Dualismus ist, muss 

eine Antwort auf das Problem den produktiven Charakter der Spannung berücksichtigen, die 

die moderne Subjektivität einfach beseitigt und losgelöst hat. Mit anderen Worten, die Frage 

ist, wie man diesen modernen Ansatz überwinden kann, ohne eine Seite der Beziehung zu 

überfordern, oder, was das Gleiche ist, wie man über die Überwindung des Dualismus 

nachdenkt, ohne auf sein Erklärungspotenzial abstrakt verzichten zu müssen. 

 

 2. Die naturalistische Anthropologie der Kraft. Erstes Modell: Kraft und Vermögen – eine 

Anthropologie 

Eine Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen Natur und Geist, die nicht 

willkürlich eines der Extreme des widersprüchlichen Dualismus beseitigt, ist das, was 

Christoph Menke mit seinem Kraftbegriff präsentiert. Der Begriff „Kraft“ steht dem Begriff 

„Vermögen“ entgegen. Grundlage dieser Beziehung sind die Begriffe Natur und Geist. Menkes 

Ansatz ist daran interessiert, die immanente Dynamik zu zeigen, die dem modernen 

Subjektivitätsbegriff aus diesen beiden Begriffen zugrunde liegt. Während Kraft alle prärealen, 

präsubjektiven und sogar prähistorischen Kräfte repräsentiert, bedeutet die Konzeption des 

Subjekts als „Vermögen“ zunächst die Überwindung dieser vormodernen Konstellationen. 

Das Subjekt als „Vermögen“ versteht sich als ein Wesen, das all diese in seinem somatischen 

Wesen eingeschriebenen Kräfte hinter sich gelassen hat. Dieses „vermögende“ Subjekt wird als 
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reines Bewusstsein seiner Kräfte verstanden, d. h. als eine kognitive Oberfläche, der keine 

eigene Dimension entgeht: Das Subjekt als „Vermögen“ ist totales Bewusstsein. Menkes 

Perspektive gibt diese dualistische Sichtweise des Problems jedoch nicht auf. Es ist wichtig, in 

der Analyse die beiden differenzierten Momente zu bewahren: das natürliche und das rationale 

Moment. In diesem Sinn fragt Menke: „Ist also der Dualismus von Geist und Natur – der uns 

das fruchtlose Hin und Her von Idealismus und Naturalismus eingebracht hat – der Preis, der 

für die Freiheit des Geistes zu zahlen ist?“ Der zentrale Punkt der Frage ist, ob der Dualismus 

nur durch die Beseitigung der Spannungen des Dualismus selbst zu überwinden ist:  

„Auf diese Frage hat Adorno eine radikale Antwort gegeben, deren grundlegende 

Bedeutung unterschätzt geblieben ist. Seine Antwort lautet: Nein, es ist genau umgekehrt. 

Nur durch die Preisgabe des Dualismus von Geist und Natur kann man die Freiheit des 

Geistes denken.“226 

Das erscheint zunächst widersprüchlich und unlogisch, ist aber im Gegenteil Ausdruck eines 

typisch dialektischen Verfahrens: Es geht hier nicht darum, die Momente des Dualismus 

einfach zu trennen und sie lediglich als eigenständige und isolierte Teile nebeneinander zu 

stellen, ohne gegenseitige Beeinflussung. Das Argument versucht, die Frage zu verdrängen und 

stellt ein drittes Moment dar, in dem weder ein statischer Dualismus erhalten bleibt noch die 

Interaktion zwischen dem natürlichen Moment und dem geistigen Moment willkürlich 

eliminiert wird. Für Adorno geht es darum, die Spannungen innerhalb der konzeptionellen 

Beziehung zu radikalisieren und mit ihnen einen neuen Blickwinkel zu eröffnen. Das ist es, was 

hier unter Naturalismus verstanden wird.  

Die Bewahrung der beiden dialektischen Begriffe, der Naturseite (Kraft) oder der 

Geisterseite (Vermögen), definiert diesen Diskurs als typisch anthropologisch. Hier wird eine 

Bestimmung dessen eingeführt, was zunächst als „Menschlichkeit des Menschen“ definiert 

wurde. Anthropologisch ist jede Reflexion, die sich mit dem Menschen unter Berücksichtigung 

der ihn widersprüchlich definierenden Kategorien beschäftigt und ihn nicht getrennt und 

isoliert betrachtet, sondern in der Reflexion die Kategorien immanent verknüpft. Eine 

anthropologische Reflexion in diesem Sinne ist eine Reflexion, die sich nicht nur mit dem 

Menschen als Subjekt oder nicht nur als Tierkörper beschäftigt, die die widersprüchliche Natur 
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des Wesens – dessen Gegenstand sie ist – einfängt, die die Dynamik seiner Extreme und die 

Bewegungen und Überlagerungen, die in ihm stattfinden, einfangen kann  

In Menkes Fall ist diese Reflexion gerade deshalb anthropologisch, weil sie die Aufgabe hat, 

den Begriff der modernen Subjektivität kritisch zu beobachten. Diese Forschung hat einen 

zusätzlichen genealogischen Impuls. Denn es geht hier nicht nur um das Subjekt, sondern um 

sein Werden: Dieses Modell fragt nach dem Subjekt, nach seiner Herkunft, nach der Art und 

Weise, wie diese spezifische Form der Subjektivität historisch konfiguriert wird. 

 

3. Das Wirken der Kraft 

Menkes Modell zeigt jedoch, dass die moderne Subjektivität das Ergebnis einer gewissen 

Kraftverweigerung ist. Sie hindert das Subjekt daran, sich selbst als Totalität zu erkennen. Sich 

selbst zu kennen wäre – in Übereinstimmung mit der bereits definierten Anthropologie – alle 

Instanzen des eigenen Seins zu kennen, alle Momente, die es als Subjekt ausmachen. Deshalb 

ist für Menke „Selbsterkenntnis des Menschen nicht Erkenntnis des Subjektseins. 

Selbsterkenntnis des Menschen ist Erkenntnis des Werdens des Menschen zum Subjekt“. Das 

moderne Selbstverständnis führte zu einer Vorstellung von Subjektivität, wo diese 

Verleugnung der Kraftseite zugleich eine Unterdrückung der Kraft selbst, eine gesellschaftliche 

Reorganisation der Kraft auf der Grundlage der Vermögensauffassung ist, in der die 

Einwirkung der Kraft als Zubehör und unbedeutend festgelegt ist. Auf diese Weise verliert die 

„Kraft“ ihre Macht, ihre ganze einbrechende Potenz. Ich möchte mich auf diese einbrechende 

Potenz konzentrieren. 

 Diese Einbruchsfähigkeit der Kraft kommt von ihrer mehr oder weniger obskuren 

Natur. Das Einzige, was man über Kraft mit Sicherheit sagen kann, ist daher nach Menke, dass 

sie keine Fähigkeit ist: „Die unbewusste, dunkle Kraft ist kein subjektives Vermögen, denn sie 

ist kein selbstbewusstes und kein normatives. Das bedeutet aber weder, daß die unbewusste, 

dunkle Kraft mechanisch, noch, daß sie biologisch ist; denn die dunkle Kraft kennt weder 

Gesetz noch Zweck.“227 Ausgehend von dieser Einschätzung Menkes wird erstens deutlich, 

dass diese Veranlagung der Seele nicht im Sinne einer biologischen Natur zu verstehen ist. 

Zumindest in erster Linie ist der Kraftbegriff in einer anatomischen, biologischen oder rein 
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physiologischen Erklärung nicht erschöpft. Dass sie in dieser Körperdimension nicht 

erschöpft ist, bedeutet jedoch nicht, dass „Kraft“ nicht mit ihrer biologischen Ausdrucksform 

zusammenhängt oder eng damit verbunden ist. Zweitens ist klar, dass Kraft nicht mechanisch 

ist, d. h. dass Kraft nicht als eine Kraft wirkt, die den Menschen zwangsläufig zu dem führt, 

was er „von Natur aus“ sein sollte. Kraft ist nicht das Mittel zur Realisierung einer bestimmten 

Teleologie. Die Kraft ist also dunkel und unbewusst. Sie wird als Gegensatz zu den Fähigkeiten 

des vollen Bewusstseins verstanden, welche dem Subjektmodell zugrunde liegen, und die es als 

Subjekt von „Vermögen“ definieren. Wenn wir dieses Argument genauer betrachten, finden 

wir die Konturen einer negativen Dialektik, die aus der negativen Äußerung der Kräfte auch 

eine Idee des „Menschen in seiner Menschlichkeit“ postuliert. Kraft kann nicht als ein Impuls 

bezeichnet werden, der seine eigenen teleologischen Anforderungen erfüllen müsste. In 

Herders ursprünglicher anthropologischer Verwendung wird der Begriff durch drei 

grundlegende Negationen definiert: Kraft ist nicht subjektiv, das heißt sie ist nicht normativ 

(obwohl wir später sehen werden, dass sie eine normative Implikation haben kann); sie ist 

nicht mechanisch, was bedeutet, dass sie keinen äußerlichen Gesetzen folgt; sie ist nicht 

biologisch, sie folgt keiner spezifischen organischen Teleologie. Herder nennt dies einen 

„dunklen Mechanismus der Seele“, weil es ein Bild ist, das der „Leuchtkraft“, d. h. der Licht-

Metaphorik der dargestellten modernen subjektiven Kategorien entgegengesetzt ist. Diese 

Beschreibung stellt klarerweise eine negative Anthropologie dar. 

 

4. Die praktische Natur der Anthropologie der Kraft 

Diese Anthropologie der „Kraft“ hat einen praktischen Charakter. In der „praktischen 

Intervention der Kraft“ entfaltet sich Menke zufolge eine transformative Erwartung. Das 

heißt, wenn man das „transformierende Potential“ sucht – oder wenn man „revolutionär“ sein 

will – muss man versuchen, es in der Art und Weise zu finden, wie Menke die Unterbrechung 

der subjektiven Realität durch die Modi des effektiven Erscheinens von Kraft begreift. Einige 

Ausdrücke geben den Schlüssel zum Verständnis dieser praktischen „Wirkung“. Kraft ist 

„nicht bloß anfänglicher Zustand“.228 Dieses spezifische Menschenbild reproduziert nicht die 

modernen Modelle, welche „Naturzustand“ und „Zivilzustand“ trennen. Auch wenn wir uns 
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hier in unmittelbarer Nähe dieser fundamentalen Dichotomie des modernen aufgeklärten 

Denkens befinden, ist der Naturbegriff, der der Idee der „Kraft“ zugrunde liegt, viel 

dynamischer. Im engeren Sinne ist er dialektisch. Dass die Idee der Kraft nicht nur einen 

Naturzustand impliziert, bedeutet, dass sie eine immanente Wirkung auf alle Stufen zwischen 

der reinen natürlichen Existenz des Menschen und der sozialisierten Existenz hat. Kraft ist 

vorhanden, aber nicht in jedem Moment nachprüfbar. Die Kraft in diesem Sinne „erscheint“. 

Die Betonung dieses „Erscheinens“ der Kraft liegt in ihrem phänomenologischen Sinn. Wenn 

sie keine biologische Schicht ist (in der sie dennoch als natürliche Umgebung aller Dunkelheit 

der Natur wirkt), muss sie in ihren sporadischen sozialen Erscheinungen, in ihren 

unregelmäßigen Manifestationen oder in ihren Blitzen innerhalb des gesellschaftlichen 

Geschehens überprüft werden. So wortwörtlich nach Menke: „Die ‘ästhetische Natur’ ist keine 

verstellte Schicht, gar zurückgelassene anfängliche Stufe im Menschen, tief unterhalb seiner 

Subjektivität, sondern besteht weiter, indem sie sich, unterbrechend und verändernd, im 

Subjekt ausdrückt.“229 

 

5. Ethik der Kraft 

Versuchen wir, Menkes Position besser zu verstehen. Die ganze Auseinandersetzung über die 

Natur des Kraftbegriffs soll in eine bestimmte ethische Haltung übersetzt werden. Diese 

Reflexion versteht sich dabei im weiteren Sinne als ästhetisch. Es ist ein Verständnis von 

Ästhetik, das Dimensionen jenseits des theoretischen Bereichs der Ästhetik nach dem 

allgemeinen Verständnis und der geläufigen akademischen Arbeitsteilung umfasst. Die Frage 

jenseits der Oberfläche lautet: Wie muss eine Gesellschaft historisch konstruiert sein, damit sie 

mit den Idealen der Kunst vereinbar ist? Mit Nietzsches Hilfe gibt Menke eine Antwort: eine 

Gesellschaft, die das Spezifische der Ästhetik nicht verleugnet. Ästhetische Aktivität ist, wie wir 

gesehen haben und nach Menkes Verständnis, Kraftausdruck. Jenseits des getrennten Modells 

der Moderne, das nur das Subjekt des Vermögens behauptet, versucht Menkes Modell der 

Kraft eine Äußerung des noch nicht Existierenden zu sein, dessen, was gesellschaftlich 

verborgen oder verdrängt geblieben ist. Aus dieser Perspektive sollten Nicht-Künstler vor 
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allem eines von dem Künstler lernen: zu wissen, wie sie nicht nur nach ihren Vermögen, 

sondern auch nach dieser unbestimmten, dunklen Kraft leben können. 

In Menkes Theorie taucht an dieser Stelle die Idee des Künstlers als 

Gesellschaftsmodell auf, die von der Vorstellung ausgeht, dass die gelungene Künstlerexistenz 

ein Kriterium dessen eröffnet, was in der Gesellschaft gut ist. Menke führt dieses Kriterium 

wie folgt näher aus:   

„Der Künstler ist selbstbewusstes Vermögen und rauschhaft entfesselte Kraft. Mehr noch: 

Der Künstler ist nicht nur Vermögen und Kraft, er ist der Übergang vom einen zum 

anderen – und wieder zurück. Der Künstler ist ein Könner eigentümlicher Art: Was er 

kann, ist, nicht zu können. Der Künstler kann das Nicht-können.“230  

Im Nicht-Können zeigt sich die Einzigartigkeit des Künstlers. Der Künstler zeigt auf der einen 

Seite sich als sozial konstituiertes Subjekt, als Subjekt der Zwecke, als Subjekt, das im 

Wesentlichen einem traditionellen ethischen Modell entspricht. In gewissem Maße kann man 

sagen, dass dieses künstlerische Subjekt dem aktuellen Stand der Gesellschaft, einer bestimmten 

instrumentellen Logik, einer bestimmten kapitalistischen Logik entspricht. Der bestehende 

Kapitalismus wird für dieses Subjekt geschaffen, und dieses Subjekt der Fähigkeiten wird für 

diese Gesellschaft konstituiert. Bis zu einem gewissen Grad ist der Künstler ein Hindernis für 

jede soziale Transformation. Sein künstlerisches Tun innerhalb der bestehenden sozialen 

Arbeitsteilung verhindert in einem bestimmten Ausmaß eine echte soziale Transformation 

durch gesellschaftliche Praxis. Auf der anderen Seite widerlegt und widerspricht der Künstler 

seiner Existenz als Vermögenssubjekt, insofern er über seine rationale Struktur hinausgeht und 

seine Kraft als Drehpunkt seiner rationalen Praxis einsetzt. Soweit seine Praxis als Künstler 

eine Mischung aus Kraft und Vermögen ist, gelingt es ihm, seine bloße Existenz als 

instrumentale Subjektivität zu überwinden. Das ist etwas, das wir später näher untersuchen 

werden.231  

Darüber hinaus wird das praktische Potenzial von Menkes Kraftansatz auch im 

politischen Kontext aufgezeigt. Menkes Konzeption bekräftigt auch eine kritische soziale 

Haltung, die sich in der Neuinterpretation von drei Modellen der sozialen Gleichheit 

entwickelt: Descartes, Arendt, Rancière. Die in Hinblick auf diese drei Autoren von Menke 
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entwickelten Begriffe der Gleichheit und Natur spielen in den folgenden Argumenten zur 

Anthropologie bei Adorno eine wichtige Rolle. Daher soll im Folgenden auf Menkes 

Interpretation näher eingegangen werden, um daraus Linien für die Aneignung Adornos zu 

entwickeln. 

 In der politischen und erkenntnistheoretischen Tradition der Moderne ist der Begriff 

der Vernunft eng mit einer bestimmten Vorstellung von Allgemeinheit verbunden. Die 

Vernunft bzw. die Rationalität wird das Kriterium der Menschseins, sie ist das, was die 

Menschlichkeit des Menschen bescheinigt. In der kartesischen Haltung zum Beispiel ist die 

Rationalität der Ankunftspunkt, der die Menschlichkeit des Menschen garantiert. Gesunder 

Menschenverstand, bon sens, ist die Besonderheit des universellen Charakters, das heißt sie ist 

die Eigenschaft, die jeder Mensch von Natur aus teilt, und der Ausgangspunkt überhaupt, um 

„Vernunft“ oder „Rationalität“ zu erreichen.232 Was hinter dieser Vorstellung menschlicher 

Natur steckt, ist nichts anderes als die rationale Beherrschung, als der Befehl eines Zugangs zur 

Vernunft: „Descartes will an seinem eigenen Fall exemplarisch zeigen, daß man in seinem 

Denken einer Methode folgen kann und soll.“233 Descartes’ Gleichheitssbegriff – dessen Inhalt 

im Prinzip erkenntnistheoretisch ist, der aber letztendlich politische Konnotationen hat – 

beinhaltet einen Auftrag, rationale Fähigkeiten „auszuüben“ und „anzuwenden“. Dies 

verdeutlicht die Idee einer subjektiven Disziplinierung, die die Möglichkeitsbedingung der 

Konstitution des Vermögenssubjekts darstellt, die Menke oben kritisiert hat. Dies verbirgt ein 

Element, das nicht nur epistemologisch, sondern auch politisch autoritär ist, da es a priori zwei 

hierarchische Kategorien festlegt: die der in der Vernunft Gebildeten und die der nicht in der 

Vernunft Gebildeten. 

Andererseits zielt diese menkesche Arendt-Interpretation darauf ab, die politische 

Vorstellung von Gleichheit zu kritisieren, die sich aus ihrem philosophischen Denken ergibt. 

Arendt geht im Gegensatz zu Descartes von einer Idee der natürlichen Ungleichheit aus, die in 

der politischen Gleichheit überwunden werden muss. Diese politische Gleichheit sollte ihrer 

Ansicht nach in der Öffentlichkeit erreicht werden. Sie postuliert individuelle Singularitäten, 

die der gesamten menschlichen Natur zugrunde liegen würden. Menke interpretiert ihre Idee 

so neu: „Gleichheit ist – wie Freiheit – keine natürliche Tatsache. Das heißt nach Arendt: Sie 
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ist eine politische Tatsache, etwas künstlich Geschaffenes: ein Effekt des Gesetzes.“234 

Natürliche Ungleichheiten, im Gegensatz zu dem, was Aristoteles geglaubt hat, legitimieren 

nicht Herrschaft, sondern sind die zu bearbeitende Grundlage für politisches Handeln. 

Politisches Handeln wird hier beinahe als eine reinterpretierende Arbeit natürlicher 

Ungleichheiten verstanden, eine Neuinterpretation, die zu einer formalen Angleichung der 

politischen Subjekte führt. Dabei wird diese Gleichheit jedoch als die vollendete Form 

menschlicher Rationalität anerkannt. Wichtig bei diesem Argument ist die Charakterisierung 

des Naturzustandes als vorpolitische Instanz, in der die menschlichen Vermögen ungleich 

verteilt sind. „Das ist der Zustand, in dem wir durch Ausbildung, Abrichtung und Übung die 

Vermögen, Fähigkeiten oder Kompetenzen erwerben, die uns [zu] Menschen [aus]machen.“235 

Der Schlüssel zum Argument liegt wiederum in dieser Idee, nämlich dass der Naturzustand der 

Raum ist, der es dem Menschen durch eine bestimmte Anweisung ermöglicht, alle Elemente zu 

entwickeln, die ihn als „Menschen“ ausmachen. Wenn wir diesen Schlüssel verstehen – der der 

Schlüssel zum allgemeinen Streit um „Kraft“ ist – können wir auch verstehen, warum der 

arendtsche Ansatz unzureichend ist. Wenn man Menkes Vorschlag genau verfolgt, wird 

deutlich, dass Arendt diese natürlichen Ungleichheiten zu einem Moment der rein rationalen 

Überwindung des Naturzustandes führt. Mit anderen Worten, Arendt versucht, diese 

Ungleichheiten einer rein rationalen Vorstellung von politischer Bildung zu unterwerfen. 

Arendts Philosophie ist eine Vermögensphilosophie.  

In einem dritten Moment interpretiert Menke Rancières Position. Hier wird postuliert, 

dass „die Ungleichheit [...] letztlich nur durch die Gleichheit möglich [ist]“.236 Laut Rancière 

setzt das ungleich verteilte Logos – welches die Grundlage der theoretischen Rechtfertigung 

der Sklaverei bei Aristoteles bildet – seinerseits denselben Logos voraus, der es dem Sklaven 

erlaubt, seinen Zustand der Sklaverei zu erkennen, der demjenigen entspricht, der dem Meister 

im Bewusstsein seines Zustandes des Herrschers entspricht. Menkes Interpretation dieses 

kleinen Argumentationsschrittes eröffnet eine Möglichkeit, die mit der interpretatorischen 

Absicht dieser Arbeit in Beziehung gesetzt werden kann: Rancières Argument  

„ist zweideutig: Entweder der anfängliche Logos [das heißt der Logos, der sowohl dem 

Meister als auch dem Sklaven ihre ursprünglich ungleiche Situation veranschaulicht, S. T.] 
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wird als eine vorpolitisch existierende Fähigkeit verstanden, aber dann ist er nicht das 

Medium der Gleichheit, sondern, wie alle natürlichen und sozialen oder kulturellen 

Fähigkeiten, in Art, Grad und Auslegung ungleich verteilt. Oder der anfängliche Logos ist 

das Medium der Gleichheit, aber dann kann er keine Fähigkeit sein: Der anfängliche 

Logos muß eine Gleichheit vor der Fähigkeit, vor der Differenz von Fähigkeit und 

Unfähigkeit sein.“237  

Die Möglichkeit liegt genau in der Art und Weise, wie man diese Gleichheit versteht, bevor 

man über alle Gleichheiten nachdenken kann. Dieser Hinweis auf einen scheinbar prägenden 

Zustand stellt uns in einen direkten Zusammenhang mit unserem Thema. Darüber hinaus zeigt 

uns diese argumentative Strategie eine sehr produktive (wenn auch später kritisierbare) Lesart 

dieser Anthropologie, in der die Position, die diese Arbeit herausarbeiten will, geklärt wird. Die 

Idee, die in Menkes Lektüre von Rancière angedeutet wird – die für unsere theoretischen 

Zwecke jedoch unvollständig ist – ist, dass es einen Zustand gibt, der noch nicht rational ist, 

der den späteren Inhalt der Vernunft bestimmt, der aber auch außerhalb davon funktionieren 

kann. Die ursprüngliche Gleichheit von Rancière bleibt aber hinter dem Konzept der modernen 

Vernunft zurück. Sie wird als eine Instanz postuliert, welche nicht mit den epistemologisch-

normativen Anforderungen des Vernunftbegriffs artikuliert werden kann und deren Grundlage 

der Vermögensansatz ist, der zuvor exponiert wurde. Diese Originalinstanz ist „von Natur 

aus“ gegeben. Das macht uns auf unpolitischer Ebene gleich.  

Der Gesellschaftsvertrag – in dem aus Sicht der modernen Philosophie wahre 

Gleichheit etabliert wird – zielt jedoch nicht auf diese rein formale Gleichheit ab, sondern auf 

die Anerkennung  bzw. die konkrete Darstellung der natürlichen und ursprünglichen 

Gleichheit. Diese Anerkennung wäre letztlich – und entscheidend – die Quelle wirklich 

produktiver sozialer Ungleichheit. Die so entstandene soziale Ungleichheit drückt das Subjekt 

als ein in sich nicht getrenntes Ganzes aus. Das bedeutet, dass der politische Moment bei 

einzelnen Subjekten so wirkt, dass er, anstatt sie abstrakt aus einem rationalen Ansatz heraus 

auszugleichen, eine aktive Differenzierung fördert. Nur so ist es möglich, das Postulat zu 

verstehen, dass „die Ungleichheit letztlich nur durch die Gleichheit möglich ist“. Nun, welcher 

Natur ist diese ursprüngliche Gleichheit, die eine Quelle – bereits im politischen Raum – für 

produktive Ungleichheiten sein kann? Besser: Was ist der produktive Inhalt dieser ersten 
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Gleichheit, die Rancière in dieser letzten Ungleichheit den tatsächlichen Inhalt des Politischen 

sehen lässt? In Menkes Antwort heißt es: Wir sind soziale Wesen, wir sind moralische Wesen, 

wir sind politische Wesen, denn in uns als Individuen steckt ein allen Menschen gemeinsames 

Element, nämlich unser Potenzial, durch Gewohnheit und Bewegung solche sozialen 

Fähigkeiten zu erreichen. Dies ist Voraussetzung sozialen Lebens im Allgemeinen. Kraft ist 

daher diese Möglichkeit: „Nur darin und nur so sind wir gleich: in dieser Möglichkeit.“238 Kraft 

ist deswegen die Möglichkeit des Vermögens. Diese Möglichkeit ist die Möglichkeit der 

Ausübung von Potenzen, um Vermögen zu erreichen. Welche Kräfte ausgeübt werden und 

wie, in welcher Form, sie ausgeübt werden, ist sowohl eine soziohistorische als auch eine 

politische Frage. Mit anderen Worten, nur im politischen Bereich können sich die Individuen 

darauf einigen, welche Kräfte gefördert und stimuliert werden sollen, welche Art von 

Kräfteausübung durchgeführt werden soll und welche Form von Subjekt letztlich aufgebaut 

werden soll.239 Die Bedeutung des politischen Moments besteht darin, dass er es uns 

ermöglicht, die anfängliche Gleichheit zu verstehen, und gleichzeitig zukünftige Ungleichheiten 

nicht als etwas Verachtenswertes an sich zu betrachten, sondern als Möglichkeiten zu denken, 

freiere Subjektivitäten zu schaffen. Zumindest wäre dies die Konsequenz, die sich aus Menkes 

Ansatz ableiten lässt. Für Menke vollzieht sich diese anfängliche Gleichheit in der Idee einer 

ästhetisierten Subjektivität.240 

 

6. Grenzen einer Anthropologie der Kraft 

Die bisher präsentierte Beschreibung vom sogenannten „Wirken der Kraft“ lässt offen, ob das 

Konzept eine normative Absicht impliziert. Obwohl Menke diesen normativen Inhalt dem 

subjektiven „Vermögens“-Ansatz zuschreibt, erweckt die Art und Weise, wie er über die 

Interaktion dieser menschlichen „dunklen Kräfte“ mit der praktisch-sozialen Realität der 

Subjekte nachdenkt den Eindruck, dass „im Wesentlichen“ dieser Kraftbegriff einen positiven 

                                                           
238 Ebd., S. 170. 
239 In diesem Sinne distanziert sich Menke nicht von Marcuses Vorschlag einer emanzipatorischen Ästhetik. Für 
Marcuse kommt der Reiz einer neuen sozialen oder politischen Sensibilität nicht nur aus einer Neustrukturierung 
der Verteilung der instinktiven Kräfte, d. h. einer Neustrukturierung subjektiver erotischer Energien, sondern hat 
auch die Folge, ein Feld neuer sozialer und politischer Möglichkeiten zu erschließen. Vgl. Marcuse 1955, S. 222-
223. 
240 „Daß wir gleich sind, erfahren wir in der ästhetischen Transgression unserer sozialen und kulturellen 
Existenz.“ Menke 2013, S. 172.  
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Eingriff in die Realität impliziert. Obwohl die Beschreibung seiner Struktur negativ ist und die 

allgemeine Reflexion Teil dessen ist, was ich bereits eine negative Anthropologie genannt habe, 

scheint der Effekt, der von seiner „Manifestation“ zu erwarten ist, bereits von einer Art 

positiver Erwartung der Intervention in der Welt beeinflusst und bestimmt zu sein. Dies ist 

nicht nur paradox, sondern kann bei der Beurteilung der Kohärenz des Ansatzes 

problematisch sein. Der grundlegende Fehler dieses anthropologischen Modells wäre, dass es 

nicht der oben dargelegten These entspricht, dass die Kraft immer in einer sich ändernden 

Weise und ohne jegliche Vorabentscheidung ausgedrückt wird. Obwohl dort die Aufgabe einer 

neuen philosophischen Anthropologie postuliert wird, scheint Menkes Stellungnahme 

gleichzeitig die Vielfalt der sozialisierten Modi zu ignorieren, in denen „das Natürliche“, „das 

Vorsubjektive“, „die Kraft“ oder „das Mimetische“ im sozialen Spektrum erscheint. Menkes 

Ansatz scheint die normativistischen Ansprüche der Reflexion über „Kraft“ mit einer 

objektiven Diagnose der konkreten Erscheinungsformen dieser „Kraft“ in den historisierten 

Lebensformen der modernen Subjektivität zu verwechseln. Mit anderen Worten, es gibt 

einerseits die konkreten Potenziale, die dem Konzept der Kraft zugrunde liegen, und 

andererseits scheinbare Manifestationen, Teilinkarnationen oder unvollständige Realisierungen 

dieser Potenziale, wie sie von Menkes Modellsubjekt, dem Künstlersubjekt, durchgeführt 

werden. Diese beiden Seiten des Problems erscheinen gemischt, ohne große 

Differenzierungen, und der Kraftbegriff scheint auf diese Erscheinungsform reduziert zu sein 

und verliert damit sein grundlegendes Potenzial.  

Sowohl die Suche nach praktischem „Einfluss“ in der Welt der Institutionen als auch 

die sehr ausdrucksstarke und formal anspruchsvolle Art, wie er diesen Einfluss beschreibt, 

scheinen die nicht positiven – also die nicht progressiven im normativistischen Sinne –, die 

nicht regulatorischen Wege zu übersehen, in denen sich Kraft tatsächlich manifestiert. Eine 

philosophisch-soziale Neuinterpretation dieses Problems müsste vor Auge führen, dass sich 

die Kraft bereits im Subjekt manifestiert, dass sie Teil davon ist, und dass diese Dimension des 

Problems in eine historische Diagnose integriert werden muss. 

Für Menke ist „die Kraft“ das Gleiche wie die Verflechtung von Gegenstand und 

Praxis. Dies lässt jedoch außer Acht, dass die Struktur des modernen Subjekts nicht nur durch 

seine nicht rationale „Seite“ unterbrochen wird, sondern dass die Struktur des modernen 

Subjekts diese Nicht-Rationalität strukturell in ihre Existenzform integriert. Das Nicht-
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Rationale verwirklicht sich in der Irrationalität der Welt, die vom und für das moderne Subjekt 

gebildet wird. Damit meine ich, dass die Irrationalität, die auch im Kraftbegriff dargestellt wird, 

nicht nur die Realität auf eine „transformierende“ oder „revolutionäre“ Weise durchdringt, 

sondern in einem anderen Sinne auch konstitutiv in der Realität vorhanden ist, als unbewusste 

Irrationalität, als Antrieb. Diese unbewusste Irrationalität ist Teil dieser modernen Subjektivität 

und auch Teil der Welt, die diese moderne Subjektivität konstruiert und konfiguriert hat. In 

diesem Sinne unterbricht „Kraft“ nicht die Rationalität des Subjekts, sondern bewirkt sie auch, 

sie nährt unbewusst die Irrationalität desselben Subjekts. Genau das scheint Menke nicht zu 

berücksichtigen. Es gibt nicht nur einen Unterschied zwischen „Kraft“ und „Vermögen“, 

sondern auch eine interne, starke Verbindung zwischen den zwei Polen. In diesem Sinne ist 

„Vermögen“ bereits das Produkt einer historischen Inkorporation von „Kraft“. Es ist nicht 

nur eine genetische Inkorporation, d. h. es ist nicht nur die Tatsache, dass die anthropologische 

Bedingung der Möglichkeit der modernen Vernunft in den Potenzialen im Begriff der Kraft 

enthalten ist, sondern auch eine Beschreibung eines kritischen Prozesses: Der Begriff der Kraft 

ist nicht nur genetisch, sondern konstitutiv vorhanden. Es ist seine deformierte Form, die sich 

auch in der Konfiguration von Subjektivität und in der modernen Welt der Vermögen 

manifestiert. Das moderne Subjekt ist „Vermögen“, aber es ist auch gleichzeitig und dadurch 

Kraft. Die berühmte Aussage in der Dialektik der Aufklärung, dass „Aufklärung“ auch „Mythos“ 

sei, bedeutet nichts anderes als die Tatsache einer ineinandergreifenden Beziehung zwischen 

den nicht rationalen Potenzialen des Menschen und seinem rationalen Werden. Die Dialektik 

der Aufklärung erlaubt es auch, diesen Prozess als eine Dialektik des Vermögens zu 

charakterisieren, bei der das Vermögen zur deformierten Kraft wird und die Kraft an sich auch 

organisatorische und sozialisierende Potenziale darstellt. Diese Dialektik zeigt ihre geschädigte 

Beziehung zur Natur auch darin, dass die Kultur selbst in der Lage ist, die Natur als etwas 

Zerstörtes immanent auszudrücken: Die Vernunft, „wie sie existiert“, ist Ausdruck der 

geschädigten Natur, des geschädigten Lebens. Barbarei ist die Verwirklichung von Kultur in 

ihrer entfremdeten Form. Aus diesem Grund sollte „die Infragestellung des Subjekts im 

Namen der Kraft“ auch berücksichtigen, dass man bei der Befragung des Subjekts auch die 

Naturgewalt selbst infrage stellen muss.241 Dies ist eine dialektische Konsequenz der 

                                                           
241

 Menke 2017, S. 87. 
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Anthropologie, die Menke von Anfang an vorgeschlagen hat, und es ist eine Konsequenz, die 

er bis zum Ende der Reflexion annimmt. 

In dem von Menke vorgestellten politischen Modell gibt es Annahmen im 

Zusammenhang mit einer traditionellen anthropologischen Metaphysik, die die Plausibilität 

seines Vorschlags negativ beeinflussen. Es geht nicht nur um das in den vorangegangenen 

Abschnitten erwähnte philosophisch-soziale oder kritische Defizit. Das ist zweifellos ein 

grundlegendes Problem, aber noch gravierender ist die dualistische Annahme, dass sich Kraft 

und Vermögen im absoluten Sinne widersprechen. Während Menke in gewisser Weise die 

Vorstellung verteidigt, dass der Vermögensansatz – also das Prinzip des rationalen Subjektes – 

eine gewisse Inkarnation von Kräften ist, deutet seine Beschreibung der Aufgabe des Künstlers 

andererseits darauf hin, dass es einen bestimmten (privilegierten) Zugang  zu einer normativen 

Produktivität dieser Kräfte gibt. Bei diesem Argument wird die soziale Organisation dieser 

Kräfte, nämlich die immanente Beziehung des modernen Konzepts der Rationalität zu diesen 

Kräften und die konkrete Dialektik, die notwendigerweise zwischen diesen beiden Extremen 

produziert wird, nicht berücksichtigt. Eine grundlegende Gegenthese in Hinblick auf die 

Defizite von Menkes Theorie würde lauten: Es gibt keine Kraft ohne Vermögen und es gibt 

keine Vermögen ohne Kraft. Dies wiederum bringt ein zusätzliches Postulat mit sich: Jedes 

Vermögen (oder jede Rationalität) ist eine bestimmte Kräftekonfiguration und Ausdruck von 

unterschwelligen, unbewussten und nicht rationalen Elementen des Menschseins. Aber 

gleichzeitig ist jede Kraft bereits historisch vorgeformt und daher Vernunft, also Vermögen. 

Verkennt man die Gegenthese sowie das dazugehörige Postulat, fällt die Theorie 

dementsprechend in einen anthropologischen Naturalismus traditioneller Prägung, der in 

direktem Zusammenhang mit einer gewissen (schlechten) Metaphysik stehen würde. 

In diesem Sinne sollten wir auf die alten anthropologischen Beobachtungen von 

Horkheimer zurückgreifen. Zu Beginn dieses Segments, in dem wir Menkes Ansatz analysiert 

haben, wurde gesagt, dass jede Argumentation eine Anthropologie sein würde, solange die 

argumentative Anstrengung darauf abzielte, die Frage nach dem Charakteristikum der 

menschlichen Natur zu beantworten. Immer wieder läuft man bei dieser Art von theoretischen 

Haltungen – welche darauf abzielen, eine bestimmte menschliche Gesamtheit positiv 
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wiederherzustellen – Gefahr, „eine allzu harmonische Betrachtungsweise“ zu behaupten242 und 

einen Zustand der Dinge zu postulieren, der aus einer solchen Harmonie erwünscht (oder 

normativ erwünscht) ist. Dies führt in der Regel zur Konstruktion einer „feste[n] 

begriffliche[n] Hierarchie“, die dem dialektischen Charakter eines jeden historischen Prozesses 

widerspricht – auch selbst eines historischen Prozesses, der nur eine in der Philosophie explizit 

vorhandene Opposition (Kraft und Vermögen) beschreibt. Der Vorschlag einer Ästhetisierung 

des Lebens, einer Lebensform, die ihrerseits von Künstlern gelernt werden sollte, die 

vorgeblich Schlüssel und Zugang zur richtigen Organisation der Kräfte haben, geht von einem 

mehr oder weniger idealistischen Prinzip aus, bei dem die historische Diagnose beiseitegelegt 

wird, um einen möglichen Zustand der Dinge als den besten oder wünschenswertesten zu 

postulieren. Menkes Anthropologie zeigt nicht, wie dieser neue Künstler-Mensch „entsteht“, 

sie erklärt nicht, unter welchen sozialen und materiellen Bedingungen dieses neue 

revolutionsfähige Subjekt entsteht, das seinerseits das positive Zusammenwirken von Kräften 

und Vermögen verkörpern würde. Selbst aus der Sicht der Praxis und ihrer historischen 

Möglichkeiten bräuchte dieser Künstler, dessen charakteristisches Tun das Nicht-Tun ist, 

bestimmte Bedingungen, die nicht durch den Zustand der sozialen Dinge gegeben sind. Obwohl 

Menke der Ansicht ist, dass diese Möglichkeit die der künstlerischen Praxis ist, und dass sich 

diese Potenziale mehr als beim einzelnen Künstler auf die schöpferische oder künstlerische 

Tätigkeit konzentrieren, sind die Grenzen einer befreienden Praxis eng. Sogar Adorno würde 

die produktive Negativität des Nicht-Tuns verteidigen. In seinem ersten Modell der Negativen 

Dialektik über das bürgerliche Konzept der Freiheit postuliert Adorno ein Praxismodell für ein 

Individuum, das innerhalb der bestehenden Bedingungen nicht zum Handeln oder Tun 

gezwungen werden sollte.243 Das wirklich Negative wäre in diesem Sinne, nicht zu handeln, 

nicht unbewusst oder bewusst die subjektiven Profile, die praktischen Modelle, die Sprache des 

gesunden Menschenverstands usw. zu reproduzieren; aber diese Möglichkeit ist in Wirklichkeit 

die am besten geschützte Unmöglichkeit durch das Modell des moralischen Handelns im 

Kapitalismus. Der Kapitalismus gründet seine Existenz auf dem unersetzlichen und 

unüberwindbaren Handlungsbedarf. Grundlage der kapitalistischen Ontologie und des ihr 

entsprechenden subjektiv-anthropologischen Modells ist eine Realität, in der weder objektiv 

noch subjektiv jemand der Logik der allgemeinen Reproduktion kapitalistischer Werte entgehen 

                                                           
242 Horkheimer, 1935, S. 1. 
243 Vgl. Adorno DN, GS 6, S. 217 ff. 
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kann. Jedes Vakuum im „Verblendungszusammenhang“ oder der Möglichkeit des Widerstands 

vermischt sich ebenfalls mit einem gewissen Anteil an Partizipation. Niemand kann kämpfen, 

ohne in die „Verunreinigungen“ des Bestehenden zu fallen. 

Aus diesem Grund würde die Forderung nach verborgenen Kräften „dort“, hinter dem 

Gewirr der Vermögen, wiederum die Annahme implizieren, dass diese Kräfte ihr sozial 

disruptives Potenzial aus der Tatsache ihrer Nichtverschmutzung, aus der Bedingung, nicht 

sozial vorgeformt zu werden, beziehen. Diese Reinheit der Kräfte steht (fast gegen ihren 

eigenen Willen) dem anthropologischen Modell nahe, das durch das Stereotyp von Rousseaus 

„gutem Wilden“ repräsentiert wird.244 Diese Konsequenz, die Menke sehr wahrscheinlich 

theoretisch nicht wünscht, ergibt sich vor allem aus einer Rekonstruktion, worin die Modelle 

von „Kraft“ und „Vermögen“ in einem sehr starren binären Schema gegenübergestellt werden. 

Letzteres erlaubt jedoch weder die dialektische Kombination noch die wechselseitige 

Beeinflussung der gegenläufigen Momente in der Beziehung durch den Kontakt mit seinem 

Anderssein.245 Auffällig ist: Menke, obwohl er die Vorteile eines „hybriden“ oder dialektischen 

Modells in seinem Essay „Die Lücke in der Natur: Die Lehre der Anthropologie“ 

berücksichtigt,246 zeigt die Entwicklung seines Arguments aus den Begriffen Kraft und 

Vermögen nicht als dialektisch miteinander verflochten oder ständig ineinander operierend, 

sondern im Gegenteil als Extreme, die sich nie berühren, die keinen effektiven Kontakt haben 

jenseits des autonomen Bruchs, der die Kraft innerhalb der autonomen Welt des Vermögens 

durchsetzen sollte. 

 Das Beispiel Latours ist insofern relevant, als sein theoretisches Programm das 

allgegenwärtige Verhältnis von Natur- und Kulturschichten explizit anerkennt, ein strukturelles 

Verhältnis, in dem es unmöglich wird, festzustellen, was zur Kultur und was zur Natur 

gehört.247 Die Beschreibung dieser Schichten wird in all ihren Vermittlungen gezeigt, ohne die 

                                                           
244 Vgl. Rousseau 2008.  
245 Dies wäre die Grundlage für alle logischen Bemühungen. Der Beginn von Hegels Logik würde die völlig 
fehlende Bewegung in diesem Spiel der Dyaden und Konzeptualisierungen nur als binäres, adialektisches 
Phänomen zeigen. Vgl. Hegel 2017, S. 147.  
246 Vgl. Menke 2014.  
247 In seinem fast aristotelischen Vorgehen geht Latour von der allgemeinsten und unmittelbarsten Vorstellung 
aus und zeigt, dass selbst die morgendliche Lektüre der Zeitung (unser unmittelbarster Zugang zur allgemeinen 
Wahrheit) diese ständige Verflechtung dieser Schichten beweisen würde, was unsere moderne Existenz zu einem 
nicht unterscheidbaren Ausdruck der Vernunft und ihrer Produkte sowie der Natur und ihrer Produkte macht. 
An diesen beschriebenen Situationen würden alle Arten von Disziplinen teilnehmen, die miteinander verbunden 
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Extreme abstrakt zu trennen. Menkes Position wäre viel näher an dem modernen 

wissenschaftlichen Projekt (eine natürliche Folge der Übernahme des ideologischen Gewichts 

von Autoren wie Herder oder Leibniz), in dem das Selbstverständnis der Wissenschaft in der 

Praxis nur ein Produkt der „Übertreibung“ der „Universalität der Wissenschaft“ sei. Nach ihm 

ist diese Universalität der Wissenschaft verantwortlich für eine Topologie, eine Aufteilung der 

geistigen Räume, auf die die verschiedenen Aspekte des Lebens separat bezogen werden, und 

gleichzeitig werden bestimmte Räume der Universalität geschaffen, die keinen materiellen Halt –

oder keine räumliche Begrenzung – haben. Nach diesem modernen Ansatz wurde geglaubt,  

„daß es wirklich Situationen, Vorstellungen und Personen gibt, die lokal sind, und 

andererseits globale Regeln, Gesetze und Organisationen. Sie haben geglaubt, daß manche 

Kontexte und Situationen die mysteriöse Eigenschaft besäßen, ‚dekontextualisiert‘ oder 

‚delokalisiert‘ zu sein.“248  

Es wird später auf Latour zurückgekommen. 

 

7. Fazit: Potenziale der „Kraft“ 

Zusammenfassend ergeben sich für das hier verfolgte Modell einer an Adorno anschließenden 

Anthropologie drei Probleme aus Menkes höchst interessantem Modell, nämlich erstens die 

Abwesenheit von Gesellschaft – oder die Substitution eines so konkreten Konzepts wie 

Gesellschaft aus dem rein rationalen Sozialisationsmodus, den der Vermögensbegriff beschreibt. 

Zweitens das Fehlen von sozialen Mediationen, die in der Individualität zu finden sind, oder 

zumindest ein Hinweis auf die Rolle der sozialen Vermittlungen in Menkes subjektiver 

Diagnose. Dies weist letztlich auf das Problem einer unzureichenden Darstellung der Subjekt-

Objekt-Vermittlung hin. Wenn wir auf Adornos berühmten Essay Zu Subjekt und Objekt 

zurückgreifen, schätzen wir den vermittelnden Charakter dieser Dialektik, in der die nicht 

subjektive Seite (das Objekt) der universelle Vermittler par excellence ist: Subjekt ist vor allem 

Objekt. Und in dieser Verflechtung wird das Fehlen eines signifikanten Raumes zwischen den 

beiden fraglichen Feldern definiert: Natur und Geist sind verschiedene Dinge, aber sie können 

                                                                                                                                                                                 
sind. Sie sind „in ein und dieselbe ungewisse Geschichte verwickelt, in der sich Biologie [oder die Natur im 
Allgemeinen S. T.] und Gesellschaft vermischen“. Latour 1998, S. 8. 
248 Ebd., S. 161. 
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nur als tiefe Überschneidungen und als ein sehr komplexer Rahmen von Mediationen 

betrachtet werden.249 

Mit diesem haben wir ein erstes Modell gesehen, das als Ausgangspunkt für den 

Einstieg in das Adorno-Modell dient und das uns geholfen hat, die Form der Ontologie der 

Mimesis zu verstehen. Wie im nächsten Kapitel zu sehen sein wird, erreicht der Begriff der 

Mimesis eine ähnliche Funktion wie die von Menke in seiner Betrachtung dieses Modells 

beschriebene. Denn hier haben wir nicht nur eine Struktur freigelegt, sondern mit Menke auch 

gesehen, dass diese Struktur Auswirkungen auf die symbolische und normative Realität des 

sozialen Ganzen hat. Mit dem Begriff „Wirken der Kraft“ haben wir die praktischen 

Auswirkungen dieses Modells verstanden, seine ethischen Folgen, aber auch die Grenzen, die 

seiner Beschreibung zugrunde liegen. Mit der Einführung des zweiten Modells im folgenden 

Kapitel hoffen wir, der anthropologischen und ontologischen Struktur, die wir in diesem 

Kapitel beschrieben haben, materiellen Inhalt zu geben. 

 

  

                                                           
249 Mit Žižek sollten wir erkennen, dass jede soziale Transformation eine gewisse „Disparität“ zwischen diesen 
beiden Räumen als Ausgangspunkt hat. In diesem Zusammenhang: Vgl. Žižek 2016, vor allem Kapitel 2.  
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Kapitel V 

Die naturalistische Anthropologie der Mimesis 

Dieses Kapitel versucht, ein zweites anthropologisches Modell entlang der gleichen 

Argumentationslinie wie das des vorherigen Kraftmodells zu entwickeln. Dieses neue Modell 

wird sich auf die Bereitstellung einer Erklärung rund um den Begriff der Mimesis 

konzentrieren. Diese Darstellung des Begriffs der Mimesis aus anthropologischer Perspektive 

bezweckt die Lokalisierung der sogenannten Quellen des Prinzips der sozialen Selbsterhaltung, 

das transversal zur Menschheitsgeschichte zu sein scheint. Dies ist eine Idee, die nach meiner 

Interpretation selbst in Adornos theoretischer Arbeit präsent ist, aber nur ausnahmsweise von 

Autoren behandelt wurde, und die in den zeitgenössischen theoretischen Debatten auf dem 

Gebiet der Sozialphilosophie und der Sozialforschung im Allgemeinen kaum präsent ist.  

Das Modell, das in diesem Kapitel vorgestellt wird, kann als Bezugspunkt dienen, um 

über eine mögliche Normativität der Mimesis zu sprechen. Um zu untersuchen, inwieweit 

dieser Begriff als normativer Verankerungspunkt angenommen werden kann, ist es notwendig, 

seine „Verformbarkeit“ oder Mehrdeutigkeit zu zeigen. Als menschliche Fakultät scheint die 

Mimesis ein Potenzial für das Gute und das Schlechte, für effektiven sozialen Fortschritt sowie 

für soziale Entfremdung zu sein. Dieses Modell wird versuchen, genau diese Ambiguität zu 

zeigen, indem es die Notwendigkeit hervorhebt, historische soziale Prozesse so zu 

modifizieren, dass sie mit den sozialen Widersprüchen umgehen können, die sich aus dem 

mimetischen und selbsterhaltenden Zustand des menschlichen Lebens ergeben. 

Mit der Absicht zu zeigen, dass Adorno dieses Prinzip der Selbsterhaltung aus der 

Mimesis als theoretisches Werkzeug postuliert, das dazu dient, die Phasen der Entwicklung der 

Menschheit phylogenetisch und ontogenetisch zu beschreiben (1), werden wir in diesem 

Kapitel versuchen, dem nachzugehen, was man eine „Vorgeschichte der Mimesis“ nennen 

könnte (2). Dann werden wir sehen, wie die Struktur, die sich aus dieser historisch-

anthropologischen Analyse ergibt, auch in fortgeschritteneren Phasen der 

Menschheitsgeschichte, wie der bürgerlichen Epoche (3), vorhanden ist. Wir werden von hier 

aus betrachten, wie die Mimesis und das selbsterhaltende Prinzip in der modernen Gesellschaft 

in ihren verschiedenen Dimensionen funktionieren (4). Dies impliziert eine Analyse des 

subjektiven Bewusstseins und die Anpassung im Zeitalter der Arbeit (5), um damit zu zeigen, 
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wie die Arbeit im Spätkapitalismus zur paradigmatischen Form der Mimesis wird (6). All diese 

Beschreibungen werden sichtbar machen, wie die sozialen Prozesse, die vom mimetischen und 

selbsterhaltenden Prinzip durchzogen werden, eine herausragende Wirkung auf die körperliche 

Existenz der Subjekte haben sowie wie diese soziale Situation Quelle von Schmerz und 

subjektivem Leiden ist (7). Schließlich werden wir die Affinitäten zeigen, die zwischen diesem 

zweiten Modell und dem im vorherigen Kapitel vorgestellten Modell der Kraft (8) bestehen. 

 

1. Ein zweites Modell: Anthropologischer Ursprung der Mimesis 

Man kann sagen, dass die Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer neben der 

Rekonstruktion der Konzepte von Vernunft, Kultur und Aufklärung vor allem eine 

Geschichte der Mimesis ist. Die Koinzidenz dieser Konzepte wurde bereits oben beschrieben.250 

Die Tatsache, dass dieser Text als eine Geschichte der Mimesis gelten kann, macht dieses Buch 

auch zu einer philosophischen Anthropologie. Wie in der Forschung herausgestellt, kann diese 

Geschichte der Mimesis in drei Hinsichten differenziert werden: der archaischen Form, der 

magischen Form und der industriellen Form der Mimesis.251 Jeder dieser Momente fängt die 

besondere Form der Manifestation jener primitiven und natürlichen Kräfte ein, die Mimesis 

sind, und umschließt sie innerhalb der Grenzen von dem Wissen und subjektiven 

Selbstbewusstsein, die in jeder Epoche erreicht werden. Jede Phase der Mimesis ist eine 

kritische Wiedereingliederung der Kulturgeschichte, in der die grundlegenden Unterschiede 

zwischen den einzelnen Phasen aufgezeigt werden, vor allem aber, in der die grundlegenden 

Verbindungen zwischen den ursprünglichen und entwickelten Phasen der Zivilisation 

aufgezeigt werden. Jede Stufe drückt ein absolutes Scheitern in Bezug auf die nachfolgenden 

Stufen aus, stellt aber auch den Samen allen aufklärenden Wissens dar. 

 

                                                           
250 Vgl. Kapitel II und III. 
251 „Zivilisation hat an Stelle der organischen Anschmiegung ans andere, an Stelle des eigentlich mimetischen 
Verhaltens, zunächst in der magischen Phase, die organisierte Handhabung der Mimesis und schließlich, in der 
historischen, die rationale Praxis, die Arbeit, gesetzt.“ Adorno DA, GS 3, S. 213. Die von Joseph Früchtl 
verwendete Terminologie weist auf drei Stufen analog zu den hier vorgestellten hin, verwendet aber nominell 
unterschiedliche Begriffe. Sein Buch spricht von einem magisch-biologischen Zustand, einer Phase organisierter 
Gewalt (oder der Ritualisierung der Mimesis) und einer dritten Phase, die der Welt der rationalen Praxis der 
Arbeit entspricht. Vgl. Früchtl 1986, S. 41 ff. Das Vokabular, das ich zu dieser Rekonstruktion benutze, basiert 
auf der ähnlichen Analyse von Simon Mussell. Vgl. Mussell 2013, S. 212 ff. 
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2. Vorgeschichte der Mimesis 

(1) Der Begriff der archaischen Mimesis versucht die Menge der ursprünglichen Beziehungen 

zwischen den ersten Menschen und ihrer feindlichen Umgebung zu erklären und fungiert in 

diesem (prä-)historischen Sinn als eine beginnende adaptive Fakultät. Die Feindseligkeiten der 

natürlichen Umwelt, die Grobheit der Naturgewalten, so die Szenerie in diesem Modell, führen 

die Menschen auf natürliche und unbewusste Weise dazu, Strategeme zu formen und 

Anpassungsinitiativen zu schaffen. Die Sozialontologie dieses Moments im 

Zivilisationsprozess ist gekennzeichnet durch verallgemeinerte Angst und Terror. Der 

Einzelne, allein angesichts der Naturgewalten, findet keine andere Schutzstrategie als die 

zwanghafte Emulation dessen, was er wahrnimmt. Im Szenario einer prähistorischen, 

archaischen Zeit wäre also diese Form die bloße Mimikry, d. h. reine Nachahmung der 

Umgebung, die durch das subjektive Gefühl des Terrors vermittelt wird. Der Schrecken vor 

dem Meer findet seine Befriedung in der Nachahmung des Gebrülls der Wellen; der Schrecken 

vor dem Donner lässt nach mit der Nachahmung des Donners. Daraus ergibt sich das von 

Walter Benjamin aufgezeigte wahrscheinliche Rudiment, das es erlaubt (und unbändig 

verursacht), dass Menschen nicht nur „Nachahmer“ ihrer eigenen Praxis sind, sondern vor 

allem Nachahmer der Dinge.252 Die Natur selbst ist ein Erzeuger von Ähnlichkeiten und der 

Mensch, wie die Natur, ist von dieser Dynamik der Produktion und Reproduktion nicht 

ausgenommen.253 Diese Schichten in der Nähe der absoluten biologischen Basis des Menschen 

würden diese Dynamik der Produktion von Ähnlichkeiten – die andererseits durch den 

emotionalen Rahmen vermittelt wird, der durch die existenzielle Angst gegenüber äußeren 

Naturkräften erzeugt wird – deutlich zum Ausdruck bringen. Offensichtlich ist dieser Schluss 

nur aus einer starken spekulativen Anthropologie möglich. Diese Merkmale, die nicht nur in 

der Dialektik der Aufklärung, sondern auch in vielen der bedeutendsten anthropologischen 

Texte des 20. Jahrhunderts hervorgehoben werden, sind jedoch als Grundlage für die magisch-

rituale Phase der Kulturgeschichte profiliert. Was würde die Tendenz der menschlichen Tiere 

erklären, die Umwelt zwanghaft nachzuahmen, um den Zustand der Entfremdung zu 

überwinden, der durch den Terror des Natürlichen hervorgerufen wird? Eine mögliche 

                                                           
252 „Immerhin hat man nachahmendem Verhalten bei der Sprachentstehung unterm Namen des 
Onomatopoetischen einen Platz gegeben. Wenn nun die Sprache, wie es auf der Hand liegt, nicht ein verabredetes 
System von Zeichen ist, so wird man immer wieder auf Gedanken zurückgreifen müssen, wie sie in ihrer 
primitivsten Form als onomatopoetische Erklärungsweise auftreten.“ Benjamin 1977a, S. 212. 
253 Vgl. Benjamin 1977b, S. 204-205. 
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Antwort bietet die freudsche Konzeptualisierung des Todestriebs. Der Mechanismus der 

Mimikry impliziert, dass das organische Leben des Menschen auf seinen anorganischen 

Ausdruck reduziert wird, um sich vor dem bedrohlichen organischen zu schützen.254 Diese 

einfache, aber bedeutende Dialektik konfiguriert ursprünglich die Verteilung der libidinösen 

Energien des späten Subjekts in der Kultur. Diese Reduktion auf das Anorganische 

charakterisiert die Nicht-Rationalität des archaisch-mimetischen Moments. Die Beständigkeit 

dieses Rudiments in späteren Kulturstadien ist deutlicher zu erkennen, wenn spätere Phasen 

der Mimesis thematisiert werden, da Mimesis, die immer gleich erscheint, ebenso immer ein 

anderes von sich selbst unterscheidet.255 Doch genau dieser Moment von Mimikry ist die 

phylogenetische Erklärung für den widersprüchlichen Charakter der nachfolgenden 

Kulturstufen. Es genügt, hier zu erwähnen, dass dieser erste Moment der absoluten 

Entfremdung, des Verlierens im Anderssein, um sich dagegen zu wehren, in diesem Modell 

zugleich auch der Keim aller Subjektivität ist. Nur in dieser unvollständigen Identifikation, die 

Mimesis ist, gelingt es dem Subjekt wiederum, sich – zumindest als lebendige und natürliche 

Existenz – am Rande seines eigenen Selbst zu halten. Wie Früchtl anerkennt, wer, zitierend auf 

das Adorno der Ästhetischen Theorie, bekräftigt, dass wahre Mimesis, reale Mimesis, mimetisches 

Verhalten in seiner authentischen Dimension, körperlich und biologisch ist.256 Dies schließt 

jedoch nicht aus, dass mimetische Ausdrücke in späteren kulturellen Momenten nicht 

biologisch sind, oder dass sie keinen grundlegenden Zusammenhang mit biologischen 

Schichten der menschlichen tierischen Existenz aufrechterhalten.257 

(2) Die magische Phase der Mimesis ist gekennzeichnet durch die Gründung von Institutionen, 

die Autorität über adaptive Methoden beanspruchen. Anpassung ist in diesem Sinne nicht 

                                                           
254 Dies würde bedeuten, dass eine korrekte Verwendung der Vernunft eine bewusste Loslösung von dieser 
anorganischen Existenz ist. Aus ontogenetischer Sicht wird der umgekehrte Prozess von Hegel im Rahmen seines 
Bildungsideals exponiert, und damit lokalisiert er den Bezugspunkt, zu dem der historische Prozess der 
Aufklärung tendiert: „Die Bildung in dieser Rücksicht besteht, von der Seite des Individuums aus betrachtet, 
darin, daß es diez Vorhandene erwerbe, seine unorganische Natur in sich zehre und für sich in Besitz nehme.“ G. 
W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes. Gesammelte Werke, Band 3. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1970, S. 33. 
In den folgenden Passagen, gerade im Kontext der Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft, führt Hegel in 
dieser Hinsicht eine paradoxe, aber eloquente Wendung ein. Dort muss das individuelle Selbstbewusstsein all 
seine natürlichen Bindungen aufgeben, sein organisches Wesen aufgeben, um zum Unorganischen der Vernunft 
aufzusteigen. Vgl. G. W. F. Hegel, ebd., S. 143 ff. Dieses scheinbare Paradoxon lässt sich nur mit der Dialektik 
erklären, mit der wir es in diesen Fragmenten zu tun haben. 
255 „Dabei ist zu bedenken, daß weder die mimetischen Kräfte, noch die mimetischen Objekte oder Gegenstände 
im Laufe der Jahrtausende die gleichen blieben.“ Benjamin 1977a, S. 211. 
256 Früchtl 1986, S. 42. 
257 Nichts anderes sollte die dialektische Naturgeschichte oder der Naturgeist implizieren, die wir in den 
vorangegangenen Kapiteln erläutert haben (s. Kap. I und II).  
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mehr die bloße biologische, körperliche Nachahmung, sondern Erfindung und Herstellung 

von magisch-religiösen Konstrukten, die immer von einem Träger rituellen Wissens vermittelt 

werden. Diese magisch-religiösen Konstrukte beziehen sich auf die Sprache, auch wenn es sich 

um eine Ursprache handelt.258 Die artikulierte (organische) Sprache ersetzt die rein biologische 

(organische) Existenz.259 Diese Trennung bildet eine indirekte Beziehung zur Natur. So haben 

Adorno und Horkheimer es ausgedrückt: „Bald bevölkern die Zauberer jeden Ort mit 

Emanationen und ordnen der Vielfalt der sakralen Bereiche die der sakralen Riten zu.“260 Die 

Macht des onomatopoetischen Ausdrucks und der Mimikry löst sich so in eine neue Form der 

Macht auf, in der der Einzelne von der Angst vor der nackten Natur befreit wird und in der die 

Bedingungen für eine neue Angst postuliert werden: die Angst vor der Natur der Kultur. Diese 

neue Angst ist die Angst vor dem Bruch des rituellen Mandats, die Angst vor Ungehorsam. An 

die Stelle der Unterwerfung unter die Gewalt der Natur tritt die Unterwerfung unter die 

Gewalt des religiösen Ritus, dessen Verbindung zum Heiligen ihm eine noch nicht ganz 

weltliche Bedeutung verleiht. Die Art und Weise, wie dieser historische Prozess in der Regel 

rekonstruiert wird, verbirgt sehr wahrscheinlich das Ausmaß an Gewalt – die ohnehin nicht 

entzifferbar ist –, das angewendet werden musste, um diesen Moment der Sozialisation zu 

erreichen, d. h. dass desorientierte Individuen, die jeweils getrennt mit der Gewalt der Natur 

konfrontiert waren, sich nun unter der Macht einer sakralisierten Gewalt in Gruppen 

organisieren konnten. 

Obwohl Adorno und Horkheimer die Rolle der Gewalt in der historischen 

Konfiguration sozialer Institutionen nicht explizit betonen, implizieren die Bedingungen für 

die Entstehung des Priesters als hierarchische Autorität zwangsläufig einen Prozess der 

Gruppierung und hierarchischen Auferlegung. Dieser wird beispielsweise in der Beziehung 

zwischen dem „Heiligen“ und der „Gewalt“ von René Girard deutlich beschrieben. Unter den 

historischen Bedingungen der Abwesenheit einer Institution zeigt sich nicht nur eine 

übermäßige Ausübung natürlicher Gewalt, sondern auch eine übermäßige Ausübung 

menschlicher Gewalt über andere Menschenleben. Das primitive Leben, in Abwesenheit einer 

Institution, ist durch kontinuierliche Prozesse der „Eskalation der Gewalt“ gekennzeichnet. 

                                                           
258 „Schon wenn die Sprache in die Geschichte eintritt, sind ihre Meister Priester und Zauberer.“ Adorno DA, GS 
3, S. 37. 
259 Joseph Früchtl betont diese grundlegende Eigenschaft des mimetischen Prozesses in seiner magischen Phase. 
Vgl. Früchtl 1986, S. 42. 
260 Adorno DA, GS 3, S. 37. 
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Hier geht es um die absolute Verbreitung von Gewalt.261 Es gibt ein klares historisches 

Missverständnis dieser sozialen Prozesse (wenn der Ausdruck erlaubt ist, wenn man sich auf 

prähistorische Stadien der Zivilisation bezieht), ähnlich der paternalistischen Meinung, dass 

Autorität als eine Art abstrakte Lösung für Dynamiken reiner anarchischer Gewalt entsteht, 

also die Idee, dass autoritäre Gewalt immer zur bloßen Regelung des Sozialen gebraucht wird. 

Im Gegensatz zum landläufigen Klischee rekonstruiert Girard die Rolle der Gewalt in 

archaischen Gesellschaften, wie folgt:  

„[D]ie Primitiven versuchen die Symmetrie der Vergeltungsmaßnahmen auf der Ebene 

der Form durchzubrechen. Im Gegensatz zu uns nehmen sie sehr wohl die Wiederholung 

des immer Gleichen wahr und bemühen sich, ihm durch etwas grundsätzlich anderes ein 

Ende zu setzen.“262  

Es ist interessant, dass für Girard Mimesis eine grundlegende Rolle bei der kollektiven 

Reproduktion von Gewalt spielt und dass die historische Lösung für diese unbewusste 

Reproduktion von Gewalt nichts anderes ist als die Organisation von Gewalt, die 

Monopolisierung von Gewalt in den Händen bestimmter Behörden. Dieses prähistorische 

Tribunal hat die Funktion, die mimetische „Wiederholung“263 der entfesselten Gewalt zu sein 

und ist gleichzeitig Ausdruck eines Augenblicks der Rationalität, der mit den der Gewalt 

eigenen Materialien versucht, die unaufhaltsame Reproduktion der „Blutrache“ zu beenden.264 

Aus diesem Grund stellt die Entstehung der Institutionen keine völlig andere Instanz in Bezug 

auf die soziale Logik an der Basis dar, da in ihnen Gewalt zur Beseitigung von Gewalt 

reproduziert wird. Eine der Ursachen für die moderne Unwissenheit dieser Dynamik, so 

Girard, ist vor allem auf unsere moderne Tendenz zurückzuführen, das aufklärende Potenzial 

des lediglich Primitiven zu unterschätzen. Aber Rituale haben eine konkrete und bestimmte 

Funktion. Sie sind keine bloße Illusion. In ihnen verbirgt sich die ursprüngliche Kraft der 

Überwindung von Gewalt, auch wenn diese „Heilung der Gewalt“ nicht mehr als ein 

sublimierter Moment davon ist. 

                                                           
261 Girard 2006, S. 49. 
262 Ebd., S. 45. 
263 Weil „das Schauspiel der Gewalt etwas ‘Ansteckendes’ an sich hat”. Ebd., S. 50. 
264 Darum ist es die „Funktion des Rituals [...], die Gewalt zu ‘reinigen’, d. h., sie zu ‘täuschen’ und an Opfern 
auszulassen, die mit Sicherheit nicht gerächt werden.” Ebd., S. 58. 
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Die magische Phase der Mimesis ermöglicht darüber hinaus ein strukturelles 

Verständnis der Gestaltung der Konturen der heutigen sozialen Welt, da das Entstehen heiliger 

Institutionen – und ihrer Mitglieder – eine allmähliche Differenzierung der Klassen 

vorantreibt, nämlich derjenigen, die das Wissen über das Heilige besitzen, und derjenigen, die 

sich als Subjekte dem Auftrag der institutionellen Gesetze beugen.265 Der mimetische 

Charakter dieser Situation entfaltet sich. Auf der einen Seite impliziert das Entstehen von 

Institutionen gleichzeitig das Entstehen eines natürlichen Impulses zur Gruppierung, und 

damit wiederholt das menschliche Leben natürlich beobachtete Verhaltensweisen; auf der 

anderen Seite organisieren sich diese Gruppen zur Selbsterhaltung, denn das ist es, was die 

Entwicklung linguistischer Strategien im religiösen Kontext erfordert, sodass die Beziehung zu 

den Göttern (den Naturgewalten letztlich) alle notwendigen Schutzmaßnahmen gewährleistet. 

Wenn die archaische Phase der Mimesis eine „egalitäre“ Beziehung des Menschen zur Natur 

implizierte, da er sie nur als neutrales mimetisches Werkzeug durch Mimikry nahm, und in ihr 

seine Beziehung noch innerhalb der gleichen ontologischen Ebene blieb, erlangt in dieser 

neuen Phase im Gegenteil ein prekäres Selbstbewusstsein die Oberhand, das diese Subjektivität 

charakterisiert, um einen neuen Kontext der Beziehungen zur äußeren Natur herzustellen, in 

dem diese zu einem reinen Instrument wird. Der Keim der instrumentellen Vernunft findet 

sich in diesem anthropologischen Moment, das von Anfang an das Schicksal der Beziehungen 

des Menschen zu seiner Umwelt zu determinieren scheint. Dieser Prozess, in dem die 

menschliche Sprache immer präziser und konkreter wird, in dem die Beziehungen zu den 

Göttern einer methodischen Beziehung zu rationalen Strukturen weichen, zeigt die Prägnanz 

des mimetischen Prozesses und die Bedeutung seiner magischen Phase. In den feinen 

historischen Übergängen der rein magischen Sprache (der sich selbst nicht als etwas anderes als 

die Dinge erkennt) auf dem Weg zu entscheidenden rationalen Transformationen (in denen sich 

die Sprache als Determinant der Dinge erkennt), in diesem faszinierenden Weg von der 

archaischen Brutalität zum Erhöhten und Erhabenen der Vernunft wird die Bedeutung des 

mimetischen Ansatzes bei der Beschreibung des zugrunde liegenden historischen und 

kulturellen Prozesses deutlich. Die Bedeutung der Mimesis im Prozess der Bildung bekannter 

kultureller Institutionen und Merkmale der westlichen Kultur könnte auch im Kontext einer 

                                                           
265 „Das heilige Wesen überträgt sich auf die Zauberer, die mit ihm umgehen“ […] „In ihr schon ist die Welt 
geteilt in einen Bezirk der Macht und in Profanes.“ […] „die Macht ist auf der einen, der Gehorsam auf der 
anderen Seite“ Adorno DA, GS 3, S. 37. 
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phylogenetischen Beschreibung wie der von Habermas erkannt werden. In ihrer historisch-

genetischen Rekonstruktion der diskursiven Praktiken, die sich in der „Lebenswelt“ 

materialisieren, erkennt er die transzendentale Bedeutung des Moments an, in dem mythische 

Narrative, die in erster Linie die normative Substanz von Stammesassoziationen enthalten, 

durch neue Erfahrungen mit der Umwelt allmählich in Praktiken rationaler kommunikativer 

Inhalte umgewandelt werden.266 Habermas beobachtet an dieser Stelle eine produktive 

Spannung zwischen dem Wissen, das in rituellen Praktiken sedimentiert ist, und der Art und 

Weise, wie Sprache und im Allgemeinen diskursiv-religiöse Praktiken den Rest des Lebens 

durchdringen und andere Formen der Beziehung zur Welt darstellen. 

Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung arbeiten jedoch eine etwas 

andere These heraus. Die mythologische Struktur der rituellen Praktiken um das Heilige herum 

wird nicht in Sprachpraktiken der „Lebenswelt“ einfach gereinigt, sondern auf die anderen 

Gesellschaftsbereiche übertragen. Diese Übertragung bewahrt strukturell den selbsterhaltenden 

Impuls und damit etwas vom rudimentären Element der ursprünglichen Mimesis. Die 

linguistische Phase, die sich herausbildet, ist eine, in der „die Symbole [...] den Ausdruck des 

Fetischs an[nehmen]”.267 Die Implikationen dieses Ansatzes sind leicht erkennbar: Die so 

entstehende Sprache, die Macht der religiösen Autorität, strahlt über den sprachlichen 

Gebrauch des Restes der Gemeinschaft aus. Diese Universalisierung der heiligen Sprache wird 

auch von Habermas anerkannt.268 Der sakrosankte Heiligenschein der Sprache bleibt jedoch im 

Kern der sprachlichen Praktiken und bewahrt das unbewusste Interesse an Selbsterhaltung 

durch Anpassung.269 Dies ist genau der unbewusste Moment, der im Prozess der 

Transformation von Sprachpraktiken verbleibt, er filtert nach dem Sprachgebrauch, er 

erscheint in den Konturen sozialer Praktiken und wird daher auf den Charakter der 

Institutionen übertragen, die die Gesellschaft im Allgemeinen regieren. Es ist diese magisch-

rituelle Eigenschaft, die in der dritten Phase der von Adorno und Horkheimer beschriebenen 

Mimesis eine zentrale Rolle spielen wird. 

                                                           
266 Vgl. Habermas 2012, S. 70. Vgl. auch dazu Habermas 1981, S. 69 ff. und S. 118ff. 
267 Adorno DA, GS 3, S. 38. 
268 „Diese ‘Religionen’ nehmen die Gestalt von schriftlich kanonisierten Lehren an, die ganze Zivilisationen 
prägen.“ Habermas 2012, S. 77. 
269 „Die trockene Weisheit, die nichts Neues unter der Sonne gelten läßt, weil die Steine des sinnlosen Spiels 
ausgespielt, die großen Gedanken alle schon gedacht, die möglichen Entdeckungen vorweg konstruierbar, die 
Menschen auf Selbsterhaltung durch Anpassung festgelegt seien – diese trockene Weisheit reproduziert bloß die 
phantastische, die sie verwirft; die Sanktion des Schicksals, das durch Vergeltung unablässig wieder herstellt, was 
je schon war.“ Adorno DA, GS 3, S. 28. 
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3. Die bürgerliche Geschichte der Mimesis 

(3) Die dritte Phase der Mimesis, die industrielle Phase oder die Mimesis der rationalen Praxis der 

Arbeit ist somit die strukturierteste Synthese des zivilisatorischen Prozesses. Dieser historische 

Moment zeichnet sich dadurch aus, dass er die effektivste Introjektion von selbsterhaltenden 

Logiken ist. Aus der Sicht von Adorno und Horkheimer geschieht alles, was im industriellen 

Bereich geschieht und erscheint, um der Selbsterhaltung willen.270 In Anbetracht des 

Charakters der Art von Mimesis, die in dieser Phase herrscht, könnte man sagen, dass sich 

Adornos Bemühungen an dieser Stelle auf die Darstellung der politischen Konturen der 

Mimesis konzentrieren.271 Denn es geht hier nicht nur um eine Introjektion des Mimetischen, 

wie ich oben erwähne, sondern um die Einbeziehung der Mimesis als sanktioniertes und 

verdrängtes Moment. Hier gibt es eine Art von sehr klarer Verdoppelung, bei der zwei 

verschiedene – fast widersprüchliche – Formen der Mimesis entstehen, die aber letztlich Teil 

desselben natürlichen Substrats sind. Auf der einen Seite gibt es alle biologischen und 

selbstkonservativen Mechanismen, religiöse und mythische, die Teil aller Phasen der 

phylogenetischen Bewusstseinsbildung waren. Alle erscheinen nun verklärt und werden zu 

einem integralen Bestandteil der normativen Struktur des modernen Vernunftbegriffs.272 Diese 

verinnerlichten Elemente bilden die unbewusste Natur der modernen Subjektivität; es ist ein 

Mechanismus, der nie aufhört zu funktionieren, der jede Kognition, jede moralische 

Entscheidung und jeden ästhetischen Eindruck der Realität bestimmt. Auf der anderen Seite 

gibt es die befreienden, ästhetischen Kräfte dieser Subjektivität. Die von der Kultur getroffene 

innere Natur bleibt jedoch als Ankerpunkt für eine Freiheit, deren potenzielle Möglichkeit nie 

ganz ausgeschlossen werden kann. In dieser historischen Konfiguration der Produktivkräfte 

gilt: „Unbeherrschte Mimesis wird verfemt.”273 In der industriellen Ära der bürgerlichen 

Produktion „wird das untilgbar mimetische Erbe aller Praxis dem Vergessen überantwortet“.274 

Beide Aspekte des Auftretens der Mimesis im bürgerlichen Stadium der Kultur drücken die 

                                                           
270 Ebd., S. 46. 
271 Wir werden sehen, dass es sich um ein sehr weit gefasstes politisches Konzept handelt. Es beschreibt das 
interne Funktionieren des Kapitals in seinen sozio-institutionellen Schichten und die politische 
Instrumentalisierung der Mimesis im Kontext der Kulturindustrie und von Massenbewegungen. Vgl. Potolsky 
2006, S. 144. 
272 Wie in den vorherigen Kapiteln gezeigt: vgl. Kap. III. 
273 Adorno DA, GS 3, S. 205.  
274 Ebd., S. 206. 
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untrennbare Verbindung zwischen dem mimetischen Hintergrund der Subjektivität und dem 

rationalen Zeitgeist aus. Mit anderen Worten, hier wird in all seinen Dimensionen die Einheit 

gezeigt, die Mimesis und Vernunft ausmacht.275 Da diese Einheit dialektisch ist, muss die 

Mimesis immer in ihrer beschädigten und potenziellen Form verstanden werden, ebenso wie 

die Vernunft auch im Rahmen ihrer Potenziale und im Rahmen ihrer historischen Form als 

Herrschaft. In der Annahme einer umfassenden Verflochtenheit zwischen der dunkelsten Natur 

und den Lichtern der Vernunft macht Habermas die große Schwäche der ersten Generation 

der kritischen Theorie aus. Seine Einwände sollen zunächst geklärt werden. 

Erstens konzentriert sich Habermas’ Kritik bekanntlich auf den totalisierenden Aspekt 

der Dialektik der Aufklärung. Seine Kritik ergibt sich aus der vermeintlichen Indifferenzierung 

von Momenten, die in der Idee der westlichen Vernunft enthalten sind. So Habermas:  

„Die in der »Dialektik der Aufklärung« entwickelte These setzt das Denken freilich nicht 

auf die nächstliegende Spur, die durch den Eigensinn der verschiedenen 

Rationalitätskomplexe und die nach universalen Geltungsaspekten aufgespaltenen 

Prozesse der gesellschaftlichen Rationalisierung hindurchführt und die eine Einheit der 

Rationalität unter der Hülle einer zugleich rationalisierten und verdinglichten Alltagspraxis 

vermuten läßt.“276  

Diese Indifferenzierung von Momenten führt, wie Habermas in seiner Theorie des 

kommunikativen Handelns argumentiert, zu einer Kapitulation des Wahrheitsanspruchs in jedem 

der Geltungsbereiche. In seiner Rekonstruktion findet dieser Verzicht einen Ersatz in einem 

„undurchschaute[n] Stück Natur“, also im Mimesisbegriff.277 Habermas sieht in dieser 

Substitution eine Niederlage für Philosophie und Kritische Theorie, insbesondere im Hinblick 

auf das ursprüngliche Programm der 1930er-Jahre: die Idee, die Dinge beim Namen zu nennen 

und damit zu einer positiven Transformation der Gesellschaft beizutragen.278 Bei all dem flirtet 

die Kritische Theorie – so Habermas’ Behauptung – mit einer fast existenzialistischen 

                                                           
275 In der Rekonstruktion von Habermas selbst: „Diese Dialektik der Rationalisierung erklärt sich aus der Struktur 
einer Vernunft, die für den absolut gesetzten Zweck der Selbsterhaltung instrumentalisiert wird.“ Habermas 1981, 
S. 509.  
276 Ebd., S. 511. 
277 „Zum Statthalter dieser ursprünglichen, von der Intention auf Wahrheit abgelenkten Vernunft erklären 
Horkheimer und Adorno ein Vermögen, Mimesis, über das sie aber, im Banne der instrumentellen Vernunft, nur 
reden können, wie über ein undurchschautes Stück Natur. Sie bezeichnen das mimetische Vermögen, in dem eine 
instrumentalisierte Natur ihre wortlose Klage erhebt, als »Impuls«.“ Ebd., S. 512.  
278 Vgl. ebd., S. 513-514.  
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Haltung,279 die sie – in einer nicht leicht übertriebenen Schlussfolgerung – unerwünscht nahe 

an Heideggers Philosophie heranrücken würde.  

Es sollte jedoch gesagt werden, dass der Mimesisbegriff im Prinzip nicht so sehr ein 

Platzhalter der Normativität ist – obwohl, wie sich später zeigen wird, seiner Struktur 

unbestreitbar normative Potenziale zugrunde liegen. Er ist der Bezugspunkt, der es uns 

ermöglicht, den Grad der Tiefe zu erfassen, der, so Adornos Modell, von der 

Herrschaftsdimension moderner Rationalität erreicht wird. Mit anderen Worten, der 

Mimesisbegriff fördert die Diagnose, anstatt sie zu behindern. Und er begünstigt die Diagnose 

gerade deshalb, weil ihre beiden „Erscheinungsformen“ (als verdrängter Moment und als 

Ausdruck der im Zeitgeist vorhandenen Natur) sowohl die im Konzept der Mimesis 

vorhandenen Potenziale als auch die Strukturen zeigen, die die freie Entfaltung mimetischer 

Kräfte behindern. 

 

4. Mimetismus und Todestrieb 

Aber man sollte auch sagen, dass der Begriff der Mimesis kein bloßer „Statthalter“ ist (das Bild 

eines Elements, das dem Begriff der Vernunft der Moderne fremd ist). Hier irrt Habermas, der 

eine einfache, dichotome und absolute Opposition zwischen Vernunft und Mimesis 

voraussetzt. Es ist, als ob die dialektische Methode nicht dem Geist der Theorie des 

kommunikativen Handelns angemessen wäre. Denn Natur oder Mimesis ist nicht nur das Beherrschte, 

sondern Mimesis ist auch und gerade die unbewusste natürliche Energie des beherrschenden Geistes. Wir 

sollten die irreführende Auffassung der Mimesis als bloßes prähistorisches Relikt, als 

psychologischen Archaismus verabschieden. Das Paradoxon der Mimesis lässt sich wie folgt 

ausdrücken: In dem Versuch, jedes mimetische Merkmal, jede natürliche Reaktion, jeden Rand 

der Spontaneität zu eliminieren, durchläuft das rationale Subjekt die ironische Situation, mit 

seinem Verhalten eine typische mimetische Konstellation zu reproduzieren. Das „Ich“ 

mumifiziert, verfestigt sich, wird statisch, neigt zum Toten: „Die Ratio, welche die Mimesis 

verdrängt, ist nicht bloß deren Gegenteil. Sie ist selber Mimesis: die ans Tote.”280 

                                                           
279 Ebd., S. 511. 
280 Adorno DA, GS 3, S. 75-76. „Sich an die Umgebung zu verlieren anstatt sich tätig in ihr durchzusetzen, den 
Hang, sich gehen zu lassen, zurückzusinken in Natur. Freud hat sie den Todestrieb genannt, Caillois le 
mimétisme.“ Adorno DA, GS 3, S. 260. 
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Hier wäre es sinnvoll, das Argument von Roger Caillois zu überdenken. Die 

gewöhnliche Herangehensweise in der Anthropologie, Mimesis als prärationales Merkmal zu 

qualifizieren, wird gerade im Bereich der wissenschaftlichen Erfahrungen auf Gebieten wie der 

spekulativen Biologie von Caillois widerlegt. Tatsächlich wird oft gesagt, dass Mimesis ein 

bloßer Reflex ist, ein bloßer selbsterhaltender Charakterzug. Und zum Teil ist es das. Aber 

auch die Mimesis ist der zentrale Begriff für das Verständnis der spezifischen Art von 

Rationalisierungsprozessen der menschlichen Psyche. Selbsterhaltende oder mimetische 

Vernunft reproduziert archaische Merkmale und verliert dabei den wirklich rationalen Horizont, 

der es ermöglichen würde, Lernblockaden zu überwinden. So behauptet Caillois:   

„The point is that there remains in the primitive an overwhelming tendency to imitate, 

combined with a belief in the efficacy of this imitation, a tendency still quite strong in 

‘civilized’ man, since in him it continues to be one of the two conditions for the progress 

of his untrammeled thought.”281  

Das ist der Kern von Caillois’ Argumentation. Die moderne Vernunft nähert sich der 

psychologischen Psychasthenie. Es handelt sich um eine Zwangsstörung, bei der Mittel wahllos 

inkubiert und als Produkt archaische Elemente projiziert werden. Psychasthenie agiert durch 

die subjektive Konstruktion von Abwehrmechanismen, die unter den Bedingungen, unter 

denen sie eingesetzt werden, als irrational bezeichnet werden können. Hier wird Irrationalität 

in dem Sinne verstanden, dass sie dem individuellen Interesse der Selbsterhaltung widerspricht. 

Jede Diskrepanz zwischen der Umgebung (dem physischen Raum) und dem Individuum 

erzeugt eine Angst, die nur durch die Implementierung dieser adaptiven Mechanismen gelöst 

wird. Jede adaptive Fakultät, sagt Caillois, hat ihren Ursprung in dieser Angst. Das 

entomologische Biologiemodell wird für Caillois nützlich, weil es ihm erlaubt, die „tierische“ 

Dynamik von Individuen in den fortgeschrittensten Stadien der Zivilisation zu verstehen. 

Diese ganze theoretische Perspektive, die bekanntlich von den Werken Pierre Janets inspiriert 

ist, bekräftigt, dass die Insektenmimetik weniger eine Abwehrstrategie als vielmehr eine 

Manifestation eines Verlassenheitstriebes, einer Tendenz zur Depersonalisierung, einer 

„adaptiven“ Verdünnung in der Umwelt ist, die mit einem Verlust an Vitalität einhergeht. 

Dieser „Entpersonalisierung durch Assimilation in den Raum“282 ähnelt dem schizophrenen 

                                                           
281 Caillois, 1984, S. 27. 
282 Ebd., S. 30.  
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Zustand, in dem der physische „Raum“ das Bewusstsein verfolgt und umschließt, bis er es 

verschlingt. In diesen Fällen tritt der selbsterhaltende Wunsch paradoxerweise zurück; das 

Individuum faltet sich in seinen inerten Zustand, neigt zum Tod, wie soeben in Adornos Zitat 

deutlich gemacht wurde. Dies wird von Caillois bestätigt, wenn er über Psychasthenie sagt:  

“It merely suggest that alongside the instinct of self-preservation, which in some ways 

orient the creature toward life, there is generally speaking a sort of instinct of renunciation 

that orients it toward a mode of reduced existence, which in the end would no longer 

know either consciousness or feeling – the inertia of the élan vital, so to speak.”283 

Hier steht der französische Autor in einer engen Beziehung zu Lacan. Für beide hat 

das, was man „menschliche Natur“ nennen könnte, seinen wesentlichen 

Konfigurationsmoment im „physischen Raum“, der das Subjekt umgibt. Die Natur ist die 

seltsame und einzigartige Beziehung des Einzelnen zu seiner eigenen räumlichen Existenz. 

Lacans Analyse in „Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion“ zeigt nichts anderes als 

die Funktion des Spiegelstadiums wird als Sonderfall der Funktion des Imago offenbart, die 

darin besteht, eine Beziehung des Organismus zu seiner Realität oder der Innenwelt mit der 

Umwelt herzustellen.284 

Dieser kleine anthropologisch-biologische Umweg ist nicht unangemessen, wenn man 

bedenkt, dass für Adorno bestimmte Aspekte der Caillois-Theorie für eine materialistische 

Revitalisierung des Begriffs der Mimesis von größter Bedeutung waren. In seiner kurzen 

Rezension von Caillois’ Werk „La mante religieuse: Recherches sur la nature et la signification du mythe“ 

stellt Adorno einige Fragen, die die Bedeutung des biologisch-anthropologischen Ansatzes bei 

der Rede von Mimesis verdeutlichen. Auf der einen Seite erkennt Adorno an, dass Caillois’ 

allgemeines Projekt „der Tendenz [dient], die gemeinhin durch wissenschaftliche 

Arbeitsteilung abgetrennten Gebiete der Biologie, der Mythenforschung und der Psychologie 

in Beziehung zu setzen und an einem Modell ihre bruchlose Kontinuität zu entwickeln”.285 Der 

methodische Aspekt von Caillois’ Denken dient dazu, genau jene Kontinuität zu begründen, 

die in den vorangegangenen Kapiteln betont wurde, nämlich die Kontinuität zwischen den 

wichtigsten ontologischen Dimensionen der westlichen Philosophie – der geistigen Dimension 

                                                           
283 Ebd., S. 32.  
284 Vgl. Lacan 1973, S. 61-70. 
285 Dies wird von Adorno behauptet in seiner „Rezension von Roger Caillois La mante religieuse: Recherches sur 
la nature et la signification du mythe“. Vgl. Adorno 1938, S. 410. 
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und der natürlichen. Auf der anderen Seite ist es notwendig zu verstehen, worum es bei 

Caillois’ Biologismus geht, der einen gewissen Unterschied zu Adornos Ansatz zulässt. Der 

Blickwinkel im Zentrum von Adornos Überlegungen zu Caillois soll zeigen, wie „biologische 

Realitäten“ in „mythische Realitäten“ umgewandelt werden. Diese Umwandlung der 

Bedeutung vom natürlichen Aspekt her in den geistigen Aspekt hin basiert auf einer gewissen 

Dynamik im Tierreich. Für den Einzelfall ist es die weibliche religiöse Gottesanbeterin, die 

nach sexuellen Beziehungen zu ihrem männlichen Partner damit weitermacht, ihn zu 

ermorden.286 Adorno betont die Unterschiede, die Caillois dem Menschen gegenüber anderen 

lebenden Tieren zuschreibt. Ein Unterschied bestünde darin, dass es dem Menschen gelungen 

sei, sich von der biologischen Konditionierung und den Naturgesetzen zu lösen, indem er 

nicht mehr nur sein Handeln, sondern auch seine Vorstellungen bestimmen würde.287 In 

diesem Sinne wird der Mythos als „Erweiterung“ des biologischen Wesens des Tieres gesehen, 

als sublimierter materieller Aspekt, der in sich selbst die Spuren und Sedimente bewahrt, die 

die Bestimmung der menschlichen Existenz als mimetische oder ganz natürliche ermöglichen. 

Auf jeden Fall stellt das Appellieren an Caillois (auch trotz der Befürchtungen und Kritiken, 

die Benjamin und andere Intellektuelle angesichts seiner politischen Ambiguität gehabt 

haben)288 eine Kritik des Denkens dar, das in die soziale Teilung der geistigen Arbeit 

hineinspielt, also eine Kritik „an der Isolierung der Sphären von Gesellschaft und Natur“.289 

Dieses Interesse, die materielle Quelle der symbolischen Dynamik des denkenden Menschen 

zu zeigen, stellt andererseits auch den materialistischen Aspekt von Caillois’ Ansatz dar. Der 

Versuch, die psychologischen Tendenzen und Inhalte des Menschen nicht als autonome Teile 

des bewussten Lebens des Individuums zu interpretieren, sondern als Objekte aus „reale[n] 

somatische[n] Tatbestände[n]“,290 bietet ein Feld der materialistischen Interpretation, das 

Adorno anerkennt. 

Der Vernunftbegriff ist daher eng mit dem Mimesisbegriff verbunden. Wie bereits 

erwähnt, kann Habermas diese intime Beziehung, diese Überschneidung des westlichen 

                                                           
286 „Für C. ist der Mensch ein Wesen, das dem Ritual der Gottesanbeterin gewissermaßen gerade nur entronnen 
ist, und schon der älteste Mythos erscheint als nachbildliches Äquivalent eines vor Zeiten real vollzogenen Aktes.” 
Ebd., S. 411. 
287 Ebd. 
288 Vgl. Benjamin (J. E. Mabinn) 1938, S. 463 ff. Für eine historische Darstellung der Debatte um die Figur des 
Caillois und des Collège de Sociologie sowie über den Vorwurf von „reactionary avant-gardism“ vgl. Hollier und 
Rodarmor 1984, S. 4. 
289 Adorno 1938, S. 411. 
290 Ebd. 
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Begriffs der Vernunft und ihrer somatisch-biologischen Grundlage nicht verstehen. Seine 

exzessive „Differenzierung“ und Aufteilung der Vernunftfelder führt dazu, dass er ein 

Konzept der Rationalität verteidigt, dessen interne normative Anforderungen es zu einer 

„eindimensionalen“ Realität machen. Dies sind die Probleme, die von Schnädelbach und 

Thyen aufgezeigt wurden, die den rein kognitiven Charakter des Konzepts der habermasschen 

Vernunft kritisiert haben.291 

Ohne die Anerkennung jenes mimetischen Teils, der im Konzept der Vernunft 

enthalten ist, ohne die Rechtfertigung dieses „Stückes Natur“, bleibt ein rein formaler Rest von 

„Rationalität“ übrig. Wenn wir es im Detail analysieren, wie Christoph Demmerling es tut, 

können wir sehen, dass der Begriff der habermasschen Vernunft methodisch auf zwei ganz 

bestimmte Aspekte des menschlichen Lebens beschränkt ist, nämlich den Aspekt der 

Kommunikation und den der Rechtfertigung oder Begründung. Diese „dialogische“ und 

kommunikative Reduktion des Begriffs der Vernunft und die Charakterisierung der 

Rationalität als Konstruktion aus dem transparenten Informationsfluss zwischen rationalen 

Sprechern, kann sich sehr wahrscheinlich einer kognitivistischen Verkürzung nähern, die auch 

die materielle und somatische Referenzialität der Sprache auslässt. Diese „Verengung“ lässt die 

kritische Komponente eines Begriffs der substanziellen Rationalität beiseite, der für Habermas 

nur Teil eines metaphysisch orientierten Denksystems sei, eine Theorie, die sich vor allem mit 

dem formalen Aspekt der Begründung beschäftigt.292 

In diesem Sinne könnte beanstandet werden, dass der Akt der Argumentation – der 

prozedurale Moment, in dem die Rationalität für Habermas durchgeführt wird – nicht mit der 

Rationalität an sich identisch ist. Rationalität und Argumentation treffen sich in der gleichen 

Beziehung wie „moralisches Gut“ und menschliches Handeln. Rationalität ist ein Ziel und 

kommt nicht nur durch ein logistisch begrenztes Verfahren zum Ausdruck.293 Für Habermas 

wird diese Rationalität des Guten oder des Rationalen auch verfahrenstechnisch gegeben, da 

nur die rational geäußerten Argumente rational sind, d. h. dass sie der stillschweigenden 

Zustimmung der Rationalität zwischen den interagierenden Subjekten unterworfen werden. 

                                                           
291 Vgl. Schnädelbach 1986 und Thyen 1989.  
292 „Als ‘rational’ kann die Theorie kommunikativer Kompetenz lediglich den formalen Aspekt des Begründens 
auszeichnen.“ Demmerling 1994, S. 97. 
293 „Begründet ist eine Handlung oder Äußerung dann, wenn gute Gründe für sie beigebracht werden können.“ 
Ebd.  
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Dies stellt eine zweite Schwierigkeit dar, die auf den in Habermas’ Position dargestellten 

Rationalitätsbegriff zurückzuführen ist: sein „linguistischer und gesellschaftstheoretischer 

Idealismus“.294 Diese Form des Idealismus bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Inhalt 

einer solchen theoretischen Rationalität jenseits bestehender sozialer Beziehungen, jenseits 

historisch situierter vitaler Beziehungen liegt. In diesem Sinne leidet das Konzept der 

habermasschen Rationalität am Ende an demselben metaphysischen Aspekt des von Adorno 

entwickelten „transzendentalen“ Aufklärungsbegriffs. Ein Ziel der Vernunft jenseits der 

dominanten sozialen Beziehungen, das eine ideale Ordnung der sozialen Beziehungen als 

Voraussetzung für die Möglichkeit der Rationalität selbst voraussetzt, reproduziert idealistische 

Modelle, die die konkreten Potenziale bestehender Gesellschaften abstrahieren. 

Die Idee der Rationalität, die Adorno verteidigt, ist also eine, die Folgendes postuliert: 

„Ratio ohne Mimesis negiert sich selbst.“295 Sie negiert sich, weil sie nicht nur die befreienden 

Potenziale verbirgt, die das mimetische Vermögen mit sich bringt, sondern auch, weil dadurch 

ignoriert wird, dass die Vernunft das Ergebnis eines naturhistorischen Prozesses ist. Im 

Folgenden soll nun dargestellt werden, welche konkreten Inhalte dieser dritten Phase der 

Mimesis bereits eingeführt wurden. Der Abschnitt zu den „Elementen des Antisemitismus“ 

der Dialektik der Aufklärung liefert hierfür wichtiges Material. 

 

5. Der Inhalt der selbsterhaltenden Vernunft: Anpassung in der mimetischen Ära der Arbeit 

Wir haben gesehen, dass die Mimesis in ihrem dritten Moment – als Produkt des historischen 

Prozesses der evolutionären Entwicklung der Vernunft – vor allem die unterdrückte Mimesis 

ist. Eines der Konzepte, die dazu dienen, diesen Prozess der Introjektion, Verinnerlichung und 

Unterdrückung der mimetischen Fähigkeiten – und zugleich als Produkt dieser Fähigkeiten – 

zu erklären, ist der Idiosynkrasiebegriff. Um die Charakteristik dieses Begriffs zu verstehen, 

muss zunächst zwischen der Bedeutung des Eigentümlichen und der Bedeutung eines Begriffs 

wie der Ideologie unterschieden werden. 

Es ist klar, dass Idiosynkrasie sich wesentlich von der Ideologie unterscheidet und dass 

man die Bestimmung dieser Unterscheidung von vornherein genau erhellen sollte. Während 

                                                           
294 Ebd., S. 99.  
295 Adorno ÄT, GS 7, S. 489. 
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Ideologie in einem rationalen Diskurs besteht, welcher einen irrationalen Sachverhalt zu 

verbergen beabsichtigt, behauptet andererseits die Idiosynkrasie die Autorität des irrationalen 

Ganzen als solches und macht es unmittelbar mit der Wahrheit gleich. Die Idiosynkrasie ist 

eine Art und Weise des sozialen Seins und der Betrachtung und Selbst-Betrachtung des 

sozialen Seins, welche man nicht infrage stellt, auch wenn ihre irrationale Struktur nur 

schwerlich normativ zu rechtfertigen ist. Das bedeutet allerdings nicht, dass –genau wegen 

dieses grundsätzlich irrationalen Charakters der Idiosynkrasie – sie nicht gelegentlich an die 

Ideologie appellieren kann, um sich in Ordnung zu bringen. Ein Charakteristikum der 

Idiosynkrasie ist jedoch die Erwägung der wirklichen Realität als etwas in sich schlechterdings 

wahres oder als etwas Gegebenes und als Gegebenes gerechtfertigt. Es geht um das prekärste 

Reflexivitätsniveau, das im Rahmen des Sozialen anzunehmen ist. Während die Ideologie als 

notwendigen Schein noch die Bedeutungsduplizität zwischen versteckter Wahrheit und 

verbergender Falschheit bewahrt – und dieses Verbergen in rational-diskursiver Weise 

durchführt –, verzichtet die Idiosynkrasie ihrerseits völlig auf diese Bedeutungsunterscheidung 

zwischen versteckter Wahrheit und verbergender Falschheit. Hier wird die Falschheit der Welt 

als das Gute angenommen, und diese Annahme erweist sich durch die unbewusste Haltung der 

sozial Beteiligten. Genau deswegen klammert sich die Idiosynkrasie an die verzerrten 

Ausdrücke der Natur, an das Besondere.296 Während die Ideologie aufgrund ihres 

Rationalitätsanspruchs noch etwas vom allgemeinen Inhalt aufweist, appelliert die 

Idiosynkrasie direkt an das Bestehende, an die existierende Besonderheit der Natur.  

Was ist hier mit Besonderheit der Natur gemeint? Für Adorno konkretisiert sich das 

Phänomen der Idiosynkrasie in der kulturellen Erstarrung der kapitalistischen Gesellschaften 

und in der verbreiteten Auffassung, dass sie die beste und die einzige der möglichen Welten ist. 

Sie bedeutet deshalb zugleich die Erstarrung und die zynische Haltung der Erstarrung selbst 

gegenüber. Nach ihm ist Idiosynkrasie allerdings nicht nur durch die kapitalistische 

Produktionsform gekennzeichnet, sondern auch durch die fortschreitende Rationalisierung 

aller Sphären des Lebens, sogar und insbesondere derjenigen, die eng in Bezug zu natürlichen 

und biologischen Bedürfnisse stehen. Dabei taucht im Kontext der Beschreibung des 

Phänomens der Idiosynkrasie eine der Dimensionen des Mimetischen auf, und zwar in seiner 

verdrängten, sozialisierten Form. Das Mimetische im Bereich der Idiosynkrasie, das einfache 

                                                           
296 Vgl. Adorno DA, GS 3, S. 204. 
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Mimetische, erweist sich als das Unterdrückte: Die Natur ekelt die Idiosynkrasie. Innerhalb 

dieser steifen Form der Idiosynkrasie zeigen sich die biologischen Impulse mit einem 

mimetisch-prähistorischen Charakter. Die Natur innerhalb der falsch rationalisierten Struktur 

der Idiosynkrasie wird zum Ausdruck des Schreckens vor dem anhaltenden Kampf um das 

Überleben, das heißt sie nimmt die Form der Verzweiflung über die Rationalitätsüberschüsse 

der Gesellschaft, über die unbedingte, unausweichliche Leistungs- und 

Produktionserfordernisse einer Lebensorganisation an, die kein Raum für die freie Äußerung 

der Natur lässt. In einer sozialen Organisation, die das rational geführte Leben nicht 

gewährleistet, erscheint Mimesis nur als eine Verteidigung gegen das Irrationale jener sozialen 

Totalität. Im Bereich unsere kapitalistischen Gesellschaften wäre Mimesis nach Adorno nicht 

nur Schutz vor dem Schrecken sondern „Schutz als Schrecken“, und dies wäre ein Modus des 

Mimetischen, der sich als selbstreproduktiv und selbsterhaltend bezeichnen lässt. Reaktionen 

auf den Schrecken und als Schrecken wären „archaische Schemata der Selbsterhaltung: das 

Leben zahlt den Zoll für seinen Fortbestand durch Angleichung ans Tote“.297 Genau in diesem 

Moment der Argumentation lässt sich ein dialektisches Moment nachweisen, eine 

grundlegende argumentative Wendung, um die Zweideutigkeit und Komplexität des 

Naturbegriffes zu verstehen. Die Natur, die gleich zuvor den Anschein des Unterdrückten und 

Verdrängten hatte, wird aufgrund der Kraft der Gesellschaft zu einer Form der Natur, die das 

Individuum zur Anpassung der idiosynkratrischen Struktur der Gesellschaft zwingt. Diesen 

Anpassungsprozess, der mit dem natürlichen Leiden beginnt und mit der natürlichen 

Anpassung endet, ist das, was wir schon mit Adorno „Angleichung ans Tote“ bezeichnet 

haben. 

Das gerade Beschriebene würde mithin implizieren, dass Adorno mindestens zwei 

Formen des Mimesisbegriffs in diesem Kontext benutzt und dass diese zwei Formen des 

Mimetischen sich in einer bestimmten Dynamik hinsichtlich der Natur befinden. Dabei sollte 

man daher diese wesentliche Unterscheidung abwickeln, um eine bessere Verständlichkeit des 

Phänomens der Mimesis im Allgemeinen zu schaffen. Adorno selbst unterscheidet zwischen 

zwei Formen des phylogenetisch entwickelten Mimetischen: Einerseits weist er auf ein 

eigentlich – oder an sich – Mimetisches hin, das als prähistorische Form der menschlichen 

Natur und als präsymbolische und prälinguistische Struktur der Subjektivität auftritt. Im 
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Bereich der traditionellen Überlegungen zur Mimesis wird diese Form des Mimetischen als die 

archaische Vereinigung der Individuen einer Gemeinschaft miteinander und mit der Natur 

verstanden, als die wesentliche Angleichung der Individualität an die gemeinschaftliche 

Kollektivität und die Natur. Andererseits benutzt Adorno zugleich den Begriff der Mimesis, 

um den Prozess der Historisierung dieser ersten Natur zu charakterisieren. Dabei geht es um 

eine Form des Mimetischen, die man als eine zivilisierte bzw. historisierte Mimesis bezeichnen 

könnte, und die sich als etwas Negatives in der Form der Idiosynkrasie ausdrückt. Hierbei wird 

auf den Verlust der Autonomie verwiesen, welcher Konsequenz des Prozesses der Aufklärung 

im Abendland und der Subsumierung der Individualität in die Totalität der gesellschaftlichen 

Institutionen sei; Resultat der Vernichtung jener ersten Natur bzw. primären Mimesis und ihrer 

Transformation in bloße Anpassung, welche zugleich die Mimesis des Leidens unterdrückt und 

verdrängt.  

Nichtsdestoweniger bleibt diese grundlegende Form der Mimesis als leidende Mimesis 

in einem nicht kontrollierbaren Bereich, als etwas „Unbeherrschtes“ und darum als etwas 

Verbotenes.298 Die kapitalistische Idiosynkrasie verkörpert sich somit in der Welt der 

Produktion. Das Medium der gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion ist dann die 

Arbeit, weil um sie herum das materiell produktive Leben der Gesellschaft sich organisiert und 

sogleich die Gesellschaft selbst sich durch diese bestimmte Form der Arbeit reproduziert. 

Adorno bezieht sich allerdings auf die Form der entfremdeten Arbeit. Im Kontext der 

entfremdeten Arbeit lassen sich die zwei oben genannten mimetischen Instanzen in ihrer 

historisierten Gestalt gut identifizieren: Zum einen zeigt Adorno dabei Mimesis als Anpassung 

an die Arbeitswelt und Adaptierung an die heterogene Regulierung des Lebens und der 

Lebenszeit. Zum anderen wird Mimesis als eine Form des Ablenkungsbedürfnisses, als 

Anpassungsabneigung und Unbehagen gegenüber der Kultur herausgestellt.299 Gerade deshalb 

hat jede Ablenkung, jedes Sich-treiben-Lassen, etwas Mimetisches in sich und wird mithin von 

der kapitalistischen Gesellschaft bestraft: „Alles Abgelenktwerden, ja, alle Hingabe hat einen 

Zug von Mimikry.“300 Die auf die Strenge der Arbeit gestützte Zivilisation bestraft die vom 

                                                           
298 Ebd., S. 205. 
299 Das freudsche Argument hat einen ähnlichen Umfang wie dieses Verständnis von Adorno. Das Übermaß an 
Unterdrückung, das in der Gesellschaft existiert, sanktioniert jedes Amüsement als etwas außerhalb der 
konstitutiven moralischen Grenzen der Kultur. Dies bricht einerseits mit dem Wunsch, mit der Gesellschaft eins 
zu sein, andererseits aber auch mit der Gesellschaft in der adaptiven Form eins zu sein. Vgl. Freud 1930. 
300 Adorno DA, GS 3, S. 205. 



 
158 

 

Produktionsethos abgezäunten Äußerungen der Mimesis und macht diese zur ausgestoßenen 

Verhaltensweise. Zerstreuung, Erholung, Ablenkung in der Arbeit, der Genuss oder die 

maßlose Leidenschaftlichkeit werden nicht nur als nicht produktive Haltungen, sondern als 

Geschmacklosigkeit verurteilt. 

 

6. Arbeit als paradigmatisches Modell der mimetischen Repression der Mimesis 

Das Modell der entfremdeten Arbeit, der Arbeit in ihrer industriellen und spätkapitalistischen 

Phase, drückt phänomenologisch die grundlegenden Momente der mimetischen 

Unterdrückung der Mimesis aus. In diesem Zusammenhang verstehe ich Arbeit als universelle 

soziale Einübungsinstitution, als Schule der Ausbildung des geistigen Bewusstseins unserer 

Zeit, als privilegierte primäre Sphäre der Produktion und Kontrolle der Sensibilität des 

durchschnittlichen einzelnen Individuums. In der Arbeitswelt stellt der Arbeiter eine direkte mimetische 

Beziehung zur sozialen Totalität her. Dort wird eine mimetische Konstellation durch die Beziehung 

zwischen dem Körper des Arbeiters und dem Körper des Bearbeiteten konfiguriert. In der Arbeit 

besucht das singuläre Bewusstsein Räume, in denen eine hegemoniale Dynamik der 

Prozessmechanisierung aller Art etabliert ist, in denen die Forderung nach Distanz zum Objekt 

bekräftigt wird und in denen Entfremdung immanent mit Bezug auf die Arbeitsprodukte und 

die Kapazitäten für diese Produktion erlebt wird. Arbeit ist Natur, weil darin die ideologische 

Gesamtheit der Gesellschaft verdichtet wird; aber Arbeit verändert, formt und konfiguriert auch die 

Natur des Arbeitsgegenstandes. Dies ist eine Wahrheit, die nicht nur für die physische Arbeit 

oder für die Bodenarbeit gilt, wie sie in Marx’ ersten philosophischen Analysen der Arbeit 

postuliert wird,301 sondern die alle Arten von Tätigkeiten durchdringt, ob geistig oder 

körperlich, aber in denen das Subjekt die Gesamtheit seiner Fähigkeiten und Potenziale zur 

Verfügung stellt. Der Fokus der kritischen Theorie auf die Arbeit wurde als paradigmatisches 

Konzept kritisiert, in dem jede Gesellschaftskritik verankert ist.302 Allerdings ist die 

Arbeitserfahrung wahrscheinlich die universellste Erfahrung im Kapitalismus. Die Arbeit 

verstand sich nicht nur philosophisch als eine praktische Intervention der Realität oder als 

                                                           
301 Aber Marx wird auch zeigen, wie sich die Objektivität des mimetisch konstituierten Werkes wegbewegt und 
seinem Schöpfer etwas Fremdes wird: „Die äußerliche Arbeit, die Arbeit, in welcher der Mensch sich entäußert, 
ist eine Arbeit der Selbstaufopferung, der Kasteiung. Endlich erscheint die Äußerlichkeit der Arbeit für den 
Arbeiter darin, daß sie nicht sein eigen, sondern eines andern ist, daß sie ihm nicht gehört, daß er in ihr nicht sich 
selbst, sondern einem andern angehört“ Marx, MEW Bd. 40, S. 514. 
302 Vgl. Honneth 1994, S. 78-93. 



 
159 

 

Verwirklichung des Zeitgeistes. Arbeit wird hier vor allem als der Kontaktpunkt zwischen dem 

sozialen Ganzen und dem Individuum verstanden, als der Ort, an dem die strukturelle 

Herrschaft auf die psychologische Ebene der Individuen trifft, oder was das Gleiche ist, als 

Konvergenzpunkt zwischen den phylogenetischen Tendenzen der Aufklärung und den 

systemischen Reproduktionsbedürfnissen ontogenetischen Charakters. 

Aber was hat Mimesis im Wesentlichen mit Arbeit zu tun, inwieweit beziehen sie sich 

genau aufeinander? Der Beziehungspunkt ist nichts anderes als der Körper des Arbeiters, der 

Körper des Einzelnen. Verdrängte Mimesis – oder was auch immer: mimetisch verdrängte 

Mimesis – drückt sich vor allem in den Inschriften und Formationen der Arbeit im materiellen 

Substrat der Individualität aus. Diese Marken sind von unterschiedlicher Natur. Manchmal 

sind es buchstäblich körperliche Merkmale, manchmal sind es tiefere, psychosomatische, 

psychologische und sogar libidinöse Merkmale. Seit Marx ist bekannt, dass Arbeit im Kapital 

keine abstrakte Anwendung von „Arbeitskräften“ ist. Die „Arbeitskräfte“ sind immer eine 

bestimmte Instrumentalisierung der Materie des menschlichen Körpers: Gehirn, 

Nervensystem, Muskeln, Knochen usw.303 In diesem Sinne bleiben die Arbeitspuren im 

Körper: im Gehirn, im Nervensystem, in den Muskeln, in den Knochen. Bei der Arbeit gibt es 

eine gewisse Auferlegung der Form, ebenso wie eine Absorption des Auferlegten. Das Subjekt 

absorbiert das, was ihm in einer Struktur unvermeidlicher Herrschaft gegeben wird: „So ist die 

Hand nicht nur das Organ der Arbeit, sie ist auch ihr Produkt.“304 Um die anthropologische 

Bedeutung dieses mimetischen Einflusses auf den menschlichen Körper zu verstehen, muss 

der Inhalt eines der wichtigsten Abschnitte von Adornos Minima Moralia analysiert werden. 

Der Absatz der Minima Moralia mit dem Titel „Novissimum Organum“ basiert auf einer 

These, die in die gleiche Richtung weist, wie das hier bereits Vorgestellte: „Längst ward 

dargetan, daß die Lohnarbeit die neuzeitlichen Massen geformt, ja den Arbeiter selbst 

                                                           
303 „Denn erstens, wie verschieden die nützlichen Arbeiten oder produktiven Tätigkeiten sein mögen, es ist eine 
physiologische Wahrheit, daß sie Funktionen des menschlichen Organismus sind und daß jede solche Funktion, 
welches immer ihr Inhalt und ihre Form, wesentlich Verausgabung von menschlichem Hirn, Nerv, Muskel, 
Sinnesorgan usw. ist.“ Marx, MEW Bd. 23, S. 85. 
304 So Engels: „Nur durch Arbeit, durch Anpassung an immer neue Verrichtungen, durch Vererbung der dadurch 
erworbenen besonderen Ausbildung der Muskeln, Bänder, und in längeren Zeiträumen auch der Knochen, und 
durch immer erneuerte Anwendung dieser vererbten Verfeinerung auf neue, stets verwickeltere Verrichtungen hat 
die Menschenhand jenen hohen Grad von Vollkommenheit erhalten, auf dem sie Raffaelsche Gemälde, 
Thorvaldsensche Statuen, Paganinische Musik hervorzaubern konnte.“ Engels, MEW Bd. 20, S. 445-446. 
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hervorgebracht hat.“305 Der Arbeiter wurde produziert, weil er nicht nur ein „biologisches 

Substrat“ ist, sondern gleichzeitig auch eine Spiegelung sozialer Prozesse. Mit anderen Worten, 

sein „biologisches Substrat“ in seiner konkreten historischen Konfiguration spiegelt natürlich 

die sozialen Prozesse wider, denen er in der Arbeitswelt ausgesetzt ist. Das Kapital als ein 

Konzept, das die soziale Totalität bestimmt, hat eine organische Dimension, die auf der 

Veränderung und internen Transformation der subjektiven Natur basiert. Mit der technischen 

Expansion des Kapitals, mit der Expansion in neue Lebensdimensionen (intellektuelle Arbeit, 

virtuelle Arbeit etc.) wird die biologische Natur des Individuums notwendigerweise verändert: 

„Es wächst die organische Zusammensetzung des Menschen an.“306 Adornos Perspektive 

entfernt sich von jenen Mechanisierungskritiken, die eine statische Essenz voraussetzen, auf 

der die Formen verfremdeter Arbeit markiert und gedruckt werden. Es sollte zunächst 

anerkannt werden, dass der Mensch immer ein „Produkt“ dieser Markierung ist, die Teil der 

natürlichen Ontologie des Menschen ist, das Wesen immer ein materielles Produkt der Welt 

um ihn herum. Das Modell dient jedoch dazu zu zeigen, dass das, was in der Natur des 

Individuums verkörpert ist, nichts anderes ist als die verformte Natur selbst. Die 

Mechanisierung des Individuums in der Arbeit ist nur eine spezifische Form unter allen 

möglichen Formen der objektiven Vermittlung des Subjekts, und es besteht kein Zweifel, dass 

diese spezifische Form die Materialität des Subjekts selbst erreicht. Es muss verstanden 

werden, dass diese subjektive Natur, die sich ergibt, ein direktes Produkt der komplexen Natur 

des sozialen Ganzen ist, und dass ihr Ankerpunkt nicht die geistigen Fähigkeiten sind, die im 

Prozess der subjektiven Bildung erreicht werden, sondern die natürlichen Momente, durch die 

das Ganze seinen Einfluss ausübt, die Mimesis der Mimesis:  

„Die organische Zusammensetzung des Menschen bezieht sich keineswegs nur auf die 

spezialistischen technischen Fähigkeiten, sondern – und das will die übliche Kulturkritik 

um keinen Preis worthaben – ebenso auf deren Gegensatz, die Momente des Naturhaften, 

die freilich ihrerseits schon in gesellschaftlicher Dialektik entsprangen und ihr nun 

verfallen.“307  

Die Räume oder psychologischen Momente der Differenzierung, die in einigen Phasen der 

industriellen Entwicklung vorhanden waren, verschwinden allmählich im mechanischen 

                                                           
305 Adorno MM, GS 4, S. 261. 
306 Ebd. 
307 Ebd., S. 262. 
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Austausch zwischen dem mechanisierten Individuum und dem mechanischen Gegenstand, der 

vorhanden ist, um seine Arbeit auszuführen. Die Korruption der libidinösen Struktur ist Teil 

dieses Sachverhalts. 

In der Tat reproduzieren Rationalisierung und Kontrolle der Sozialarbeit die 

Gesellschaft in der psychologischen Struktur des Subjekts. Dies ist Marcuses Hauptthese in 

Triebstruktur und Gesellschaft. Marcuses Absicht ist es, anhand eines freudschen Ansatzes zu 

zeigen, wie Gesellschaft, Kultur oder Arbeitswelt ein bestimmtes Kräftegleichgewicht 

innerhalb der libidinösen Struktur des Einzelnen gestalten. Das erläutert Marcuse wie folgt:   

„Work has now become general, and so have the restrictions placed upon the libido: labor 

time, which is the largest part of the individual’s life time, is painful time, for alienated 

labor is absence of gratification, negation of the pleasure principle,”308  

Weiter ergänzt er: „body and mind are made into instruments of alienated labor; they 

can function as such instruments only if they renounce the freedom of the libidinal subject-

object which the human organism primarily is and desires.”309 Die Instrumentalisierung des 

Körpers ist Teil der Arbeitsstruktur im Kapitalismus. Im industriellen Kapitalismus ist er 

stärker ausgeprägt, aber auch in seinen späten Phasen präsent. Diese Verinnerlichung, die bis 

zur instinktiven Struktur reicht, hat ihr Korrelat im Körper, der am Ende mit seiner Arbeit eine 

libidinöse Beziehung begründet, eine konfliktäre Bindung auf jeden Fall, durch die das Kapital 

reproduziert und realisiert wird. Hier ist ein grundlegender Unterschied zu den frühen Phasen 

des Kapitalismus zu identifizieren. In diesen frühen Phasen war der Arbeiter fast ein 

„Lasttier“, und seine gesamten Kräfte wurden für die Ausführung der Arbeiten eingesetzt. Es 

gab keine Befriedigung bei der Ausführung seiner Aufgaben, sondern Schmerz. Die späteren 

Stadien des Kapitalismus würden im Gegenteil die libidinöse Struktur des Subjekts integrieren, 

indem sie in ihre Beziehung zu den maschinellen Befriedigungsformen die Befriedigung einer 

erotischen Art einführen.310 Dieser Rhythmus, den Marcuse beschreibt, hat im Allgemeinen die 

Funktion, der Arbeitsgruppe einen organischen Charakter zu verleihen, das Umfeld ihrer 

Beziehungen zu verbessern und schließlich ihre Individualität auf den unbewussten Spaß an 

                                                           
308 Marcuse 1955, S. 45-46.  
309 Ebd. 
310 „Überhaupt scheint in den erfolgreichsten Bereichen der Automation eine Art technischer Gemeinschaft die 
Menschenatome bei der Arbeit zu integrieren. Die Maschine scheint denen, die sie bedienen, einen betäubenden 
Rhythmus beizubringen.“ Marcuse 1998, S. 46.  
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der Arbeit und ihren Werkzeugen zu reduzieren. Die „mechanisierte Versklavung“ basiert auf 

diesem rhythmischen Objekt, das dem mühsamen Körper des Arbeiters seine eigene Dynamik 

aufprägt. Das Zitat von Sartre, auf das Marcuse sich bezieht, ist eloquent:  

„Aux premiers temps des machines semi-automatiques, des enquêtes ont montré que les 

ouvrières spécialisées se laissaient aller, en travaillant, à une rêverie d'ordre sexuel, elles se 

rappelaient la chambre, le lit, la nuit, tout ce qui ne concerne que la personne dans la 

solitude du couple fermé sur soi. Mais c'est la machine en elle qui rêvait de caresses...”311  

Natürlich ist es die Maschine, die die rhythmische Sexualität träumt, die nur ein Abbild dessen 

konstituiert, was in Wirklichkeit die Arbeit ist: die adaptive Struktur par excellence, 

Uniformierung und Nivellierung. 

Dies ist eine Erfahrung, die Adorno in seiner Vorlesung Philosophische Elemente einer 

Theorie der Gesellschaft erweitert. Jeder, der eine lebendige Erfahrung mit Arbeitern gemacht hat 

– nicht nur aus theoretischer Sicht –, schlägt Adorno vor, kann gleichzeitig sehen, dass eine der 

ersten Anforderungen, denen er sich stellen muss, die die der körperlichen Anpassung sein 

soll.312 Dies ist eine Erfahrung, die aus seiner Sicht im Allgemeinen den Erfahrungen des 

bürgerlichen Individuums im täglichen Umgang mit technologischen Objekten entspricht. Der 

Einbruch der Technologie in die Gesellschaft in Form von technischen Fortschritten wie dem 

Automobil, macht eine tägliche Aktion wie das Fahren eines Autos zu einer Übung der 

ständigen Anpassung. Es geht um eine Anpassung nicht nur „an die sehr komplizierte 

Apparatur der Verkehrszeichen“, sondern auch an die „Schalthebel unserer eigenen Wagen“.313 

Dies ist letztlich eine Anpassung an eine dem Subjekt völlig fremde Gesetzmäßigkeit. Je 

mechanisierter die Objekte sind, mit denen man interagiert, desto anspruchsvoller ist der 

Anpassungsprozess, desto tiefer ist die Verwurzelung des Objekts im Subjekt, und desto 

größer muss der Gehorsam gegenüber dieser absolut fremden Legalität sein. Der gesunde 

Menschenverstand ordnet es als „Du musst dich fügen“ an, als das Mandat, das unbewusst das 

Wissen um diese Anpassung enthält: „Was ich Ihnen hier zunächst sehr stur und buchstäblich 

technologisch beschrieben habe an einem solchen Modell, das hat natürlich auch wieder seine 

anthropologischen Konsequenzen, das heißt, diese Tendenz: ‚Du mußt dich fügen‘ – wie mir 

                                                           
311 Sartre 1960, S. 290. Zitiert von Marcuse in: Marcuse 1998, S. 47. 
312 Vgl. Adorno PHETG, S. 90. 
313 Ebd. 
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einmal zum Entsetzen meiner Eltern als kleinem Kind ein Dienstmädchen proletarischer 

Herkunft gesagt hat – dieses: ‚Du mußt dich fügen‘, das heißt: ‚Du mußt dich richten‘ nach den 

dir vorgeordneten kausal-mechanischen Bedingungen deiner Arbeit, das hat eine Tendenz, sich 

auszubreiten und dadurch erst recht eben das abzutöten, das zu verhindern, was über das bloß 

Bestehende hinausweist.“314 

In derselben Vorlesung besteht Adorno auf der Funktion, die den psychologischen 

Ansatz erfüllt, der von der Erforschung jener psychologischen Zone ausgeht, die als „Ich-

Psychologie“ bezeichnet wird, die in gewisser Weise einen funktionalen Charakter innerhalb 

der Welt der entfremdeten Arbeit hat. Aus der Sicht einer Gesellschaftstheorie ist klar, dass die 

Psychologie methodisch hilfreich sein kann, weil sie eine subjektive Tiefe erreicht, die keine 

andere Disziplin erreichen kann. Diese Tiefe hat jedoch eine historische Tendenz, die 

Momente der Individualität von den sozialen und objektiven Strukturen zu trennen, die sie 

bestimmen; es ist eine Trennung, die wiederum der bereits im individuellen Bewusstsein 

installierten Trennung entspricht. Diese „Ich-Psychologie“ ist nach Adorno „ja nach der 

Freudschen Theorie diejenige Instanz in dem Aufbau der Gesamtpsyche, die im wesentlichen 

dem Bewußstein entspricht und deren Funktion im Lebensprozess der Einzelnen es wesentlich 

ist, wie man es genannt hat, die Realität zu prüfen, also zu unterscheiden, was realitätsgerecht 

sei und was nicht realitätsgerecht sei“.315 Diese psychologische Instanz zeichnet sich durch eine 

größere Empfänglichkeit für soziale Reize aus, ist sie doch letztlich die, die „die Anpassung des 

Individuums an die Gesellschaft überwacht“.316 Sie ist jedoch im Vergleich zu den Zonen, in 

denen sich die libidinösen Energien des Subjekts bewegen, klein und wird vor dem repressiven 

Einfluss der bewussten Zonen der Psyche ständig neu geordnet. Einige Ansätze der 

Sozialphilosophie, wie zum Beispiel der von Erich Fromm, haben versucht, die sozialen 

Mechanismen zu verstehen, die die Psyche beeinflussen. Die Psychologie revisionistischer 

Prägung hat versucht, in der sozialen Welt die Elemente und Dynamiken zu finden, die die 

psychologischen Inhalte der Subjektivität bestimmen. Aber diese Strömung hat auch die 

unbestreitbare Tatsache außer Acht gelassen, dass sich in der libidinösen Struktur, im Spiel des 

Gleichgewichts zwischen zerstörerischen Kräften und befreienden Kräften der Psyche die 

unterdrückerische Dynamik der sozialen Welt mit dem größten Übergewicht manifestiert. Die 

                                                           
314 Ebd., S. 90-91. 
315 Ebd., S. 147. 
316 Ebd. 
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Sozialwelt selbst kann Hinweise auf die Probleme des Kapitalismus geben, aber gerade in den 

Tiefen der getrennten und gespaltenen Individualität selbst – auch als Folge der sozialen 

Arbeitsteilung – sind die realen Kräfte eines entfremdenden Arbeitssystems wahrnehmbar und 

analysierbar. Hier argumentiert Adorno nachdrücklich, dass dort „die eigentlich tiefen 

Konflikte [stattfinden], also das, was im Innern der Individuen wirklich unbewußt sich 

abspielt“ und dass psychologische Methoden, die ihren Schwerpunkt nur auf die soziale 

Struktur und nicht auf pathologische Spuren in der subjektiven Psyche legen, eigentlich eine 

Therapie sind, die eher einer „Art von Massage“ ähnelt,317 und die nur auf die 

Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Arbeiter abzielt und nicht auf eine gründliche 

Untersuchung der dialektischen Ursachen der in den Einzelnen eingeschriebenen 

Sozialpathologien. Wie bereits angedeutet, liegt die Ursache dieses Problems in der 

anfänglichen Trennung zwischen Psychologie und Soziologie und dem Versuch der 

Vermittlung beider Disziplinen, wobei der theoretische Fokus auf den sozialen Elementen und 

nicht auf der libidinösen Struktur der Subjekte liegt, wo die mimetischen Übel der Kultur 

mimetisch eingeschrieben sind. So meint Adorno zu dieser Trennung:  

„Diese Abspaltung des Individuums von der Gesellschaft, daß das Individuum und seine 

Triebenergie so archaisch geblieben ist, daß es gewissermaßen nicht mitgekommen ist, 

wird selber gesellschaftliche Gründe haben, nämlich eben jenen Mechanismus der 

universalen Versagung durch die Kultur, der den Menschen ihre nicht nur ontogenetisch, 

sondern auch phylogenetisch archaische Schicht immer wieder zugemutet hat.“318  

Die vermittelnde Idee ist, dass diese psychologischen Tiefen psychologisch vermittelt werden, 

sie sind „gesellschaftlicher Natur“ nach Adorno, und alle unbewussten Konstellationen des 

Einzelnen beziehen sich gleichermaßen auf soziale Konflikte.319 

Jede Entwicklungsstufe von Arbeits- und Industrialisierungsprozessen hat Wege zum 

Verständnis der Beziehungen zwischen Körpern und diesen Prozessen mit sich gebracht. Es 

ist bekannt, dass das industrielle Zeitalter der Arbeit einen neuen Bruch, eine neue 

Diskontinuität zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umwelt mit sich brachte. 

Diese neue Diskontinuität, die Bruce Mazlish „vierte Diskontinuität“ nennt, schließt sich drei 

                                                           
317 Ebd. 
318 Ebd., S. 148.  
319 Zu diesem Zusammenhang zwischen dem soziologischen und psychologischen Ansatz vgl. Adorno VSPS, GS 
8, S. 57. 
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weiteren an: der Diskontinuität zwischen Mensch und Kosmos (Galileo);  zwischen Mensch 

und Tier (Darwin) und zwischen dem Menschen und (seiner) Natur (Freud).320 Die Trennung 

findet ihre Vermittlungspunkte jedoch in den persönlichen Beziehungen von Menschen zu 

Maschinen – wie wir es bereits gezeigt haben – und auch, vielleicht in stärkerem Maße, in der 

Art und Weise, wie Maschinen den Menschen selbst nachahmen. Hier ist die mimetische Beziehung als 

zweiseitig zu charakterisieren. Die Mechanisierung erzeugt eine mechanische Wiederholung 

menschlicher Bewegungen, aber es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Maschine 

und im Allgemeinen das gesamte System der menschlichen Produktivität als lebender 

Organismus konzipiert wird. Der Prozess der Entwicklung dieser mimetischen Dynamik 

zwischen Arbeitswelt und Subjektivität zeigt, dass auch künstliche Maschinenkreationen ihren 

eigenen historischen Prozess hatten. Rabinbach unterscheidet mindestens drei dieser Momente 

in der Entwicklung der industriellen Objektivität: den Moment der mimetischen Technologie, 

den der transzendentalen Transformation und den digitalen Moment. Die mechanische Uhr 

und die Präzision ihrer Bedienung dienen als Ausgangspunkt und stellen das technologisch-

mimetische Moment dar. Die nach dem Präzisionsmodell des menschlichen Körpers gebaute 

Uhr repliziert zum Teil die biologische Essenz des Menschen. Auf der anderen Seite steht der 

Motor, der zum zweiten Moment gehört, solange er es schafft, die Elemente und Stoffe, die er 

als Kraft benutzt, zu „transzendieren“, d. h. dass es ihm gelingt, bestimmte Dinge in Energie 

umzuwandeln und so die Stoffwechselprozesse des Menschen zu reproduzieren und zu 

erweitern. Die mimetische Konstruktion des Motors dient als Ausgangspunkt für das 

Verständnis des Prozesses der Industrialisierung und Objektivierung der Arbeitswelt.321 Ein 

dritter Moment, der digitale, hat Rabinbach zufolge mit der ganzen Virtualisierung von 

Prozessen zu tun, mit der Mentalisierung der industriellen Sphäre. Diese Differenzierungen 

bereichern die Konzeption der Mimesis im industriellen Stadium der Kultur, die wir mit 

Adorno beschreiben. In gewissem Maße entsprechen sie auch Benjamins mimetischer 

Auffassung, denn für ihn ist das Mimetische nicht nur das, was aus der Nachahmung entsteht, 

sondern auch das, was aus der Technik seiner Ausarbeitung, aus Materialien, aus Form und 

Materie zum Leben neigt, d. h. einen Zwang hat, etwas Lebendiges zu sein. In diesem Maße 

ähnelt die Maschine, die nach dem Bild und der Ähnlichkeit der natürlichen Prozesse 

                                                           
320 Mit dieser Idee beginnt Anson Rabinbach sein Buch The Eclipse of the Utopias of Labor. Vgl. Rabinbach 2018, S. 
1. 
321 Für einen tieferen Einblick in die „Metapher des Motors” vgl. Rabinbach 1990, S. 90 ff.  
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konstruiert ist, die allem Lebendigen eigen sind, in ihrem Lebenszwang auch dem Leben, das 

sie zum Funktionieren bringt.322 

 

7. Mimesis und Negativität des Körpers 

All das zeigt bis zu einem gewissen Grad, wie die soziale Natur nicht nur den Körper, sondern 

auch die Psyche des Arbeiters durchdringt. Wie Foucault selber meint, ist der menschliche 

Körper im Allgemeinen eine Oberfläche der Ereignisse, eine Oberfläche, deren Relief es uns 

ermöglicht, die Spuren der Geschichte zu sehen, von denen wir bereits in den Passagen zur Idee 

der Naturgeschichte gesprochen haben.323 Die Potenziale dieser für Adorno so wichtigen 

somatisch-mimetischen Dimension der Existenz werden in späteren Kapiteln behandelt, aber 

die Bedeutung von Kafka für dieses mimetische Verständnis des Körpers ist hier zu beachten. 

Kafkas Texte bieten ein grundlegendes Modell, wenn es darum geht, den Körper als einen 

Schwerpunkt der sozialen Negativität zu begreifen. Der menschliche Körper, seine Schwächen 

und sein Elend, seine Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit, kann mit beispielloser expressiver 

Treue alles übertragen, was „der Druck der sozialen Objektivität“ auf ihn auszuüben vermag.324 

Kafka ist in den Augen von Adorno ein Autor, der es schafft, alles, was er sagen will, so 

wörtlich wie möglich zu vermitteln. Kafka muss immer wörtlich verstanden werden, das nennt 

Adorno selbst das „Prinzip der Wörtlichkeit“.325 Damit ist gemeint, dass die Objekte, Situationen, 

Räume, Körperlichkeiten, Gefühle usw., die in Kafkas Werken beschrieben werden, nicht als 

symbolische Referenzen dienen sollen, die über den Text hinausgehen, transzendente 

Allegorien oder Metaphern sind, sondern als Ausdruck der Materialität, und im Sinne einer 

solchen Materialität auch als Körper und Fleisch gelesen und gedacht werden müssen. Alles, 

was in Kafkas Werken geschieht, geschieht der Körperlichkeit von etwas oder jemandem. Wie 

Walter Benjamin in seinem Essay über Kafka zu Recht feststellt, stellt das Werk dieses 

Schriftstellers heraus, dass der Körper der „vergessenste Fremde“326 ist, der sich auf Kafkas 

Figur „Odradek“ sowie auf die groteske Metamorphose von Gregor Samsa bezieht, beides 

                                                           
322 Vgl. Rabinbach 2018, S. 4.  
323 Siehe oben Kap. I. 
324 Adorno PHETG, S. 150. 
325 „Das Prinzip der Wörtlichkeit, wohl Erinnerung an die Thora-Exegese der jüdischen Tradition, findet aber 
seine Stütze an manchen Kafkaschen Texten.“ Adorno AZK, GS 10.1, S. 257. 
326 „Weil aber die vergessenste Fremde unser Körper – der eigene Körper – ist, versteht man, wie Kafka den 
Husten, der aus seinem Innern brach, »das Tier« genannt hat.“ Benjamin 1977c, S. 431. 
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Situationen, die buchstäblich das deformierte Vergessen des Körpers zum Ausdruck bringen.327 

Eines der Beispiele in Kafkas Werk – das dieses Denkmodell zum Ausdruck bringen sollte und 

das für das adornosche Denken von entscheidender Bedeutung sein würde – ist die Erzählung 

„In der Strafkolonie“. Im Gegensatz zu Adornos Prinzip der Wörtlichkeit rekonstruiert diese 

Geschichte eine typisch soziale Situation: Seine Figuren sind historische Modelle – in einem 

sehr abstrakten Sinn. Die Situationen beziehen sich unmittelbar auf eine viel komplexere 

Ordnung der Dinge, und sein vermeintlicher Mangel an Realismus wird drastisch mit der 

Konkretheit seiner Beschreibungen kontrastiert. Aber auch hier gilt: Auf diese Konkretion und 

Wörtlichkeit sollte man achten, auf die man sich konzentrieren sollte, ohne uns überhaupt zu 

erklären, in welchem Kontext sie erscheint oder welche Bedeutung der „eigentümliche 

Apparat“, um den sich die Geschichte entwickelt, haben kann. Wenn man sich an die 

Geschichte erinnert, beginnt sie mit einem sehr verwirrten Gespräch zwischen dem 

sogenannten „Offizier“ und dem mysteriösen und unbestimmten Charakter des 

„Forschungsreisenden“. Ein unpersönliches Gespräch, das sich auf die Darstellung des 

technischen Reizes eines Folterinstruments, einer einzigartigen Maschine, konzentriert, die die 

Verurteilungen in die Haut der Verurteilten einritzt, bis sie getötet werden. Viele der Elemente 

in der Geschichte beziehen sich auf die hier hervorgehobenen Elemente bezüglich der 

adornoschen Konzeption der Mimesis in ihrer Beziehung zum Körper. So ist zunächst zu 

beachten, was es mit der Allegorie der körperlichen Inschrift auf sich hat. Denjenigen, die mit 

diesem „Apparat“ bestraft werden, werden ihre Strafen auf ihre Körper geschrieben: „Dem 

Verurteilten wird das Gebot, das er übertreten hat, mit der Egge auf den Leib geschrieben“, so 

die Figur des Offiziers. Die zum Tode Verurteilten könnten so in ihrem eigenen Körper die 

Natur der Bestrafung erfahren. Aber es ist auch notorisch, dass all diese Erfahrung von einem 

mechanischen Instrument, von einem Apparat überbracht wird. Diese konstruierte 

Konstellation schafft einen kritischen Ansatz, der natürlich mit den Intentionen der kritischen 

Theorie übereinstimmt, und insofern ist es nicht verwunderlich, dass Kafka für Adorno – 

zusammen mit Beckett in der Literatur – ein Modell dessen darstellt, was von der Kunst im 

Kontext des Kapitalismus erwartet und gewünscht wird.328  

                                                           
327 Vgl. dazu: Yun Lee 2005, S. 94 ff.  
328 Dies ist der Kontext von Adornos Auseinandersetzung mit Lukács. Für eine Analyse dieser Diskussion im 
Rahmen von Kafka vgl. Jameson 2007, S. 183 ff. und ebenso Yun Lee 2005, S. 89 ff. 
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 In dieser Erzählung, wie in anderen von Kafka, werden Schmutz, Dreck, körperliche 

Ausscheidungen Teil eines biologischen Prozesses, der unterdrückt werden soll. Der Körper ist 

dort das passive Objekt all der unnötigen Leiden, die programmiert wurden, um angewendet 

zu werden, aber gleichzeitig werden seine Reaktionsschemata, seine natürliche Dynamik, seine 

„lästige“ Existenz immer wieder aktiv manifestiert. Der Körper widersteht unwillkürlich der 

Folter durch mimetische Mechanismen, da er sich nur im Zustand der absoluten 

Unterdrückung der Natur – gleichzeitig mimetisch – und jeder pulsierenden Konstellation 

befindet, in dem sich die nahezu unabhängige Existenz des Körpers, die unfreiwillige und 

unbewusste Kraft des materiellen Substrats der Subjektivität am deutlichsten manifestiert. 

Dieser mysteriöse Mechanismus wird in Adornos Elementen des Antisemitismus wieder 

thematisiert. Der Versuch ist auch einer der theoretischen Faktoren, die Adorno in die 

antisemitischen Tendenzen der westlichen bürgerlichen Kultur einordnet: die totale Kälte des 

Individuums, der Verlust des gesamten Wertes des Körpers, das absolute Martyrium des 

Fleisches in der Arbeitswelt. Es geht hierbei um das „Ich“, das „[i]n der Verhärtung […] 

geschmiedet worden“ ist“,329 das Ich, das in Adornos Denken seinen vollendeten und damit 

schrecklichsten Zustand im Kontext des europäischen Totalitarismus erreicht. Es ist also der 

Mensch, der in der Masse verschwindet, der es buchstäblich schafft, sich an die Toten 

anzupassen, die in der Masse selbst kein lebendiger Organismus, sondern ein Überrest der 

toten Natur sind.330 Aber es sei darauf hingewiesen, dass die Mimesis in diesem 

Zusammenhang nicht mehr nur den adaptiven Mechanismus impliziert oder nicht nur als 

zivilisatorisches Element fungiert, sondern auch das Bild des Schreckens ist, das sich in den 

verzerrten Gesten der Opfer entfaltet. Dies wäre höchstwahrscheinlich eine vierte Dimension 

der Mimesis – eine vierte Dimension in Bezug auf die historisch-natürliche Triade der 

Mimesis, die ich oben vorgestellt habe, d. h. von der archaischen Mimesis zur Mimesis im 

Industriezeitalter –, die sich nicht nur auf ihr exklusives Erscheinen in den Spätstadien des 

Kapitalismus beschränkt, sondern sich auch transversal in der Geschichte als jene subjektive 

Zone manifestiert, die sich in ihren intensiven Erfahrungen von Leiden und Schrecken 

deformiert, in geschüttelten Gesten ausdrückt, jene Macht, die auch der Herausbildung von 

Kultur instrumental gedient hat. So müssen wir diese Passagen aus Adorno verstehen, in denen 

die politischen, moralischen und sozialen Folgen dieses unbewussten kulturellen Impulses 

                                                           
329 Adorno DA, GS 3, S. 205. 
330 Vgl. ebd., S. 206. 
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offensichtlich werden. So beschreibt Adorno die Darstellung dieser Kraft in ihrer manipulierten 

Form: „Die undisziplinierte Mimik aber ist das Brandzeichen der alten Herrschaft, in die 

lebende Substanz der Beherrschten eingeprägt und kraft eines unbewußten 

Nachahmungsprozesses durch jede frühe Kindheit hindurch auf Generationen vererbt, vom 

Trödeljuden auf den Bankier.“331 Mit anderen Worten: Die Kultur wird nach den Gesten von 

Individuen beurteilt, die inmitten absoluter Unterdrückung versuchen, ein glückliches Leben 

zu entwickeln. Die monströse Geste, die Grimasse, ist die Antwort auf die Unterdrückung der 

freien oder befreienden Mimesis. Die psychologische Härte des Faschismus war nur durch eine 

extreme Entwicklung der Kultur im Sinne einer permanenten Sanktion der Körperfreiheit und 

der Instinkte möglich. Die Kultur der Arbeit ist auch Teil dieses Faschismus, der alle Mittel 

einem bestimmten Zweck unterordnet. 

Angesichts der Unmöglichkeit, ein bestehendes Modell der freien Mimesis zu finden, 

greift Adorno auf diese deformierte Mimesis zurück, um seinen Abdruck zu zeigen und damit 

zu beweisen, dass es etwas gibt, das dem kulturellen Fortschritt zugrunde liegt, das in ihm 

ständig operiert und sich manifestiert. Diese kleine Phänomenologie der Gesten will zeigen, 

dass der Schmerz im täglichen Leben von Kapitalismus und Faschismus das Element ist, das 

uns an eine ganze Dimension des Lebens erinnert, die nur negativ zum Ausdruck kommt. Der 

Körper, seine Gewohnheiten und Bräuche offenbaren unbewusst diese Negativität, die ebenso 

Anteil der Gesellschaft im Allgemeinen ist. Es geht nicht nur um den Kontakt mit der 

mechanisierten Arbeitswelt, sondern auch um den Kontakt mit einer Gesellschaftsform, die 

den Körper organisch beeinflusst, der seine Technik mit dem menschlichen Körper verbindet 

und eine organische Abhängigkeit schafft.332  

Für Adorno baut die soziale Welt des Kapitals die Organe des menschlichen Körpers 

auf, und in den Ausdrücken, die sich aus diesem Prozess der biologischen Konfiguration 

ergeben, ist die überwältigende Kraft dieser sozialen Dynamik offensichtlich. Die Gesellschaft, 

die Geschichte des Spätkapitalismus, schafft die Wahrnehmungsmechanismen des modernen 

Individuums, bildet seinen Wahrnehmungsapparat, schafft in ihm sogar das „eilende Auge“,333 

von dem er in seiner Minima Moralia spricht, oder auch seinen schwindelerregenden Sinn für 

Zeit. In einer seiner Passagen zeigt Adorno, wie der soziale Rhythmus den Körper verändert, 

                                                           
331 Ebd., S. 206-207. 
332 Dies zeigt sich auch in Cronenbergs Videodrome-Film: vgl. Cronenberg 1983. 
333 Adorno MM, GS 4, S. 54. 
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der sich unbewusst in einer Horrorgrimasse ausdrückt. Dort heißt es: „Rennen auf der Straße 

hat den Ausdruck des Schreckens.“334 Das rasante Tempo der Gesellschaft schafft eine Reihe 

von Naturalisierungen, unter anderen: Eile und Ungeduld, das heißt all jener 

Transformationen, die Benjamin bereits in seinen brillanten Beschreibungen des Pariser 

Flâneurs vorweggenommen hat.335  

Aber in diesem Zitat und im Allgemeinen in diesen Abschnitten wird zudem noch ein 

weiterer entscheidender Punkt offenbar. Das Modell des „Eifers“ im Kapitalismus dient nicht 

nur dazu, die Bräuche und Dynamiken eines auf Produktivität und Effizienz basierenden 

Gesellschaftssystems abstrakt zu beurteilen. Diese Merkmale werden nicht äußerlich beurteilt, 

sondern lediglich abstrakt auf der Grundlage der Bestätigung anderer Werte eines 

konservativeren Charakters. Für Adorno – und das wird in der ersten Aussage des Absatzes 

deutlich – ist es der Schrecken, der das Zeichen ist, das die Gesellschaft beurteilt, es geht um 

die Geste des Schreckens: „Es ist schon das Stürzen des Opfers, nachgeahmt in seinem 

Versuch, dem Sturz zu entfliehen.“336 Diese bei Adorno so üblichen Zusammenhänge, diese 

analogischen Sprünge und die so für ihn wertvollen Übertreibungen zeigen ebenfalls 

Beziehungen vom „mimetischen“ Typ, Momente, die im Kontext der Gewohnheiten der 

kapitalistischen Lebensform verschwinden. Die Lebensweise des Kapitalismus verdeckt 

tendenziell diese mimetischen Momente, die etwa auch im soziologischen Schreiben 

wissenschaftlicher Natur verloren gehen.337 Die adornosche Ausdrucksweise erlaubt es uns, 

diese Momente festzuhalten, in denen die materielle Welt auch ihre eigenen Verbindungen, 

ihre eigenen Referenzen ausdrückt. Tatsächlich gibt es im Falle dieses Absatzes Beweise für 

diese metaphysische Ellipse, die es Adorno immer wieder erlaubt, Geschichte und 

Vorgeschichte zu überlagern. Die naturalisierte Materialgeschichte hat ihre Räume der 

interpretativen Öffnung für Adorno in jenen Situationen, in denen die Körperlichkeit auf 

unbewusste Weise etwas von der Vorgeschichte enthüllt, auf die sie wirkt und die auf die 

historische Erscheinungsform von Objekten einwirkt. Das wird deutlich, wenn Adorno 

vermerkt: „Einmal rannte man vor Gefahren, die zu verzweifelt waren zum Standhalten, und 

                                                           
334 Ebd., S. 184. 
335 Vgl. Benjamin 1982, S. 54 ff. 
336 Adorno MM, GS 4, S. 184. 
337 Kein anderes ist Adornos Argument in seiner Diskussion zum Positivismus, vgl. Adorno EPS GS 8, S. 280. 
Auch dazu: Adorno ZGSES, GS 8, S. 478. 



 
171 

 

ohne es zu wissen zeugt davon noch, wer dem enteilenden Autobus nachläuft.“338 In diesem 

Fall soll gezeigt werden, dass eine scheinbar harmlose Geste wie das Hinterherlaufen hinter 

einem Bus, das Laufen auf der Straße, um sich vor dem Regen zu schützen oder das einfache 

Laufen, um rechtzeitig zu einem Termin zu kommen, eine historisch-natürliche Bedeutung hat, 

in der das in der Dialektik der Aufklärung vorgestellte Schema methodisch wiederholt wird. Das 

heißt, die Geschichte erscheint immer wieder als ein Index einer zugrunde liegenden Natur, die 

unfähig ist, sich frei auszudrücken und immer in Form von etwas Beschädigtem, 

Fragmentarischem und auf jeden Fall Rudimentärem erscheint. 

 

8. Fazit: Kraftmodell und Körper 

Nachdem Adornos Begriff der Mimesis entfaltet worden ist, sollen nun einmal die 

Unterschiede dieses Naturmodells mit demjenigen Menkes verglichen werden. Während dort 

die scharfe Trennung zwischen Kraft und Vermögen es uns nicht erlaubte, die dialektischen 

Brücken und die Momente zu sehen, in denen die Kraft phänomenologisch als etwas 

wahrgenommen, verdichtet und in der kulturellen Welt des Vermögens manifestiert erscheint, 

erlaubt uns das adornosche Modell, die verdrängte Kraft zu erkennen, die sich ihrerseits im 

natürlichen subjektiven Moment und ihrer Äußerung in der Welt der Kultur verdichtet. Das 

körperliche Element ist vielleicht der Moment, der Menkes Kraftanthropologie wesentlich von 

der auf der von Adorno vorgeschlagenen Mimesisperspektive basierenden Anthropologie 

unterscheidet. Neben der abstrakten – und sowohl geografisch als auch sozial begrenzten – 

Welt der Kunst und der ästhetischen Praktiken betont Adornos Ansatz die körperlichen 

Ausdrucksformen des Mimetischen, die Art und Weise, wie diese vorreflexiven Kräfte durch 

körperliche Erfahrung materiell lokalisiert sind. Der Körper in diesem Sinne ist für Adorno 

eine Ausdrucksfläche des Mimetischen in jeder ihrer Dimensionen, und das macht deutlich, 

dass diese Körperlichkeit in ein paradigmatisches Verhältnis zur Kultur gesetzt wird. Fast am 

Ende der Dialektik der Aufklärung wird das Körpermodell unter dem Label „Interesse am 

Körper“ deutlich. Der Name des kleinen Fragments macht auch deutlich, was der Kultur fehlt, 

und paradoxerweise auch das, was in Menkes Reflexion fehlt. Das in seinem ganzen Werk 

beschriebene Kraftsubjekt ist immer noch, auf eine eher ironische Weise, ein Subjekt ohne 
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Körper, ohne konkrete Leidenschaften, ein Subjekt, das nur mit seinem Leben als Trieb durch 

diesen beharrlich unbestimmten Kraftbegriff zusammenhängt, der zwar einem in der 

Philosophie der letzten Zeit völlig vernachlässigten anthropologischen Modell Aktualität 

verleiht, aber in eine Art anspruchsvolle traditionelle Metaphysik fällt, in der die konkreten 

Leiden der Subjekte nicht in dem bloßen Versuch einer ästhetischen Sublimation untergehen 

dürfen, die durch den Kraftbegriff durchgeführt wird, der das Konzept des ästhetischen 

Subjekts verwirklicht. An dieser Stelle erreicht Adornos Anthropologie ihren kritischen 

Charakter, indem sie zeigt, wie die Kräfte des Körpers unter der Herrschaft einer bestimmten 

kulturellen Tendenz des rationalistischen Geistes vermittelt und in Gang gesetzt werden, aber 

sie schafft es auch zu zeigen, wie diese Inbetriebnahme, diese Funktionalisierung des Körpers, 

ein offensichtliches Leiden erzeugt, das die Philosophie nicht durchlassen sollte. Die 

„Fluchtreaktionen“, die den Menschen mit Formen der tierischen Existenz in Verbindung 

bringen, beweisen nicht nur die Existenz einer Anthropologie einer verdoppelten subjektiven 

Natur, sondern auch die Beherrschung der Kultur über das Gebiet, in dem das Spiel der Kräfte 

stattfindet.339 Adornos Anthropologie ist in einem konkreten Sinne kritisch, denn es ist eine 

entschlossene Negation des Sachverhalts, die eine freie Entfaltung von Potenzialen sowie eine 

rationale Konfiguration der instinktiven Kräfte verhindert. In diesem Sinne müsste eine 

wirklich anthropologische Strategie aufhören, die Existenz des Körpers zu leugnen und die 

Idee aufgeben, dass der Körper ein philosophisches Tabu ist, denn dies ist eigentlich der 

historische Impuls, der die westliche Kultur charakterisiert.340 Später werden die konkreten 

Potenziale, die sich aus einer kritischen Konzeption des Körpers ableiten lassen, thematisiert, 

aber dieser Punkt der Argumentation erlaubt es uns zu zeigen, dass der Körper für Adorno ein 

Knotenpunkt der Negativität ist, weil er es ermöglicht, die Momente der Entfremdung, 

Verdinglichung, Verhärtung, des Leidens und des Schreckens greifbar und sichtbar zu 

machen.341  

  

                                                           
339 Adorno beschreibt den offen kritischen Inhalt des mimetischen Impulses, wenn es durch sein Konzept erlaubt 
wird, auf die Momente des Schreckens der Kultur hinzuweisen: „In den chaotisch-regelhaften Fluchtreaktionen 
der niederen Tiere, in den Figuren des Gewimmels, in den konvulsivischen Gesten von Gemarterten stellt sich 
dar, was am armen Leben trotz allem sich nicht ganz beherrschen läßt: der mimetische Impuls.“ Adorno, DA GS 
3, S. 208. 
340 Damit bekräftigt Adorno die Universalität dieses Trends: „In der abendländischen, wahrscheinlich in jeder 
Zivilisation ist das Körperliche tabuiert, Gegenstand von Anziehung und Widerwillen.“ Ebd., S. 267.  
341 Vgl. ebd.  
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Kapitel VI 

Übergang zur Normativität der Mimesis 

Wir haben im vorherigen Kapitel ein anthropologisches Modell der Mimesis gesehen. Mit 

diesem Modell konnten wir vor allem beobachten, dass bei Adorno die Idee der menschlichen 

Natur durch den Begriff der Mimesis untersucht werden kann. Dieses mimetische Modell hat 

gezeigt, dass die menschliche Natur in Wirklichkeit eine variable, sozial bedingte ist. Das 

Menschliche des Menschen besteht aus natürlichen und rationalen Kräften, die sich in den 

Prozessen der Sozialisation und institutionellen Teilnahme gegenseitig prägen. Wir haben 

festgestellt, dass die Mimesis als natürliches bestimmendes Element der menschlichen Essenz 

formbar, gestaltbar und sozial konditionierbar ist. Aus dieser Idee kommen wir zu dem 

Schluss, dass Mimesis nicht unbedingt regressive soziale Prozesse impliziert – wie sie von 

Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung beschrieben werden –, sondern dass 

sie auch Quelle einer progressiven Normativität sein kann oder im positiven Sinne: Sie kann 

eine Anlaufstelle für den Aufbau menschlicherer sozialer Beziehungen und gerechterer sozialer 

Institutionen sein, die den Menschen in seiner rationalen und natürlichen Gesamtheit 

betrachtet. Diese Normativität zu artikulieren, wollen wir in diesem Kapitel versuchen.  

Wenn man über die Normativität der Mimesis nachdenkt, kann man diese nicht nur 

aus dem immanenten Blickwinkel des Begriffs der Mimesis betrachten. Die Normativität der 

„Natur“ des Menschen hängt davon ab, wie genau diese Vorstellung von Natur mit den 

allgemeinen Überlegungen der Gesellschaft über ihr eigenes Schicksal artikuliert werden kann. 

Deshalb wird in diesem Kapitel ein Modell der Artikulation im Konzept der Lebensform 

gesucht, das jüngst von Rahel Jaeggi in die wissenschaftliche Debatte eingeführt wurde. Wir 

werden sehen, inwieweit eine Artikulation zwischen den natürlichen Potenzialen des Menschen 

im Rahmen historisch-sozialer Lernprozesse, wie sie von Jaeggi vorgeschlagen werden, 

möglich sein könnte. Deshalb werden wir zunächst versuchen, die theoretische Affinität zu 

verfolgen, die tatsächlich zwischen Adornos und Jaeggis Ansatz besteht (1), und dann eine 

Ergänzung von Jaeggis Ansatz durch den Begriff „Reflexive Selbsterhaltung” (2) vorschlagen. 

 

1. Annäherung von Adornos Mimesisbegriff an Jaeggis Lebensformkonzept 
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Wie wir also gesehen haben, sind diese konkreten und materiellen Momente, in denen sich die 

Kritik konzentriert, ein zentraler Bestandteil der kritischen Anthropologie der Mimesis, die 

Adorno entwickelt. Eine solche Strategie ist ein wesentlicher Bestandteil des 

naturgeschichtlichen Ansatzes der Sozialkritik. Wie bereits im programmatischen Text Idee der 

Naturgeschichte aufgetaucht, ist die Konstruktion eines naturhistorischen Modells, das seine 

kritische Untersuchung auf die negativen Momente der dialektischen Beziehung zwischen 

Geschichte und Natur stützt, die Grundlage jeder kritischen Theorie.342 Das bedeutet, dass die 

Mimesis als Bezugspunkt für die Ausarbeitung einer Analyse im Rahmen der Naturgeschichte 

eine grundlegende methodische Rolle in Adornos Werk spielt. Das mimetische Element in 

Verbindung mit dem naturgeschichtlichen Bezugsrahmen dient dann als Ankerpunkt für eine 

Theorie, die im sozialen Spektrum jene Momente zu finden sucht, die Überreste dessen sind, 

was nicht so leicht aus einer ideologischen Analyse abgeleitet ist. Verankerungspunkt bedeutet 

in diesem Sinne ein philosophisches Bezugselement der Analyse, d. h. die Anerkennung einer 

gewissen überragenden Objektivität, die es der Theorie erlaubt, Beziehungen zwischen dem 

Konkreten der Welt vor- und dem für die Naturgeschichte charakteristischen Abstrakten und 

Diffusen herzustellen. Im Gegensatz zu den liberalen Kulturkritiken, die Adorno in der 

Dialektik der Aufklärung kritisiert, geht dieser methodische Ansatz nicht von allgemeinen. Die 

Verankerung in den verschiedenen objektiven Erscheinungsformen der Mimesis erlaubt es der 

Theorie, einen immanenten Ansatz beizubehalten, da die Analyse aus der konkreten 

Beschreibung der Zustände der Dinge stammt, die der Theoretiker vor seinen Augen hat, ohne 

der Versuchung zu erliegen, transzendente Kategorien zu verwenden, die über das betrachtete 

Objekt hinausgehen. Hier ist es notwendig, das Immanente in einem starken, aber nicht absoluten 

epistemologischen Sinne zu verstehen. Es ist keine historisch-philosophische Immanenz, die einen 

Aufruf an Werten außerhalb der historischen Analyse verbietet und verhindert. Aber es ist 

auch keine kritische Übung, die von hier nach dort springt, kontinuierlich vom Konkreten zu 

transzendenten Werten, wo das Konkrete selbst zu verschwinden droht. Was konkret ist, muss 

es in der Analyse bleiben, denn gerade im Konkreten erscheint die Mimesis, wie wir gesehen 

haben. 

Es ist möglich, den methodischen Nutzen des Mimesis-Modells von Adorno zu 

verstehen, wenn wir es von einem zeitgenössischen, verwandten Ansatz aus betrachten. Die 

                                                           
342 Vgl. Kap I. 
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Reflexion kann Klarheit gewinnen, wenn wir versuchen, den von Adorno beschriebenen 

naturgeschichtlichen Prozess des westlichen Kapitalismus zu verstehen – in dessen Mitte der 

Begriff der Mimesis als kritisches anthropologisches Werkzeug steht – in Hinblick auf die 

historische Entwicklung einer Lebensform, so wie Rahel Jaeggi ihn versteht. Die These in diesem 

Sinne lautet: Adornos naturalistisches Modell, das die Geschichte in ihrer Natürlichkeit und die 

Natur in ihrer Geschichtlichkeit versteht und betrachtet – wie schon zuvor erläutert – hat nur 

dann eine theoretische Plausibilität, wenn es zusammen mit der Notwendigkeit einer 

Bewertung des konkreten historischen Prozesses, der durch den so verstandenen historischen 

Fortschritt impliziert wird, betrachtet wird. Die Konkretisierung unterscheidet sich in diesem 

Sinne nicht von den spezifischen Modalitäten und Formen der Darstellung des sozialen 

Ganzen in den besonderen Erfahrungen der Subjekte innerhalb dieser sozialen Gruppen. Aus 

diesem Grund hilft Rahel Jaeggi mit ihrer Konzeptualisierung dieser Gruppen und der sozialen 

Dynamik als Lebensformen, die Dynamik des Ansatzes Adornos zu verstehen. Eines der 

methodischen Elemente, die das Konzept der Lebensform charakterisiert, hat mit der 

Überlagerung der historischen Dimension der kritischen Analyse und der institutionellen 

Dimension zum Zeitpunkt der Analyse zu tun. Der Begriff verdichtet die historische 

Dimension und die Kritik am materiellen Leben einer bestimmten Lebensform. 

 In der Einleitung zu ihrem programmatischen Werk beschreibt Rahel Jaeggi die 

Analyse der Lebensformen als eine „Thematisierung des Alltags“, als einen Umgang mit der 

Realität in ihrer gewöhnlichen zeitlichen Dimension, d. h. mit der Realität, die von den 

Subjekten täglich erlebt wird und in der alle Dynamiken des Leidens und der subjektiven 

Fragmentierung, die die subjektive Existenz beeinflussen, im Wesentlichen reproduziert 

werden. Eines der Merkmale der Mimesis, wie wir sie in dieser Arbeit beschrieben haben, ist, 

dass sie ein subjektives Element ist, das an der universellen Bildung von Kultur teilnimmt, 

nicht nur ideologisch, sondern auch auf der Ebene der institutionellen Konkretion. Eine dieser 

spezifischen kulturellen und institutionellen Formationen ist die, die die Dialektik von Adornos 

Mimesis beschreibt. Mimesis als Beschreibung des kulturellen und institutionellen Werdens – 

sowohl phylogenetisch als auch ontogenetisch – wesentlich ist das anthropologische Merkmal, 

das dem Sozialmodell oder der Lebensweise des Kapitalismus entsprechen würde. Für Jaeggi 

muss also der Kapitalismus als Lebensweise in seiner historisierten Besonderheit analysiert, er 

muss in seiner Alltäglichkeit, in seiner mimetischen Materialität thematisiert werden. In der 
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Analyse von Lebensformen geht es also darum, „Einstellungen und Praktiken, um ‘Kulturen 

gemeinsamen Handelns’ (Martin Seel) und die Prinzipien, die diese leiten” zu berücksichtigen. 

Dies klärt Jaeggi weiter im folgenden Sinne auf: „(…) und sofern Lebensformen offener und 

variabler sind als verfestigte soziale Gebilde, aber dennoch stabile und vorgängige Strukturen 

bezeichnen, die das Handeln der Einzelnen einfassen, wird unter der Perspektive der 

Lebensformen etwas thematisiert, das ‚uns handeln lässt‘, also die uns überhaupt verfügbaren 

Handlungsoptionen maßgeblich prägt und begrenzt“.343 So ist eine der Fragen, die Jaeggis 

Ansatz am meisten betrifft, ob Lebensformen, die als tägliche Verfassungen von 

Sozialstrukturen historischer Breite verstanden werden, kritisiert werden können, d. h. ob es 

ein Kriterium gibt, das es uns erlaubt, solche Strukturen, die geschichtlich geworden sind, zu 

kritisieren. Genau diese Frage stellt Habermas an das theoretische Modell der Mimesis in der 

Dialektik der Aufklärung. Auf diese Frage sollte eine ähnliche Antwort wie auf die von Jaeggi 

entwickelte gegeben werden. Das heißt, man muss sich auf die immanenten Kriterien berufen, 

an die Jaeggi appelliert: auf die Vermittlung zwischen dem historischen Inhalt von 

Lebensformen, ihre Naturalisierung und auf die praktischen Räume, die sich in ihnen öffnen. 

Solange Lebensformen „träge Zusammenhänge sozialer Praktiken”344 sind, wie Jaeggi 

behauptet, bedeutet dies, dass diese sozialen Praktiken Teil eines bestimmten kollektiven 

historischen Projekts, einer bestimmten Art der menschlichen Geschichte und eines historisch 

vorragenden „sozialen Gebildes“ sind. Diese historische Prävalenz gehorcht nicht einem 

übermenschlichen Bedürfnis, das außerhalb der Reichweite des kollektiven Willens der 

Beteiligten liegt. Gesellschaften und ihre Lebensformen können kritisiert werden, aber nie „das 

schlechte Wetter“.345 Wenn die Frage darauf abzielt zu klären, ob eine bestimmte Sache 

kritikwürdig ist, dann wissen wir bei der Beschreibung des Prozesses der kulturellen 

Entwicklung durch das Modell der Mimesis, dass der fortgeschrittene Kapitalismus oder die 

hegemoniale Lebensweise des Abendlandes ein historisches Projekt ist, das allgemein wegen 

seiner historischen Substanz kritisiert werden kann. Lebensformen sind strukturierte Praktiken, 

die durch Gewohnheit, durch die Bildung von kollektivem und individuellem Bewusstsein, Teil 

der dem Menschen eigenen Plastizität sind. Infolgedessen sind „Lebensformen […] als zweite 
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Natur […] gestaltet und (um-)gestaltbar”.346 Hier wird zunächst deutlich, dass die Natürlichkeit 

einer Lebensform zugleich eine Variabilität impliziert, eine gewisse zerbrechliche Stabilität, die 

es ermöglicht, ihre Zustände zu verändern und sie in eine bestimmte Richtung zu 

transformieren. Was wiederum in dieser Arbeit durch den mimetischen Ansatz herausgestellt 

werden soll, sind die natürlichen und biologischen Bedingungen, die diesem Prozess zugrunde 

liegen. Obwohl Jaeggi diese Bestimmungen nicht diskutiert oder bei der Analyse der 

Lebensform nicht für zentral hält, folgen wir Adorno hierin, dass eine soziale Formation, eine 

bestimmte soziale Organisation auf der Grundlage von Ausgestaltungen, Richtungen, 

Anpassungen, Modifikationen und Reorganisationen der menschlichen Natur konstruiert wird. 

Da es unmöglich ist, auf diese „reine“ Natur in ihrer ursprünglichen Form zuzugreifen, da der 

naturhistorische Prozess die Löschung der Spuren dieser Natur übernommen hat, kann nur 

diese Natur in ihrer historisierten Form, Gegenstand der Forschung sein. Die Minima Moralia 

ist Adornos bester Versuch, diese Natur in ihrem historischsten Zustand und ihre Geschichte 

in ihrer naturalisiertesten Form zu zeigen. 

 Dies ist eine Meinung, die Jaeggi natürlich teilen kann, da alle mimetischen 

Dimensionen, die in der Minima Moralia auftreten, die ganze Besonderheit der Analyse, die 

zunächst darauf abzielt, die konkreten Bestimmungen der kapitalistischen Lebensweise 

aufzuzeigen, eine Analyse eines defizitären Ausgestaltungsprozess einer Lebensform ist. Über das 

liberale Tabu hinaus, das ethische oder moralische Kritik auf die äußeren Aspekte der Struktur 

von Lebensformen reduziert und beschränkt, ist Adorno daran interessiert, auch das kleinste 

Teilchen der Anpassung der Gesellschaft als solches zu diskutieren. Diese Mikrologie 

ermöglicht eine mikroskopische Untersuchung des Sozialgewebes bzw. seiner materiellen 

Beschaffenheit. Es handelt sich um eine Physiognomie, die ihre theoretischen Anforderungen 

nicht nur dadurch erfüllt, dass sie die überstrukturellen Elemente der Gesellschaft erklärt, 

sondern sich auf die Suche nach Spuren dieser sozialen Strukturen in den Formen der sozialen 

Praktiken konzentriert. Diese Bewegung definiert Adornos Naturalismus als einen 

mikrologischen Naturalismus, eine Analyse, die mit Geschmäckern und Lebensweisen, mit der 

Privatsphäre des Körpers und den darüber vermittelten sozialen Beziehungen, mit der intimen 

Welt der Gedanken und Wünsche in Berührung kommt. So erklärt es Jaeggi: „Nicht nur die 

Sensibilität und Präzision vieler ihrer Beobachtungen, schon der Bereich der Phänomene, die 
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die Minima Moralia zu thematisieren vermag, die Direktheit und Radikalität, mit der in ihr das 

‚Falsche‘ des gesellschaftlichen Zusammenhangs bis in die entlegensten und scheinbar 

privatesten Haltungen hinein aufgespürt wird, bezeugt das.“347 Abgesehen von den subjektiven 

Details, die natürlich Adornos hervorragende Fähigkeit belegen, in die Tiefen des Konkreten 

vorzudringen – eine Fähigkeit, die in der Umgebung von Walter Benjamin und Sigfried 

Krakauer gut erlernt und ausgebildet wurde – ist es wichtig, auf die von Jaeggi dargelegten 

Aspekte einzugehen und zu fragen, inwieweit Adornos scheinbare Sturheit und Beharrung auf 

dem „Privaten“ der einzelnen Existenz ein notwendiges Verhältnis zu der historischen 

Gesamtheit verleiht, die die abendländische, kapitalistische Lebensweise prägt. Diese 

Beziehung ist grundlegend, weil sie zeigt, wie Adornos theoretische Übung eine Aktualisierung 

von Hegels Lehre des objektiven Geistes erreicht, die kaum eine andere Theorie ohne den 

Hintergrund des mimetischen Ansatzes erreichen könnte. Diese Eigenschaft nennt Jaeggi 

selbst den „dinglich-materiellen Charakter“ der Analyse der Lebensformen Adornos,348 denn 

dort wird nicht nur der normativistische Ansatz verwendet – der in den Dimensionen der 

kapitalistischen Lebensform sogar die möglichen Inhalte der Wahrheit, ihre suspendierten, 

verdrängten oder eliminierten normativen Kriterien anerkennt -–, sondern auch die 

Lebenswelt in ihrer konkreten Einrichtung beschreibt die absolute „Möblierung“ der 

kapitalistischen Gesellschaft. Aus mimetischer Sicht ist zu sagen, dass das, was Jaeggi bei der 

Analyse der Lebensweise „ethischer Negativismus“ nennt, in Wirklichkeit ein Naturalismus ist, 

der sich um den Mimesisbegriff dreht. 

Obwohl es eine allgemeine methodische Überschneidung in Jaeggis Interesse und dem 

soziologischen Objekt von Adornos Philosophie gibt, gibt es spezifische Unterschiede, die nur 

im Lichte dessen erkannt werden können, was wir in der bisherigen Argumentation 

herausgearbeitet haben. Es ist klar, dass das Problem der „Kritik an den Lebensformen“ ein 

ethisches Problem für Jaeggi ist. Es ist eine Sozialphilosophie mit einem ausgeprägten 

ethischen Charakter. Jaeggi ist nicht so sehr daran interessiert zu zeigen, wie eine Lebensform zu 

dieser spezifischen Lebensformgestalt wird. Es geht ihr vor allem darum zu zeigen, wie und nach 

welchen Kriterien eine Lebensform beurteilt werden kann. Diese Perspektive ist bis zu einem 

gewissen Grad reduktiv, weil sie in ihren Überlegungen zu Adorno den gesamten 

naturgeschichtlichen Hintergrund, den wir aus der Dialektik der Mimesis hervorheben wollten, 
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aus der Analyse herauslässt, obwohl das Konzept der Lebensform nur aus einer historischen 

Dimension heraus verständlich ist. In diesem Zusammenhang genügt es Jaeggi zu zeigen, dass 

Adornos Kritik konkret ist und dass sein ethischer Negativismus sich aus einer Art immanenter 

Kritik ableitet, die so funktioniert, dass bei der Beschreibung bestimmter Sachverhalte, in 

denen die Modi des „falschen Lebens“ offensichtlich werden, gleichzeitig – fast hinter dem 

Rücken derselben normativistischen Anforderung – immanente Kriterien der Normativität 

auftauchen, die zur Analyse notwendig sind.349 Die adornosche Kritik an Lebensformen wirkt 

und hat ihr Interesse an dieser vermeintlichen Abneigung, ihre eigenen normativen Kriterien 

offenzulegen: „Dabei liegen die Stärken der Minima Moralia gerade da, wo sie uns in ihrem 

kleinteiligen Vorgehen phänomenal überzeugen kann, ohne dass andererseits diese 

Überzeugungskraft unbegrifflich-unmittelbar auf bloßer Evokation von Gewissheit 

beruhte.“350 Adornos Misstrauen gegenüber der „inneren Normativität“ der von ihm 

kritisierten Besonderheiten und seine skeptische Haltung gegenüber einer möglichen 

immanenten Normativität lassen Jaeggi viele Vorbehalte gegenüber dem adornoschen 

moralischen Vorschlag erheben, wobei sie anerkennt, dass seine Analyse vollständig eine Kritik 

an der spätkapitalistischen Lebensform darstellt.351 

Ich möchte jedoch eine weitere grundlegende Beziehung aufzeigen, die zwischen 

Adornos Konzeption der Mimesis und Jaeggis Konzept der Lebensform bestehen kann. Dies 

ist eine mögliche komplementäre Beziehung, die zwischen dem prozessgeschichtlichen 

Verständnis der Mimesis, dem ausgeprägten selbsterhaltenden Charakter, den die Mimesis in 

den kulturellen Formen des fortgeschrittenen Kapitalismus erreicht und der Idee einer inneren 

Dynamik der Lebensformen besteht, die ein wesentliches Merkmal für Jaeggi darstellt, nämlich 

die Dynamik sozialer Lernprozesse. Diese Idee der Lernprozesse drückt den historischen 

Charakter der Lebensformen aus, da sie das sind, was sie sind, weil sie in gewisser Weise aus 

der Dynamik nicht nur von außen (Institutionen, Bräuche, soziale Praktiken), sondern auch 

aus einem entschlossenen Wissen ihrer Mitglieder über den normativen Inhalt der eigenen 

geistigen Gestalt geworden sind. Die Lebensformen sind gerade wegen dieses prozessualen 
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Elements geschichtlich und auch natürlich. Lebensformen werden zu dem, was sie sind, sie 

werden zu ihrer gegenwärtigen Form durch ihre innere Dynamik. Sie sind im Wesentlichen 

Werden, sie sind ständige Veränderung. Die Essenz dieser Transformationen, das, was die 

Richtung dieser Transformationen bestimmt, ist das, was sie „überindividuelle 

Praxiszusammenhänge“ nennt.352 Die Lernprozesse der Lebensformen ihrerseits drücken den 

gleichen Zusammenhang aus, den Adorno zwischen den phylogenetischen und 

ontogenetischen Schichten der Geschichte beobachtet, da Lernprozesse kollektive 

Erfahrungen sind, die sich nicht in einen abstrakten Begriff der sozialen Totalität auflösen, 

aber auch nicht auf das isolierte und unzusammenhängende Lernen ihrer Mitglieder verweisen. 

Zwischen den beiden Ebenen gibt es eine Dialektik, die methodisch die kognitive Funktion 

einer bestimmten Lebensform erklärt. Jaeggi drückt dies auch als Momente der Natürlichkeit 

des gesellschaftlichen Lebens und einer bestimmten Lebensform aus, sie bilden auch seine 

Natürlichkeit:  

„Lebensformen werden […] weder von Individuen ‘erfunden’, noch existieren sie ohne 

Mitwirkung der an ihnen Partizipierenden. Sie sind Instanzen einer ‘zweiten Natur’, in 

deren Praktiken man sich einübt, in die man hineinsozialisiert wird, die man sich aber 

auch aneignet und dabei mittels Teilhabe (mit-) gestaltet.“353  

 Adorno stellt in seinem soziologischen Essay „Individuum und Organisation“ eine 

ähnliche Dialektik wie die von Jaeggi skizzierte vor, um die These vom Niedergang des 

Individuums in den Händen der Organisation zu klären. Diese Dialektik zeigt die 

Vermittlungsdynamik zwischen den beiden dichotomen Extremen der Beziehung und die 

konkreten Bedingungen, unter denen das einzelne Individuum untergeht, angesichts von 

partikularen Interessen, die mit den Interessen der Organisation, d. h. mit den universellen 

Interessen, verwechselt werden.354 Im Wesentlichen interessiert hier für unser Argument 

dasjenige, was Adorno näher an Jaeggi heranführt, nämlich die Idee, dass es eine zwischen 

Individuen und den sozialen Lebensformen vermittelte Verfassung gibt, d. h. eine 

Mitbeteiligung an der Bildung von Lebensformen, sowie die Idee, dass diese 

Verfassungsprozesse als Lernprozesse verstanden werden, bei denen Lebensformen Ziele und 

Erwartungen definieren, die die innere Substanz ihrer sozialen Lebensweise bilden. So versteht 
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es auch Adorno: „Immerhin sei zur Orientierung daran erinnert, daß Organisation ein bewußt 

geschaffener und gesteuerter Zweckverband ist.“ Es geht grundsätzlich um „die 

Zweckrationalität. Eine Gruppe also, die auf den Namen Organisation Anspruch hat, ist so 

geartet, daß der Zweck, um dessentwillen sie existiert, sich möglichst vollkommen und mit 

dem relativ geringsten Kräfteaufwand erreichen läßt.“355  

Lernprozesse sind ständige, kollektive Definitionen und Neudefinitionen der Zwecke 

des sozialen Ganzen. Jaeggi bezieht diese Prozesse auf soziale Transformationen: Die sozialen 

Transformationen der praktischen Kontexte von Lebensformen wären für Jaeggi die 

Lernprozesse, die Lernerfahrungen, die stattfinden, wie Dewey sie konzipiert hat, innerhalb der 

Lernumgebungen. Eine Lebensform sollte in der Lage sein, durch Selbstreflexionsprozesse 

ständig auf die Formulierung und Neuformulierung von Formen der sozialen Reproduktion 

zuzugreifen, ihre Existenzform zu strukturieren und umzugestalten. Jedes Hindernis oder jede 

Behinderung im Hinblick auf diese Notwendigkeit, über eine Art kollektiver Selbstreflexion 

kritisch auf die Analyse des Zustands der Dinge zuzugreifen, würde entweder einen 

mangelhaften Lernprozess bedeuten, eine Lernblockade anzeigen oder in eine resultieren. 

Hier finden wir den interessantesten Kontaktpunkt von Adornos Theorie mit der von 

Jaeggi. Die Dialektik der Aufklärung – und die Dialektik der Mimesis, die sie beschreibt – ist die 

geschichtsphilosophische Rekonstruktion eines mangelhaften sozialen Lernprozesses im 

Kontext der abendländischen kapitalistischen Lebensweise. Die unbewusste Mimesis, d. h. der 

Selbsterhaltungsimpuls, entfesselt und unabhängig, wird prinzipiell in einem regressiven 

sozialen Prozess verkörpert, der die individuell betrachteten Subjekte reduziert, um in einem 

konstanten Zustand akuter selbsterhaltender Haltung zu bleiben. So beschreibt Jaeggi den 

Prozess explizit: „Lernblockaden existieren umgekehrt da, wo ein solcher Prozess gestört ist, 

und das bedeutet auch immer, dass die Lebensform als Reflexionszusammenhang nicht 

funktioniert, also keine gelingenden Mechanismen der Selbstverständigung, der 

Selbstveränderung und der Reflexion auf gemachte Erfahrungen (mehr) besitzt.“356 Eine 

Lernblockade ist dann eine Situation der Stagnation, ein für Reflexion und Selbstreflexion 

abgeschnittener Weg, ein verhindernder Umstand, der durch ein oder mehrere Defizite quer 

zum historischen Prozess der Lebensform entsteht. Die sozialen Instanzen, in denen diese 
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Blockaden wahrgenommen werden können, gehören im Allgemeinen zum Bereich des 

Singulären, des Besonderen, desjenigen, das im Allgemeinen in den strukturellen 

Selbstvorstellungen von Lebensformen verschwindet, das, was letztlich von allen Formen 

moralischer und politischer Rechtfertigung abgezogen wird, all das, was der Verwässerung in 

der rechtfertigenden Kraft der Ideologie widersteht. Es sind diese „besonderen“, „privaten“ 

Fragen, die Adorno ständig thematisiert, die für Jaeggi die grundlegende Schicht bilden, in der 

die notwendigen gesellschaftlichen Erfahrungen behindert werden, um notwendige und 

ausreichende Informationen für die Reflexion, für jedes kollektive Lernen der Lebensformen 

zu schaffen. Es sind diese besonderen Sachverhalte, die an sich schon Mechanismen sind, also 

„Mechanismen, die zu regressiven Reaktionsbildungen führen”.357 Regression und 

Reaktionsbildungen sind im Allgemeinen die Essenz des Prozesses, den die Dialektik der 

Aufklärung zu beschreiben versucht. Für Adorno wie auch für Jaeggi wird der historische 

Moment des Nationalsozialismus vor allem durch diejenigen tiefen Konflikte erklärt, die nicht 

thematisiert und nicht reflektiert werden.358 In diesem Sinne können die großen historischen 

Krisen der Menschheit ebenso verstanden werden wie die Folgen von Defizitprozessen des 

kollektiven Selbstverständnisses und des Fehlens pädagogischer Erfahrungen sowie von 

angemessenen Lernräumen und Lernumgebungen. Dasselbe gilt für die von Adorno 

beschriebene Dialektik der Mimesis: Ihr Prozess und ihre immanente selbsterhaltende 

Dynamik können auf der Grundlage des von Jaeggi bereitgestellten Modells verstanden und 

kritisiert werden. 

 

2. Reflexive Selbsterhaltung 

Wie wir gesehen haben, führte uns die Struktur des Mimesisbegriffes zur Idee der 

Selbsterhaltung als Form, in der sich der mimetische Impuls in repressiven kulturellen 

Umgebungen konkret realisiert. Mimesis ist Selbsterhaltung in jeder Phase der Kultur, da ihre 

Funktion in einer dem Individuum feindlichen Umgebung die Beschwichtigung externer 

Kräfte oder der Zwang zur Anpassung durch magisch-rituelle Weltanschauungen ist, sowie die 
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erzwungene Anpassung an die Arbeitswelt. Deborah Cook wird dieses Argument, das wir an 

dieser Stelle entgegnen wollen, entwickeln, um ihre enge Beziehung zu Jaeggis Lehre der 

Lebensformen herzustellen. Wir werden also sehen, wie die Dialektik der Mimesis wiederum 

ein historisches Paradoxon darstellt, das als defizitärer Lernprozess bezeichnet werden kann. 

Das Argument basiert auf dem folgenden Ansatz: „Nature preponderates over cognition 

because our cognitive faculties serve primarily as instruments of adaptation to the natural 

world.”359 Ihre Stellungnahme impliziert den Gedanken, dass die Reflexion, die rationalen 

Fähigkeiten des Subjekts, die Möglichkeit, aus den Fehlern oder strukturellen Problemen der 

Menschheitsgeschichte zu lernen, darin bestehen, dass die Kultur, ihre anthropologische und 

institutionelle Struktur, das adaptive Ideal ausschließlich fördert. Dabei wird dieses Ideal nicht 

nur als das einer erfolgreichen Sozialisation erforderlich, sondern als ständiges Opfer, als 

künstliche Form der Verewigung subjektiven Leidens. Dass Mimesis im Wesentlichen 

Selbsterhaltung ist bedeutet, dass diese Selbsterhaltung im Prinzip unreflektiert ist. Das 

bedeutet hier, dass sie nicht als Objekt des Denkens wahrgenommen werden kann, dass es zur 

unbestrittenen Natur geworden ist. Die Naturalisierung der Mimesis als bloße adaptive 

Strategie erlaubt es uns nicht, die historischen Beweise für die Schäden zu sehen, die einen 

solchen Prozess für Mensch und Umwelt verursacht hat. Es geht nicht nur um „Kultur“ im 

Abstrakten. Es geht um die europäische Kultur, um die Entwicklung abendländischer 

Vernunft, Phänomene, die nicht verstanden werden können, wenn der Kapitalismus nicht in 

den Mittelpunkt des gesamten Ansatzes gestellt wird. Das naturalisierte Mandat der 

gedankenlosen Selbsterhaltung verlangt dann, dass sich der Einzelne an eine unvorhersehbare, 

volatile Wirtschaft anpassen muss, die keine Sicherheit bietet und keine Garantie für den 

Erfolg oder die Realisierung eines guten Lebens gibt. In diesem Zusammenhang sind es die 

Individualitäten und sozialen Gemeinschaften, die ihr Leben damit verbringen, ausreichende 

Mittel zur Lebenserhaltung zu haben, eine Gesellschaft, in der Knappheit die Regel ist, obwohl 

– wie bereits allgemein anerkannt – die technischen Mittel zur Verringerung der Prekarität auf 

ein Minimum schon vorhanden sind. Cook (in Simon Jarvis Zitat) setzt den theoretischen 

Fokus richtig:   
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„The more obvious it becomes that the economic basis of any individual’s life is liable to 

annihilation, and the more real economic initiative is concentrated with the concentration 

of the capital, the more the individual seeks to identify with and adapt to capital.”360  

Der Fixierungszustand auf den adaptiven Umstand ist in Wirklichkeit ein Moment der 

Regression, wie wir bei Jaeggi gesehen haben. Es handelt sich hier um eine soziale Pathologie, 

in der das Subjekt nicht in der Lage ist, sein eigenes und das Verhalten anderer Menschen 

rational zu erkennen, welche ihrerseits Arten von sozialen Praktiken reproduzieren, 

wiederholen, vervielfältigen und verbreiten, die, verallgemeinert auf den Rest der Gesellschaft 

bezogen, einen effektiven Lernprozess behindern, seien sie kollektiv oder individuell. 

 Cooks Ansatz neigt dazu, das Problem dieser selbstkonservativen Konzeption aus 

ökologischer Sicht zu zeigen. Sie erklärt nicht nur das historische Funktionieren des 

individuellen menschlichen Lebens im Kapitalismus, sondern versucht auch, die universellen 

Folgen dieser präzisen Art der Reproduktion des Lebens aufzuzeigen. Sie erklärt sehr gut, wie 

sich das selbsterhaltende Leben im Kontext des Kapitalismus bestimmt:  

„Struggling all their lives to procure the necessities of life, individuals have little choice but 

to sell their labour power to those who are in a position to buy it; they must constantly 

learn new skills or upgrade old ones to keep pace with new technologies; they must search 

for employment with every change in the labour market, and in many cases move or 

emigrate to find work. And to satisfy their needs, they must use their wages or salaries to 

purchase whatever commodified offers of satisfaction are affordable and available on the 

market. To stay alive, then, individuals are obligated to perpetuate the very conditions that 

make their existence precarious.”361  

Das individuelle Phänomen, durch das dies geschieht, kann in psychoanalytischer 

Hinsicht als eine Art Dissoziation innerhalb eines narzisstischen Zustandes verstanden werden: 

Das „Ich“ bleibt an eine selbsterhaltende Disposition gebunden – was auch ein bestimmtes 

gesundes Niveau des Narzissmus sein kann –, aber gleichzeitig ist es von seiner 

Reflexionsfähigkeit getrennt. Es ist von seiner Realität getrennt, die ihm durch Leiden und 

Zerstörung der natürlichen Umwelt zeigt, dass seine überschüssige selbsterhaltende Haltung 
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schädlich und pathologisch ist. Hier erscheint dann der grundlegende Widerspruch dieser 

Reflexion: Die Selbsterhaltung scheint die Selbsterhaltung zu negieren. 

Das Argument beschreibt das Paradoxon der Mimesis, das zum Teil bereits oben angedeutet 

worden ist. Es geht um die Mimesis eines Individuums und einer Gattung, die versuchen, eine 

Existenzform zu erhalten, die eine  nicht nachhaltige und provisorische Selbsterhaltung garantiert, 

welche die Natur in ihrer empirischsten Form beeinflusst, das Leben im Allgemeinen zerstört 

und das Individuum auf eine ständige und zunehmend unwürdige Anpassung an 

Arbeitsformen und soziale Reproduktionsmechanismen reduziert, die wesentlich eine 

destruktive Lebensform ausmachen. Das qualvolle Leben verrät den Kapitalismus, enthüllt 

seine schädliche Essenz und zeigt uns, was das Objekt der Reflexion sein sollte; 

„Selbsterhaltung verliert ihr Selbst“.362 

Die Tatsache, dass Adorno ein Kritiker des generalisierten selbsterhaltenden 

mimetischen Impulses ist, bedeutet nicht, dass seine Philosophie Selbsterhaltung per se – was 

absurd wäre – zurückweist. Seine Philosophie ist eine konkrete Kritik des Antagonismus 

zwischen menschlicher Natur und der Natur im Allgemeinen, zwischen unserer spirituellen 

Existenz und ihrer subjektiven Konfiguration der Natur, und eine Kritik daran, wie diese 

spirituelle Existenz destruktiv mit der Natur im Allgemeinen konfrontiert wird, die die 

Grundlage jeder Möglichkeit der Reproduktion des Geistes ist. Daraus ergibt sich ein sehr 

breiter Begriff der Selbstreflexion, der zum Dreh- und Angelpunkt jeder Idee einer positiven 

Transformation der historischen Zukunft sowie einer möglichen sozialen Transformation wird. 

Für Adorno bedeutet diese Selbstreflexion zugleich Diagnose, Überdenken und qualitative 

Modifikation desjenigen Prinzips, das die Dynamik der Lebensreproduktion dominiert: das 

selbsterhaltende mimetische Prinzip. Cooks Interpretation weist in diese Richtung. Rationalisierte 

Selbsterhaltung oder reflexive Selbsterhaltung ist der Name für diesen Prozess der historischen 

Dekonstruktion, der praktischen und theoretischen Inhaftierung der negativen Immanenz der 

Mimesis, des Prozesses der natürlichen Selbstzerstörung der Natur. Es wird oft angenommen, 

dass Adornos Philosophie diesen Standpunkt in der Dialektik der Aufklärung aufgibt. Im 
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gesellschaftliche Herrschaft über die Natur.“ Adorno DA, GS 3, S. 205-206. 
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Gegenteil gilt, seine Philosophie, die sich auf der Grundlage der anthropologischen Struktur 

der Mimesis beschreiben lässt, zielt darauf ab, eine Form der Selbsterhaltung zu bestätigen, die 

dem historisch hegemonialen Modus der Selbsterhaltung begegnen und ihm entgegenwirken 

kann. Selbsterhaltung ist für Adorno kein Tabu. Was tabuiert sein müsste, ist hingegen die Art 

und Weise, wie die Selbsterhaltung alles Menschliche in der Welt konsumiert und auf seinem 

Weg die Möglichkeiten einer Zukunft als Spezies konsumiert. Die kritische Reflexion wäre die 

Inbetriebnahme nicht nur des rein rationalen kognitiven kritischen Apparats. Sie wäre auch 

eine Gelegenheit zur sozialen Erforschung und zum Experimentieren mit anderen kulturell 

geteilten und begrenzten mimetischen Potenzialen. Reflektierende Selbsterhaltung wäre auch 

Mimesis, eine Mimesis jedoch, die von ihrer sozialen Fesselung, von ihrer Lähmung und von 

ihrer strukturellen sozialen Beschränkung befreit ist. In der Negativen Dialektik erkennt Adorno 

dieses Bedürfnis:  

„Je hemmungsloser jedoch die Vernunft […] sich zum absoluten Gegensatz der Natur 

macht und an diese in sich selbst vergißt, desto mehr regrediert sie, verwilderte 

Selbsterhaltung, auf Natur; einzig als deren Reflexion wäre Vernunft Übernatur.“363  

Die Überwindung der unreflektierten Selbsterhaltung erfordert einen anderen Blickwinkel aus 

der Sicht der bloßen Reproduktion oder der individuellen Existenzsicherung. Da dies das 

ideologische Element ist, auf dem der Kapitalismus verewigt und fast mechanisch reproduziert 

wird, kann nur eine universellere Perspektive des Individuums als Mitglied der menschlichen 

Gattung eine Vision schaffen, die radikal genug ist, um zu erkennen, welche Momente der 

bestehenden Gesellschaft die Realisierung des Lebens als Spezies gefährden. Gefordert ist eine 

echte Selbsterhaltung – eine widerspruchslose –, die es ermöglicht, das Leben vollständig zu 

verwirklichen. Das impliziert, was Jaeggi mit Dewey eine Lernumgebung und gleichzeitig einen 

noch nicht in Sichtweite befindlichen Lernprozess nannte. Diese Wendung, die die Mimesis 

geben würde, impliziert strukturelle Veränderungen epistemologischen, moralischen, 

politischen und wirtschaftlichen Typs. Solche Wendungen hängen von einer Modifikation 

dieser anthropologischen Struktur ab, die wir aus Adornos naturalistischem Ansatz 

beschrieben haben. Diese Modifikationen hängen von Potenzialen ab, die meiner Meinung 

nach bereits in der Art und Weise vorhanden sind, wie Adorno die Verborgenheit der Natur 

                                                           
363 Adorno ND, GS 6, S. 285. 
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beschreibt und wie die Mimesis eine Funktion innerhalb des adornoschen Denksystems 

übernimmt. Das ist es, was in den folgenden Kapiteln zu sehen sein soll. 

 

3. Fazit: zur Normativität 

Das Hauptziel des letzten Kapitels war es, die Affinität zwischen dem mimetischen Ansatz, 

den wir in Adornos theoretischem Rahmen beschrieben haben, und dem zeitgenössischen 

Ansatz zur Kritik von Lebensformen, der von Rahel Jaeggi präsentiert wurde, zu zeigen. Diese 

Affinität zwischen den beiden Ansätzen erforderte eine kritische Ergänzung, die ich aus der 

Notwendigkeit heraus, dass der mimetische Ansatz mit einer materialistischen kritischen 

Perspektive sozialhistorischer Lernprozesse kompatibel gemacht werden kann, zu entwickeln 

versuchte. Aus dieser Beziehung ergibt sich die Möglichkeit, diese Kritik von Lebensformen 

aus einem konkreteren Blickwinkel zu verstehen, der anthropologisch „menschlicher“ ist, d. h. 

als eine Perspektive der historisch-sozialen Kritik, die in ihre Voraussetzungen eine 

Vorstellung vom Menschen als untrennbares (unauflösliches) Set von natürlichen und 

rationalen Kräften integriert. Dies führt zu einer Umstrukturierung der sozialkritischen 

Prozesse, die in Anbetracht der komplexen und vielgestaltigen Substanz der „Menschheit des 

Menschen“ nicht nur gerechtere Sichtweisen auf das soziale Ganze erreichen, sondern auch die 

Momente identifizieren können, in denen sich der Kapitalismus – oder jede andere repressive 

Sozialstruktur – mit größerer destruktiver oder kolonisierender Energie konzentriert. Die Idee 

einer komplexeren Menschheit hilft auch zu verstehen, wie es der Sozialstruktur und den 

entfremdenden sozialen Praktiken gelingt, in Schichten des Individuums einzudringen, die im 

Allgemeinen außerhalb der kritischen Auseinandersetzung belassen werden. In diesem Sinne 

wird die Mimesis als Korrektiv der historizistischen Kritik verstanden, weil sie hilft, eine 

Komplexität zu verstehen, die seit den Zeiten des Rationalismus für die Philosophie 

problematisch geworden ist, genauso wie für die Sozialphilosophie. 
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Teil III 

Normativität der Mimesis 

In den ersten beiden Teilen dieser Dissertation wurde versucht, einige wichtige methodische 

Aspekte von Adornos Denken herauszuarbeiten. Zunächst wurde sein Werk als eines 

präsentiert, das um einen Naturbegriff angeordnet ist, der die metaphysische und ontologische 

Mitte seines Denkens ausmacht. Jede singuläre Reflexion Adornos setzt als eine metaphysische 

Kulisse den Begriff der Natur – freilich in seinen dialektischen Spielarten in den Sphären der 

Geschichte, der Vernunft und der Kultur. Im zweiten Teil haben wir uns auf die Darlegung 

der These konzentriert, dass die Mimesis sich nicht nur als ein zentrales Konzept der Werke 

Adornos versteht, sondern als deren systematischen Begriff. Dieser Zusammenhang erlaubt es, 

die im ersten Teil der Dissertation aufgestellte These über Adornos Naturalismus in einer 

negativen anthropologischen Perspektive zu interpretieren. Der Mimesisbegriff wurde als eine 

Idee entwickelt, deren Potenziale durch eine bestimmte Art der sozialen Organisation erhalten 

oder gehemmt werden. Eine undialektische Interpretation im Sinne einer Anpassung an das 

Bestehende entsteht als ein spezifisches Produkt von defizitären Lernprozessen, die eine auf 

der instrumentellen Rationalität basierende soziale Organisation bevorzugen und die selbst die 

mimetische Dimension und ihre möglichen Potenziale verachtet. 

Die Betrachtung dieses letzten Moments wird sich mit der Exposition einiger 

normativer Dimensionen der Mimesis befassen, von denen ich annehme, dass sie bei Adorno 

eine bisher kaum zureichend wahrgenommene Rolle spielen. Bevor jedoch mit der Erläuterung 

selbst fortgefahren wird, ist es notwendig über den Normativitätsbegriff selbst nachzudenken. 

Eine Reflexion über die Idee der Normativität folgt vor allem der heutigen Forderung der 

Sozialwissenschaften nach einem in jedem Fall unentrinnbaren normativen Ansatz. Diese 

Anforderung impliziert, dass jede Sozialkritik, die versucht, eine materielle Gültigkeit in Bezug 

auf die Welt zu erlangen, nicht mit der Formulierung einer Diagnose oder mit einer bloßen 

negativen Kritik zufrieden sein kann. Sie muss zugleich ihre theoretischen Grundlagen und 

normativen Perspektiven klären, die helfen, das kritisierte Objekt zu kontrastieren. Wie wir 

bereits an verschiedenen Stellen dieser Dissertation gesehen haben, fokussiert sich ein 

bestimmter Topos der Kritik der nachfolgenden Generationen der Frankfurter Schule auf das 

sogenannte Maßstabsproblem bei den Theoretikern der ersten Generationen. Jürgen Ritsert 
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wiederum versucht sich dagegen auf eine andere Weise mit dem Problem der Normativität 

auseinanderzusetzen. Er beschreibt die theoretischen Ursprünge typischer Missverständnisse, 

die auftreten, wenn der Begriff Normativität fällt. Woher kommt der Vorwurf eines 

mangelnden Aufweises der eigenen Maßstäbe an Adorno? Was behauptet ein solcher Vorwurf 

vom Theoretiker und wie wirkt sich eine normativistische Haltung auf das zu untersuchende 

Objekt aus? Wir treten hier in einen Gesichtskreis ein, wie er in der Psychoanalyse und der 

Ethnologie von den Begriffen der Projektion im Verhältnis von Übertragung und 

Gegenübertragung gebildet wird: Wie können wir eine theoretische Perspektive wie diejenige 

von Adorno verstehen, der es immer abgelehnt hat, seine transformierenden sozialen 

Perspektiven auf eine bestimmte Weise explizit zu formulieren? Steht also auch hinter nicht 

expliziten Formulierungen ein immanenter Begriff von Normativität? Das sind Fragen, bei 

deren Beantwortung uns ein Blick auf Jürgen Ritserts Text Der Mythos der nicht normativen Kritik 

helfen kann. 

Das Problem der Normativität ist eng mit der Dynamik der begrifflichen Arbeit 

verbunden. In der Geschichte der Philosophie gibt es mindestens zwei exemplarische Modelle, 

die die Frage der Normativität verkörpern: die Ideenlehre von Platon und den hegelschen 

Ansatz der Phänomenologie des Geistes zur begrifflichen Entwicklung. Bei Platon finden wir die 

Diskussion über das Verhältnis von Ideen und der materiellen Welt. In Platons Ideenbegriff 

gibt es auch die normative Frage: Eine Sache hat im Allgemeinen ihre normative Essenz in der 

Idee selbst. Normalerweise wird diese Definition von Platons Ideenlehre als „feste Größe“364 

bezeichnet und gerade deshalb auf die Geschichte der westlichen Metaphysik verwiesen, die 

später wiederum von modernen wissenschaftlichen Ansätzen kritisiert wurde. Kurz gesagt, die 

Konzeption von Platons Ideen formuliert eine allgemeine Form der Normativität: Etwas ist 

nur insofern, als es sich seiner Idee und seinem entsprechenden Begriff anpasst. Hier findet 

sich die traditionelle Unterscheidung zwischen „Essenz“ und „Erscheinung“, die wir bereits 

kritisch diskutiert haben, die bei Platon aber zugleich eine pragmatische Funktion für das 

Wissen erfüllt.365 

Auf der anderen Seite steht das hegelsche Modell, in dem die Beziehung zwischen 

Begriff und Sache nicht abstrakt gesetzt, sondern auf prozessuale Weise verstanden wird. Der 

                                                           
364 Vgl. Wieland 1999, S. 95 und Haag 1983. 
365 Vgl. Wieland 1999, S. 309. 
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Kontext dieser Beziehung zwischen Ding und normativem Begriff ist ein Stufengang, in dem 

Objekt und Form durch die selbstkritische Funktion des Bewusstseins entwickelt und 

qualitativ integriert werden. Dieses Modell versucht, die intrinsische Bewegung des Objekts 

und die Angemessenheit, die der Begriff aufweisen muss, zu verfolgen, um den objektiven 

Anforderungen gerecht werden zu können. Letztendlich überflügelt dieses Modell das 

platonische normativistische Modell insofern, als es die menschliche Praxis und ihre 

epistemologische Überlappung dem Problem der Normativität näherbringt. In diesem Fall ist 

das Modell dieser Normativität eines, in dem Subjekt und Objekt gegenseitig fordern. Dies ist 

jedoch zunächst eine allgemeine Aussage, und um die Position von Ritsert vollständig zu 

verstehen, ist es notwendig, die von ihm vorgeschlagenen Formen der normativen Analyse 

anzusehen. Diese Modelle drehen sich um zwei Elemente, die von Hegel abgeleitet sind. Die 

Frage nach der Normativität, die in einen pragmatischen Prozess menschlicher Interaktionen, 

Praktiken und Institutionen eingeschrieben ist, kann immer aus mindestens zwei idealtypischen 

Blickwinkeln betrachtet werden: Die Normativität kann extern oder intern sein oder wie 

Ritsert sich ausdrückt: Sie kann aus der Perspektive von Zusehen oder aus der Perspektive von 

Zutat gesehen werden. Auch für die anderen Versionen der normativistischen Haltung gilt, dass 

es eine innere Spannung zwischen den Momenten des reinen Beobachtens und des Eingreifens gibt. 

Mit diesen beiden Analysepolen teilt Ritsert die bestehenden regulatorischen Ansätze in 

drei Kategorien ein:  

(1) Die erste charakterisiert das normative Interesse als „die Position des affirmativen 

Zusehens“ oder der „ethnomethodologischen Indifferenz“.366 Diese Position ist durch die 

bloße Beschreibung der normativen Kriterien gekennzeichnet, wie sie im ethnologischen 

Kreise, der Gegenstand ihrer Analyse ist, beobachtet wird. Es ist das, was die Angelsachsen als 

going native bezeichnen – ein Eintauchen in das Beobachtungsfeld, in dem die Subjektivität des 

Betrachters vorgibt, nicht mit eigenen normativen Kriterien zu intervenieren. Die Frage, die 

sich notwendigerweise aus diesem Kriterium ergibt, ist, ob der Beobachter tatsächlich in der 

Lage ist, nicht in das Setting zwischen ihm und seinem Untersuchungsobjekt einzugreifen. 

                                                           
366 Ritsert 2009, S. 164. 
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Ritsert stellt damit die Frage danach, ob nicht auch ein solches Subjekt nicht zumindest ein 

allgemeines Verständnis der Normen besitzt, die diesen Kontext regeln.367 

(2) An zweiter Stelle steht die normativistische Haltung, die Ritsert „die Praxis der immanenten 

Kritik“ nennt. Dies beschreibt zum Beispiel Hegels Bestreben, normative Kriterien aus „der 

Sache selbst“ zu rekonstruieren. Dies sind Beobachtungen der historischen Prozesse, in denen 

verschiedene normative Paradigmen nach und nach konstruiert werden, die durch das 

Entstehen neuer sozialer Konflikte überwunden werden. Diese normativen Kriterien sind vom 

Theoretiker explizit festgelegt, verankern ihre Interpretation aber immer an der Bewegung des 

Objekts und achten darauf, keine weiteren normativen Elemente hinzuzufügen, die außerhalb 

der zu beschreibenden Dynamik liegen. Im Falle von Hegel sind diese Elemente, die im 

Rahmen des immanenten Werdens des Objekts – des sozialen Objekts – gefunden werden, 

nicht nur das Ergebnis des Prozesses, sondern bereits immer auch in ihren Ausgangsformen 

vorhanden. Ritsert stellt in diesem Zusammenhang einige kritische Überlegungen an:  

„Also ist der Maßstab, das Ziel, im Startpunkt der Entwicklung schon angelegt. Man kann 

ihn der Wirklichkeit selbst entnehmen – so, wie der an sich ‚blinde‘ Mechanismus von 

Mutation und Selektion in letzter Instanz vom normativen Prinzip der Selbsterhaltung des 

Lebens her nicht nur eingeschätzt, sondern in der Wirklichkeit auch immanent 

angetrieben wird.“368 

Die immanente Kritik nähert sich gefährlich den Formen der Einbürgerung der sozialen 

Strukturen, der Erhebung irrationaler Tendenzen in der Gesellschaft oder sozial bindender 

und problematischer Vorstellungen in die Kategorie der normativen Prinzipien. Hier wird eine 

Art theoretische Intervention als ein induktives Eintauchen des Theoretikers betrieben, in die 

scheinbar seine theoretischen Absichten nicht in die Lokalisierung und Exposition von 

normativen Kriterien eingreifen. Hier stellen wir fest, dass gerade Adorno versuchen würde, 

die Momente zu zeigen, in denen diese scheinbare Übung der Analyse der normativen 

Strukturen der Gesellschaft auch subjektiv durch die Momente vermittelt wird, in denen eine 

scheinbare Erfassung und neutrale Darstellung der Kriterien zur subjektiven Auferlegung der 

ideologischen oder politischen Vorurteile führt. Ritsert führt an dieser Stelle ein Adornozitat 

an; danach habe „immanente Kritik [....] ihre Grenze darin, dass schließlich das Gesetz des 
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Immanenzzusammenhanges eins [ist] mit der Verblendung, die zu durchlagen wäre“.369 Wenn 

die Normativität immanent zu lokalisieren ist, ist es auch wahr, dass die Immanenz der 

Gesellschaft als universelle Verhaltensregel etwas offenbart, das selbst nicht hinzunehmen ist 

und zu überwinden wäre.370 

(3) Die letzte der von Ritsert vorgestellten Varianten ist die „Vermittlung von Zusehen und 

Zutat“. In diesem Fall geht es darum, die normativistische Position von Adorno 

herauszustellen. Zunächst stellt sich die Philosophie von Adorno dem ersten vorgestellten 

Modell entgegen. Bei Adornos Methode handelt es sich nicht um eine neutrale Beobachtung 

sozialer Strukturen, sondern, wie Ritsert anmerkt, um eine „rettende Kritik“. Adornos negative 

Dialektik versucht ausdrücklich, etwas in die Hand zu nehmen, das in der sozialen Welt nicht 

richtig funktioniert. Dabei wird dann, anstatt starre Schemata zu benutzen, in der Verwendung 

relevanter Konzepte in der kritisch-sozialen Analyse und in der ständigen Überprüfung ihrer 

materiellen Wahrheit gegen das Objekt, von dem das Konzept handelt, nachgesucht. Die 

entsprechende Dynamik wäre für Adorno die der permanenten Konfrontation zwischen 

Begriff und Sache, ohne die Sache jemals mit dem Begriff zu verwechseln oder den Begriff als 

bedingungslosen Ausdruck der ganzen Wahrheit zu interpretieren. Dies hat jedoch mehr mit 

Adornos Wahrheitsbegriff zu tun, als mit der Konkretheit seiner Auffassung von Normativität. 

Wo aber sind dann die normativen Kriterien bei Adorno zu finden? Man könnte darauf sagen, 

dass solche normativen Kriterien aus einer rationalen Produktion von Begriffen entstehen, die 

in der Gesellschaft oder in der zu analysierenden Lebensweise stattfindet. Wenn dies, wie auch 

Ritsert feststellt, der Fall sein sollte, wäre es nicht notwendig zu denken, dass bei Adorno die 

Normativität eine externe „Ergänzung“ normativer Kriterien benötigte. Ritsert räumt jedoch 

auch ein: 

„[E]in Messen der Verhältnisse an ihrem Begriff ohne jede Zutat ist eine Fiktion und logisch 

unmöglich – es sei denn, man behauptet tatsächlich, man könne tabula rasa an die Sachen 

selbst herangehen. Dann hat man im buchstäblichen Sinne nichts im Kopf.”371  

Aber wie erklärt Ritsert, dass diese Zutat bei Adorno nicht unbedingt zu einem 

normativistischen Subjektivismus führt, in dem die Maßstäbe willkürlich ausgestaltet sind? Als 
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ein Beispiel, um das normative Verhalten nach Adornos Philosophie zu erklären, wählt Ritsert 

den Freiheitsbegriff, den Adorno in seiner Vorlesung zur praktischen Philosophie darlegt. Dort wird 

die Freiheitsvorstellung in Bezug auf empirisch-materielle Situationen analysiert, ohne dass die 

Suche auf die bloße Betrachtung der Art und Weise reduziert würde, wie sich das Begriffsbild 

in der Gesellschaft autonom entwickelt. Adorno kommt mit „etwas im Kopf“, und das ist der 

historisch konstruierte Freiheitsbegriff, um anschließend zu analysieren, wie dieser Begriff 

sozial umgesetzt und dabei gerade nicht im möglichen Umfang realisiert wird.  

„Adorno hat seine normative ‚Zutat‘, die Maßstäbe seiner Kritik, an zahlreichen Stellen 

ausdrücklich erwähnt und nicht bloß benutzt. So zum Beispiel, wenn er betont, dass ‚ohne 

diesen Begriff von Freiheit so etwas wie ein Zusammenleben, ein friedliches 

Zusammenleben der Menschen gar nicht gedacht werden kann‘, auch wenn die 

Unterdrückung des freien Willens selbst in der bürgerlichen Gesellschaft sehr viel häufiger 

der Fall ist, als es die liberalistische Rhetorik wahrhaben will.“372 

Die Unterscheidung zwischen Zuschauen und Zutat (die analog zu einer Unterscheidung 

zwischen internen und externen normativen Kriterien funktioniert) und Adornos Interesse, sie 

dialektisch zusammenwirken zu lassen, zeigt einen wichtigen Aspekt der Normativität des 

Begriffs der Mimesis. Bisher hat sich gezeigt, dass der Begriff der Mimesis alles andere als 

selbstverständlich ist. Es ist ein chimärischer Begriff, der im Gegensatz zu den reinen Formen 

der Welt der Kultur und der Vernunft steht. Die Analyse der Mimesis als Dimension 

normativer Potenziale erfordert daher einen emphatischen Ansatz, der ebenfalls über die bloße 

Beobachtung und die bloße uninteressierte Beschreibung sozialer Fakten hinausgeht. Dies 

könnte den Eindruck erwecken, dass Adorno nicht nur seine normativen Standpunkte nicht 

klärt, sondern in Bezug auf die Normativität eine soziale Diagnose nach den Kriterien eines 

transzendenten und nicht immanenten Charakters durchführt und so indirekt ein willkürliches 

kritisches Modell etabliert. Bei Adorno geht die kritische Beobachtung so mit dem Bewusstsein 

einher, dass die scheinbar rationale Oberfläche des sozialen Ganzen nicht das einzige 

beschreibbare Objekt ist. Wie sein naturalistischer Ansatz verdeutlicht, ist genau diese 

Rationalität Teil einer Natur, die sich jedoch sowohl in ihren rationalen Momenten als auch in 

ihren irrationalen Situationen manifestiert. In diesem Sinne geht Adorno nicht über die Realität 

hinaus, um ihre normativen Kriterien zu erhalten, sondern dringt in die Tiefen der bestehenden 
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Realität ein, durchquert sie und sucht in ihren unbewusstesten Konfigurationen nach den 

verloren gegangenen Potenzialen, die das Korrelat der am meisten deformierten sozialen 

Situationen sind. Im rein nüchternen und positiven Sinne finden sich all diese Bemühungen in 

seinem Werk immer wieder, sie können zitiert und hervorgehoben werden. Sie sind der Beweis 

für seine Sorge um die Transformation der Realität. Das steht im Widerspruch zu dem 

eindimensionalen Pessimismus, den man ihm mit Vorliebe zuschreibt. In diesem Sinne und 

nach der Darstellung einiger Momente, die meiner Meinung nach die normativen Dimensionen 

von Adornos Werk zutreffend zusammenstellen, scheint mir Ritserts Schlussfolgerung richtig 

zu sein:  

„Man muss nicht Zitate wie ein Eichhörnchen die Nüsse sammeln, aber es gibt genügend 

Hinweise darauf, wie Adorno seine ‚Maßstäbe’ der kritischen Theorie gedacht und 

angewandt hat. Man kann sie kritisieren und verwerfen, das ist die eine Möglichkeit. Man 

kann sie weiterzuführen versuchen, das ist die andere“.373 

  

                                                           
373 Jürgen Ritsert. „Der Mythos der nicht-normativen Kritik. Oder: Wie misst man die herrschenden Verhältnisse 
an ihrem Begriff“. In: Stefan Müller (Hg.), Probleme der Dialektik heute. VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
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Kapitel VII  

Erkenntnistheoretische Potenziale der Mimesis 

 1. Mimesis und Erfahrung 

Aus erkenntnistheoretischer Sicht ist eine der Fragen, die am meisten mit dem Konzept der 

Mimesis zu tun hat, die nach der Erfahrung. Der Begriff der Erfahrung in der modernen 

Philosophie verweist auf die subjektive Fähigkeit, sich auf die Welt zu beziehen. Diese 

Beziehung zur Welt, wie sie im Rahmen des Subjekt-Objekt-Verhältnisses entsteht, lässt uns 

immer an zwei Dimensionen der Erfahrung denken: eine passiv-rezeptive und eine aktiv-

produktive. Ausgehend von der Passivität verstehen wir die Welt als eine Umgebung voller 

Reize, die bis zu einem gewissen Grad den Sinnesapparat des Subjekts beeinflussen. Diese wird 

hier als aus einer Reihe von kognitiven Werkzeugen bestehend verstanden, die dem 

Bewusstsein dazu dienen, sich auf die objektive Realität zu beziehen. Von diesem Standpunkt 

aus wird ein solcher Instrumentenkomplex im Rahmen einer passiven Offenheit des 

Bewusstseins und als Rezeptivität dargestellt. Von dem zweiten Standpunkt aus wird 

Erfahrung als die aktive Fähigkeit des Subjekts konzipiert, nicht nur um sensorische Daten aus 

der Zielwelt zu sammeln, sondern sie auch aktiv in einer Sinneseinheit zu synthetisieren. Die 

Geschichte der Philosophie schreibt diese beiden Momente jeweils Hume und Kant zu, d. h. 

dem Verständnis von Erfahrung im theoretischen Rahmen des Empirismus und der 

Konzeption von Erfahrung im kantischen transzendentalen Idealismus. 

Spricht man nun von einer Krise der Erfahrung der Moderne, so geht es generell um 

eine Inadäquatheit des modernen Menschen entweder die Welt entsprechend zu erfassen oder 

einzurichten. Es geht hier also nicht so sehr um das Problem des Empirismus, sondern um das 

der Subsumtion der Sensibilität unter den Primat des subjektiven kategorischen Apparats. Die 

Krise der Erfahrung reagiert in erster Linie auf den transzendentalen Idealismus und seinen 

Vorrang des Subjekts. Sie wehrt sich gegen den Vorrang der synthetischen Einheit, die das 

Bewusstsein mit den Daten der Sensibilität ausmacht, und damit gegen einen statischen 

Dualismus, der als Ergebnis der kantischen Kritik entsteht. Adorno behauptet aber auch, dass 

die „Produktion“ dieses Dualismus in der kantischen Philosophie viel klarer und radikaler als 

in früheren Philosophien wahrscheinlich eine der mächtigsten Gesten seiner Philosophie ist. 

Die Produktion des Dualismus ergibt sich direkt aus der Konzeption des Dings bei Kant. In 
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seinen Vorlesungen über die Kritik der reinen Vernunft legt Adorno diese Vorstellung vom Ding 

bei Kant offen, indem er zeigt, dass eines seiner Hauptmerkmale diese innere Spaltung ist, 

durch die Kant seine Vorstellung von der Welt entwickelt. Im Prinzip muss man sich beim 

Verständnis von Kants Vorstellung von der objektiven Welt mit dieser Vorstellung von 

Objekten „qua Gegenständen oder qua Objekten als regelhaften Zusammenhängen der 

Phänomene unserer Erscheinungen“ auseinandersetzen.374 Diese Verdopplung der 

„Objektualität“ ist zugleich eine Verdopplung der Welt, des Erfahrungsbegriffs selbst. Für 

Adorno ist dieser Moment der Verdopplung zentral in der ganzen Konstruktion der kantschen 

Philosophie. Er ist nicht nur in seiner theoretischen Philosophie präsent, sondern auch 

entscheidend in seiner praktischen Philosophie. In Adornos Reflexion stellt diese Verdopplung 

die Bedingung für die Möglichkeit dessen dar, was er eine „metaphysische Erfahrung“ nennt. 

Diese Art der Erfahrung ist eins mit der Verdopplung, sie ist das, was uns aus 

erkenntnistheoretischer Sicht erlaubt, eine Erfahrung der Welt zu machen. Im Mittelpunkt 

dieses Denkens steht die Vorstellung, dass die Welt der Erfahrungen nicht mehr die seltsame 

und geheimnisvolle Welt der Vormoderne ist, sondern von der Gewissheit getragen wird, dass 

die Objekte der Welt eine ebenso legitime Konsistenz haben wie unsere subjektiven 

Darstellungen von ihnen. Es ist das Bewusstsein, sagt Adorno,  

„daß die Welt, in der wir als Erfahrende leben, nicht länger von Rätselhafte[m], 

Unerklärtem durchherrscht ist, sondern daß wir sie eigentlich ganz und gar als unsere Welt 

in dem Sinn erfahren, daß uns in ihr nichts begegnet, was nicht eigentlich von vornherein 

unserer eigenen Rationalität angemessen wäre“.375  

Es ist also die Vorstellung, dass wir als Subjekte an einer Vernunft teilnehmen, die auch die 

Welt regiert, und dieses Element ist entscheidend für das Verständnis des Erfahrungsbegriffs. 

Es ist also die Idee, dass alles, was wir mit der Mobilität und Aktivität unserer Gedanken tun 

können, dieser Welt als solcher auf legitime Weise entspricht, denn die Vernunft ist in der Welt 

ebenso wie in den subjektiven Fähigkeiten. In diesem Sinne beinhaltet die objektive 

Verdopplung, von der Adorno spricht, auch die Objektivität des Bewusstseins. Das impliziert, 

dass die Idee einer kognitiven Erfahrung nur durch die Ähnlichkeit der in der Welt und im 

                                                           
374 Adorno KKRV, S. 164-165.  
375 Ebd., S. 167. 
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Bewusstsein vorhandenen Materialien möglich ist, d. h. dass es eine gewisse Affinität zwischen 

dem Subjekt und dem Objekt gibt. Diese Affinität wird später erläutert. 

Das Problem des Phänomens der Verdopplung manifestiert sich im Synthesebegriff. 

Er dient der Erklärung und Lösung der Frage, die sich mit der Verdopplung stellt. Die Vielfalt 

der Realität, ebenso wie die Vielfalt der Dimensionen, in denen ein kognitiver Prozess 

durchgeführt wird, verschmelzen in der Einheit als einer Synthese von Erfahrung im Urteil. 

Das Problem der Synthese in Bezug auf die Fähigkeit, die Welt wirklich zu erleben, ist ein 

zentrales Element in Adornos Werk. Die Synthese wird zu einem Problem, das wiederum der 

Ausgangspunkt eines jeden wirklich dialektischen Denkens ist und das nicht nur bei Kant, 

sondern gleichermaßen bei Platon und Hegel zu finden ist:  

„Fraglos hat Hegel, gegen Kant, die Priorität der Synthesis eingeschränkt: er erkannte 

Vielheit und Einheit, beide bei Kant schon nebeneinander Kategorien, nach dem Muster 

der Platonischen Spätdialoge als Momente, deren keines ohne das andere sei.“376  

Das Problem der Reduzierung des Wissens auf diese Einheit wird auch bereits im gleichen 

Kontext von Kant angesprochen. Die Verdoppelung der Welt, die statische Schematisierung, 

die einerseits die Welt der Objekte und andererseits die Welt der Begriffe hervorbringt, 

vermittelt diese Beziehung in der effektiven Ausübung der begrifflichen Fakultät, in der 

Fähigkeit, die Adaequatio zwischen Objekt und Konzept als das absolute Kriterium der 

epistemologischen Wahrheit zu betrachten. Daher ist es klar, dass das Problem nicht die 

methodische Bewegung der Konstituierung einer dualen Welt ist, in der sich das Subjekt als 

Denkwesen erkennt, sondern die Lösung des Widerspruchs zwischen der Bewusstseinswelt 

und der Objektwelt nur durch (und von) dieser im Subjekt durchgeführten Begriffssynthese. Diese 

epistemologische Dialektik geht davon aus, dass die Wahrheit nur in der begrifflichen Kapsel 

liegt, die durch einen Vergleichsprozess zwischen dem kognitiven Apparat des Subjekts und 

der materiellen Realität entsteht. Die Reduktion der subjektiven Erfahrung auf diesen 

synthetischen Moment ist insofern problematisch, als sie das reproduziert, was Adorno selbst 

eine „metaphysische Entfremdung“ nennt, die einen Gegenbegriff zu einer typischen 

metaphysischen Erfahrung darstellt. So erklärt Adorno das Problem:  

                                                           
376 Adorno ND, GS 6, S. 160. 
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„Je mehr die Welt eines objektiven Sinnes entäußert wird und ganz und gar aufgeht in 

unseren Kategorien, also ganz und gar unsere Welt wird, um so mehr wird zugleich der 

Sinn überhaupt aus der Welt getilgt; um so mehr werden wir gewissermaßen – um es 

einmal modern auszudrücken: in etwas wie die kosmische Nacht eigentlich enthalten.“377  

Adornos Konzeption unter anderem in der Negativen Dialektik unterscheidet sich in diesem 

Zusammenhang nicht sehr von derjenigen, die er und Max Horkheimer in der Dialektik der 

Aufklärung entwickelt hatten. Die philosophische Moderne schuf danach nicht nur die 

Möglichkeiten der Vernunft, sondern der Begriff der Vernunft selbst nimmt den Keim einer 

zukünftigen Entfremdung in sich auf. In diesem Sinne manifestiert sich die Entfremdung in 

der Tendenz zur Lähmung innerhalb des „adaequativen Denkens“ oder dem, was in der 

Negativen Dialektik als „identifizierendes Denken“ bezeichnet wird. Hier wird die 

entsprechende Lähmung als eine Pause des Bewusstseins in Bezug auf die Welt verstanden, 

sodass das Bewusstsein die Welt zwar in Begriffen reflektieren kann, aber nur wo diese dann 

noch keine elektrische Bewegung zwischen Subjekt und Objekt besitzen.  

Für Adorno befördern die Verdopplung der Welt und das Konzept der Erfahrung des 

kantischen Idealismus diesen Trend. Kants Theorie kann sich zwar Vielfalt, aber keine 

Bewegung vorstellen, und in diesem methodischen Detail liegt ihr ganzes Problem. Indem er 

Bewegung nicht begreift und die Wahrheit der Erfahrung auf die objektive Erfassung dieser 

Vielfalt stützt, scheint Kant den Begriff der Totalität selbst aus den Augen zu verlieren. Diese 

Unfähigkeit, die Welt als Ganzes zu erfassen, die Bewegung beinhaltet, die durch soziale und 

materielle Tendenzen die Möglichkeiten des Wissens im Allgemeinen organisiert, ist das 

epistemologische Paradigma der Krise der Erfahrung.378 

Dieses letzte Element führt uns direkt zu der Vorstellung, dass die Krise der Erfahrung 

nicht nur eine epistemologische, sondern zugleich eine soziale Frage ist. Sie findet in der 

Erkenntnistheorie ein Epiphänomen, das den gesunden Menschenverstand verstärkt, der den 

                                                           
377 Adorno KKRV, S. 168. 
378 Dies ist die Beziehung, die Adorno zwischen der Erkenntnistheorie und der gesellschaftlichen Arbeit der 
Subjekte herstellt, da sich die erstere nicht von der letzteren unterscheiden würde, und nur insofern, als die 
Erkenntnistheorie als tief in der sozialen Dynamik verwurzelt anerkannt wird, kann sie eine genaue Vorstellung 
von Wahrheit erreichen. In der kantischen Systematik wäre die Idee des „transzendentalen Subjekts“ nicht 
ausreichend, da es unmöglich ist, sie mit einem Gesellschaftsbegriff gleichzusetzen. Obwohl es in beiden 
Begriffen eine Affinität gibt, wird der Begriff der transzendentalen Subjektivität durch die Abstraktion eines „Ichs, 
das alle meine Darstellungen begleitet“ gekreuzt und erreicht insofern nicht die notwendige Konkretion, die die 
Gesellschaft hat. Vgl. ebd., S. 260 ff. 
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Zustand der sozialen Unempfindlichkeit charakterisiert. Die moderne Welt, die Adorno in 

ihrer theoretischen und praktischen Dimension als Produkt historischer Kräfte versteht, ist vor 

allem durch die Transformation der erfahrungsmäßigen Struktur als Erfahrungsfähigkeit 

gekennzeichnet. Die Subjektivität ist zu dieser gescheiterten Erfahrung gezwungen als einer 

nun mechanisch ausgerichteten Erfahrung der Welt, welche die Unfähigkeit, eine Sinntotalität 

zu erfassen, einschließt. 

In der berühmten Passage der Minima Moralia mit dem Titel „Weit vom Schuß“ 

verdeutlicht Adorno diesen objektiven Moment der Krise der Erfahrung an der mangelnden 

Erfassung der Dimensionen des Krieges.379 Hier stellt Adorno seine Vorstellung von einer 

gebrochenen Erfahrung in der Moderne dar. Es handelt sich um eine Erfahrung, die innerhalb 

der Grenzen des stillschweigenden Vertrages zwischen Politik, kapitalistischer Wirtschaft und 

Technologie, der sich für die Subjekte als Schock auswirkt, eingeschlossen bleibt und es nicht 

schafft zu synthetisieren, was sie wahrnimmt. Die Wahrheit darüber liegt nun in der 

Gebrochenheit ihrer Struktur. Erfahrung in diesem Sinne bedeutet eine sensorische und 

psychologische Überlastung und eine Gedächtnishemmung als eine Unfähigkeit, sich selbst im 

sozialen Gefüge wahrzunehmen. Diese Erfahrung ist nach Adorno die des „Mechanismus der 

Reproduktion“, der einen „mechanischen Rhythmus“ beschreibt, der das „menschliche 

Verhalten“ angesichts aller Gewalt absolut bestimmt.380 Das wird insbesondere im Krieg 

deutlich. Adorno sagt dort über den Zweiten Weltkrieg:  

„Der Zweite Krieg aber ist der Erfahrung schon so völlig entzogen wie der Gang einer 

Maschine den Regungen des Körpers, der erst in Krankheitszuständen jenem sich 

anähnelt.“381  

Diese Erfahrung ist die eines unbewussten Lebens, das durch die körperlichen Reaktionen 

hindurchlebt, die wir oben in Adornos Analyse von Kafka untersucht haben. Darüber hinaus 

                                                           
379 Vgl. Adorno MM, GS 4, S. 59-63 und S. 269-273. Der Text ist inspiriert von Walter Benjamins Texten 
„Erfahrung und Armut“ und „Über einige Motive bei Baudelaire“: Vgl. Benjamin GS II, S. 213-219 und GS I, S. 
605-654. 
380 Adorno MM, S. 60, vgl. in diesem Sinne auch den Text Extrablatt, GS 4, S. 269-273. 
381 Adorno MM, GS 4, S. 60. Benjamin entwickelt diesen Zusammenhang als Dialektik zwischen 
Erfahrungsverlust und Verlusterfahrung im Ersten Weltkrieg; siehe GS II, S. 213-219. 
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betont Adorno in diesem Zusammenhang, das Leben habe sich „in eine zeitlose Folge von 

Schocks verwandelt, zwischen denen Löcher, paralysierte Zwischenräume klaffen“.382 

Diese Zusammenhänge setzt Adorno einer Wissenstheorie entgegen, die von einem 

einfachen und abstrakten Vorrang der Subjektivität ausgeht. Er kritisiert einen solchen 

Idealismus im Allgemeinen, d. h. nicht nur bei Kant, sondern auch bei Hegel, obwohl er 

zugleich wichtige Unterschiede zwischen den Philosophien von Kant und Hegel feststellt. 

Kant wird von Adorno vor allem kritisiert, weil er nicht genügend Instrumente zur Verfügung 

stellt, um so etwas wie die Krise der Erfahrung zu erklären. Hegel seinerseits postuliert für 

Adorno trotz der vielen Einwände, die dieser gegen ihn in seinen Drei Studien vorbringt, eine 

andere Art von theoretischem Rahmen, um die Situation des Subjekts in epistemologischer 

Hinsicht zu verstehen. Bei Hegel gibt es zweifellos eine Art Rückzug des philosophischen 

Subjekts aus der Welt, der jedoch durch die anonyme Kraft des Geistes als immaterielle 

Substanz ersetzt wird, die das Schicksal des praktischen Subjekts und seine theoretischen 

Ergebnisse universell bestimmt. Ganz am Anfang der Negativen Dialektik deutet Adorno diese 

scheinbare Überlegenheit der hegelschen Systematik an, wenn es darum geht, ein Konzept wie 

Erfahrung zu verstehen. Während es in der kantischen Deduktion ein klares Privileg des 

Subjekts in Bezug auf das Objekt des Erkennens gibt – ein Privileg, das letztendlich eine 

schädliche Auswirkung auf die Objektivität der Erfahrung hat –, unterliegt das Subjekt bei 

Hegel einer autonomen Dynamik der Objektivität, zu der es ebenfalls gehört:  

„Hegels Lehre, das Objekt reflektiere sich in sich selbst, überdauert ihre idealistische 

Version, weil einer veränderten Dialektik das Subjekt, seiner Souveränität entkleidet, 

virtuell erst recht zur Reflexionsform der Objektivität wird.“383  

Da das Subjekt aber seiner früheren Vorrangstellung und seiner privilegierten Position über 

alle Objektivität, seiner Position als Determinante aller Wahrheit, als absoluter Eigentümer und 

Herr der objektiven Welt teilweise beraubt ist, erscheinen neue Nuancen, um die Realität zu 

kennen. 

 

2.  Die Kraft der Affinität 
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Die oben dargestellten Nuancen führen uns zum Affinitätsbegriff. In seiner Dissertation über 

die Affinität bei Adorno hebt Joseph Früchtl den Begriff nicht nur in Hegels, sondern auch in 

Kants Philosophie hervor. Er zeigt, dass dieses Konzept etwas ist, was sich in Hegels Theorie 

als eine Art Beziehung vor jedem kognitiven Prozess manifestiert. Affinität ist hier als eine Art 

natürliche Neigung der Subjektivität zum Wissen von Objekten zu verstehen und korreliert als 

eine Art natürliche Verfügbarkeit  mit zu kennenden Objekten. Zu Beginn dieses Abschnitts 

zitiert Früchtl Adorno, wo dieser in seinen Drei Studien behauptet:  

„Gäbe es, Kantisch gesprochen, kein Ähnliches zwischen Subjekt und Objekt, stünden 

beide einander, nach dem Wunsch des losgelassenen Positivismus, absolut, unvermittelt 

entgegen, so gäbe es nicht nur keine Wahrheit, sondern keine Vernunft, keinen Gedanken 

überhaupt. Das Denken, das seinen mimetischen Impuls völlig exstirpiert hätte; die Art 

von Aufklärung, welche die Selbstreflexion nicht vollzieht, die den Inhalt des Hegelschen 

Systems bildet und die Verwandtschaft von Sache und Gedanken nennt, mündete in den 

Wahnsinn.“384  

Der Begriff der Affinität wäre die epistemologische Manifestation des mimetischen Impulses 

im Erkenntnisvermögen als einer nicht nur rationalen Tendenz, tiefer in die Wahrheit der Welt 

einzutauchen. Sie gehört vielmehr zu einer Kraft, die notwendigerweise jedes Subjekt in Richtung 

Erkenntnis bewegt. Bei Hegel erscheint das deutlicher als bei Kant. Es ist bekannt, dass die 

Phänomenologie des Geistes das Bemühen darstellt, die theoretisch-praktische Überlappung der 

Subjektivität aufzuzeigen, d. h. es ist der Versuch, die kantische Subjektivität – sowie andere 

relevante Standpunkte in der Historiografie der Erkenntnistheorie – in ihrem unvermeidlichen 

Schicksal als theoretisch-praktisches Agens aufzuzeigen. Dieses vermag zwar die Wechselfälle 

seiner doppelten Natur nicht zu vermeiden, es ist aber in die dritte Dimension der Geschichte 

eingebettet. Zwei Momente könnten bei Hegel benannt werden, in denen sich diese 

mimetische Kraft, an der Adorno interessiert ist, manifestiert: (1) Aus praktischer Sicht macht 

der Beginn des Kapitels über das Selbstbewusstsein bei Hegel deutlich, dass dieses 

grundsätzlich Begierde ist.385 Diese Begierde spielt eine zentrale Rolle in der Dialektik der 

Anerkennung, die einigen Schritten folgt, die als geschichtlich-evolutionär bezeichnet werden 

können. Man könnte aus dem Kontext heraus, in den diese Exposition eingeschrieben ist, 

denken, dass dieser Begierde nur praktischer Natur sei. Dies würde jedoch nicht der allgemein 
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akzeptierten These entsprechen, dass die Phänomenologie des Geistes der Versuch ist, dieses 

dualistische Paradigma des Erkennens zu überwinden. (2) Der zweite Moment, in dem sich 

diese mimetische Neigung manifestiert, erscheint dann aus diesem Grunde rational vermittelt, 

weil Hegel sie als Interesse, als eine gewisse Neigung der Vernunft zu den Dingen selbst, zur genauen 

Beobachtung von Gegenständen bezeichnet.386 Man an dieses Interesse zweifellos als eine weit 

fortgeschrittene, d. h. rationalere Phase jener Begierde zu interpretieren, mit der Hegel das 

Selbstbewusstseinskapitel beginnen lässt. Darüber hinaus lässt sich zeigen, dass dieses an dem 

Objekt interessierte und zur Welt geneigte Bewusstsein – gerade durch sein Interesse – ein 

rationales tätiges Bewusstsein ist, da seine rationale Tätigkeit keine Abstraktion in Bezug auf den 

Sachverhalt, sondern im Gegenteil etwas konkreter, ein Tun überhaupt, eine praktisch 

eingreifende Realität ist.387 Damit macht Hegel nicht allein die duale, nicht privilegierte Natur 

deutlich, die das Zentrum seiner philosophischen Reflexion ist, sondern er legt zugleich 

systematisch die Art und Weise offen, wie diese Subjektivität vor jeder Reflexion a priori auf 

das Moment der objektiven Welt reagiert. Diese Idee ist für Adorno von Interesse, da sie das 

mimetische Potenzial ausdrückt, das insbesondere im epistemologischen Aspekt seiner Theorie 

eine grundlegende Rolle spielt. 

Der Begriff der Erfahrung bei Hegel ist für Adorno durch dieses einzigartige Verhältnis 

der Kräfte zwischen dem erkannten Objekt und dem erkennenden Subjekt gekennzeichnet. In 

einer Passage seiner Vorlesung Einführung in die Dialektik stellt Adorno Argumente vor, die 

nicht nur die wahre Bedeutung dieses Erfahrungsbegriffs aufzeigen, sondern die uns 

unmittelbar vor die epistemologische Beziehung stellen, die zwischen diesen und dem 

Mimesisbegriff besteht. Bei Hegel geht es bekanntlich um die Erfahrung des Bewusstseins, d. 

h. die Art und Weise, in der das Denken seine eigene Gesamtheit – seine praktisch-

theoretische Komplexität – erfasst, das heißt „wie ein seines Denkens und der Kontinuität 

seines ganzen Lebens und der Realität mächtiger Mensch diese Realität als eine ganze eben 

erfährt und versucht, dabei dem zu gehorchen, was Hegel an einer Stelle der ‚Propädeutik‘ mit 

der ‚Freiheit dem Objekt gegenüber‘ bezeichnet hat. Das heißt, dass er dabei eben die 

                                                           
386 „Die Vernunft hat daher jetzt ein allgemeines Interesse an der Welt, weil sie die Gewißheit ist, Gegenwart in ihr 
zu haben, oder daß die Gegenwart vernünftig ist. Sie sucht ihr Anderes, indem sie weiß, daran nichts anderes als 
sich selbst zu besitzen; sie sucht ihre eigene Unendlichkeit.“ Ebd., S. 186. 
387 „Das Tun der beobachtenden Vernunft ist in den Momenten seiner Bewegung zu betrachten, wie sie die Natur, 
den Geist und endlich die Beziehung beider als sinnliches Sein aufnimmt und sich als seiende Wirklichkeit sucht.“ 
Ebd., S. 187. 
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Souveränität besitzt, dieser Realität nun nicht gewalttätig die eigenen Momente aufzuprägen, 

sondern zugleich sich dieser Realität zu überlassen und gewissermaßen dem Objekt sich 

anzuschmiegen und umgekehrt ihm zu folgen. Dieser Art der Anschmiegsamkeit, als 

produktiver Passivität oder der spontanen Rezeptivität, ist es, was als Haltung des Denkens bei 

Hegel mit dem Begriff der Erfahrung, und zwar spezifisch der Erfahrung des Bewusstseins 

von sich selbst, gemeint ist.“388  

In diesem Sinne erfährt das betreffende Subjekt bei Hegel und bei Adorno in der 

Amplitude zwischen der Subjektivität und der von ihm bewohnten äußeren Wirklichkeit nichts 

anderes als seine eigene Existenz. Es ist nicht eine abstrakte Erfahrung, es ist die Möglichkeit 

eines erfahrenden Subjekts, das sich in bescheidender Form der Aufgabe unterwirft, seine 

eigenen Mediationen, die es auf komplexe und unterschiedliche Weise ausmachen, zu 

reflektieren. Dieser Erfahrungsbegriff, der sich schon aus der Idee der Affinität und des 

Denkens unter dem Gesichtspunkt der mimetischen Fähigkeiten des Subjekts entwickelt, ist 

genau das, was Adorno mit einem anderen Namen als „geistige Erfahrung“ bezeichnet.389 

„Geistige Erfahrung“ ist der Begriff, mit dem Adorno die Möglichkeit einer 

Welterfahrung bezeichnet, die als Gegensatz zur verstümmelten Erfahrung einer entzauberten 

Welt steht. Wie bereits erkannt wurde, kann dieser Begriff auch das Missverständnis 

hervorrufen zu denken, dass es sich hier um eine rein intellektuelle körperlose Erfahrung 

handelt.390 Bereits in der Zeit vor Adorno wurden viele Versuche unternommen, um über die 

Version der rein kognitiven Erfahrung hinauszugehen, die von Kant bereitgestellt wurde und 

die in vielen akademischen Bereichen unter dem Namen Neukantianismus wieder 

auftauchte.391 

Hier bedarf es einer grundlegenden Klärung, die die Trennung von Adorno von den 

anderen Projekten erklärt, die als Kritik am Idealismus oder an einem eindimensionalen 

Materialismus etabliert wurden. Einerseits gibt Adorno nicht der Anrufung einer unmittelbaren 

Praxis nach, wie es beispielsweise bei Georg Lukács geschieht; andererseits unterliegt er nicht 

den bergsonschen Geheimnissen, eine Intuition außerhalb des Begriffs bestimmen zu 
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389 Ebd., S. 120. 
390 Vgl. Foster 2007, S. 4. 
391 Man könnte mindestens drei grundlegende Perspektiven nennen, die sich in dieser theoretischen Richtung 
befinden: Lukács und seine Kantkritik, Bergson und die Idee einer verwandelten Realitätserfahrung und Husserls 
Phänomenologie, mit der sich Adorno ständig auseinandersetzt. 
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wollen.392 Adorno ist sich bewusst, dass nur ein begriffliches Denken, das sich selbst kritisieren 

kann, diese Form der Erfahrung darstellen könnte: Die Kritik am Begriff muss eine immanente 

und determinierte Negation sein. Das würde bedeuten, dass das Modell der Kritik, das auf 

einer grundlegend veränderten Form der Erfahrung basiert, dasjenige ist, das sich der latenten 

Kräfte bewusst ist, die in der begrifflichen Sprache noch nicht ausgenutzt wurden. In diesem 

Sinne und in einer etwas paradoxen Weise scheint Adorno das kantische Projekt zu entwickeln, 

eine Kritik der Vernunft durch die Vernunft selbst zu postulieren. Deshalb braucht eine 

Begriffskritik einen noch viel breiteren Erfahrungsbegriff als das kantische Projekt, also einen, 

der die Mängel des bisherigen begrifflichen und erfahrungsmäßigen Modells an sich aufdecken 

kann.393 Für Adorno ist es eine epistemologische Voraussetzung, dass die Realität nie etwas 

Gegebenes ist. Es ist, um eine romantische Formel zu verwenden, der Begriff des Begriffes selbst, 

welcher sich aus erkenntnistheoretischer und sozialtheoretischer Perspektive selbst 

problematisch geworden ist.394 

Im Begriff der geistigen Erfahrung manifestiert sich das Mimetisch-Archaische nicht 

nur positiv als subjektive Neigung zur Objektivität. Das Rudimentäre der begrifflichen Arbeit 

findet sich auch im allumfassenden Begehren des Formbegriffs selbst, in der absoluten 

Synthese, die sie postuliert, wenn sie glaubt, alle denkbaren Momente der Objektivität in sich 

erfassen zu können. In diesem Sinne ist dieses Rudiment im begrifflichen Denken ebenso 

problematisch wie der unkritische Verweis auf eine Intuition oder auf ein anderes irrationales 

Element der Welterkenntnis. So wie Adorno es versteht, muss sich das dialektische Denken 

vor diesen beiden „Relikte statischen Denkens und eines statischen Erkenntnisideals inmitten 

von dynamisiertem Bewußtsein“ freimachen und diesen offenen Manifestationen eines 

undenklichen Archaismus entgegenwirken.395 Objekte sind danach nie mit sich selbst identisch: 

„daß sie das seien, widerlegt Erfahrung“. 396 Das Paradigma des unkritischen konzeptuellen 

Denkens wird damit vor das Paradigma der Möglichkeit einer unmittelbar vorliegenden 

Wahrheit gestellt. 

                                                           
392 Beispielsweise in Der Begriff des Unbewußten in der transzendentalen Seelenlehre und Die Transzendenz des Dinglichen und 
Noematischen in Husserls Phänomenologie: Vgl. Adorno TDN, GS. 1. 
393 Vgl. Foster 2007, S. 30.  
394 Vgl. Adorno ND, GS 6, S. 156. 
395 Ebd. 
396 Ebd., S. 157. 
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An dieser Stelle ist die Verwandtschaftsbeziehung dieses Modells mit der Mimesis und 

mit dem Konzept der hegelschen Erfahrung deutlich wahrnehmbar und es muss geklärt 

werden, inwieweit sich dieses Modell von den beiden zuvor kritisierten kognitiven Polen des 

Irrationalismus entfernt. Die Idee einer gedanklichen Anstrengung, eines Dranges nach 

Dingen, ist die Manifestation einer mimetischen Kraft, die selbst in der höchsten theoretischen 

Argumentation und Konstruktion liegt. Es ist der Ausdruck jener archaischen Kraft, die eine 

enge Verbindung zwischen dem Subjekt und dem Objekt herstellt.397 Die These, die Adorno 

vor allem in der Negativen Dialektik, aber auch an anderen Stellen immer wieder neu formuliert, 

geht von der Idee einer Affinität als einer instinktiven Kraft, die das Denken bestimmt, aus. 

Diese ist sehr nahe an der, die Hegel beschreibt, sie geht aber bei Adorno im Unterschied zu 

Hegel nicht in ihrer eigenen Impulsivität auf. Adorno betont, dass dieser Impuls nicht aus der 

Subjektivität selbst entsteht, sondern er seinen Antrieb von der Objektivität der Dinge erhält. 

Die methodische Unwissenheit dieses Impulses, die von den Dingen selbst kommen würde, 

wäre gleichzeitig der Verlust des mimetischen Moments des Wissens.398 Das Problem 

gegenüber der traditionellen Erkenntnistheorie wird von Adorno wie folgt synthetisiert:  

„Der griechische Streit, ob Ähnliches oder Unähnliches das Ähnliche erkenne, wäre allein 

dialektisch zu schlichten. Gelangt in der These, nur Ähnliches sei dazu fähig, das 

untilgbare Moment von Mimesis in aller Erkenntnis und aller menschlichen Praxis zum 

Bewußtsein, so wird solches Bewußtsein zur Unwahrheit, wenn die Affinität, in ihrer 

Untilgbarkeit zugleich unendlich weit weg, positiv sich selbst setzt. In der 

Erkenntnistheorie resultiert daraus unausweichlich die falsche Konsequenz, Objekt sei 

Subjekt.“399  

Diese Kraft belegt Adorno mit verschiedenen Begriffen. Wir finden nicht nur Bezeichnungen 

wie „Impuls“, „Triebenergie“ oder „Affinität“, sondern auch „Wahlverwandtschaft von 

                                                           
397 Mit Walter Benjamin könnte dieser Prozess als die Wiederherstellung einer verlorenen Beziehung verstanden 
werden, als das Bemühen des Bewusstseins, eine intime Beziehung mit der Objektivität wiederherzustellen, in der 
sich das moderne Denken methodisch von ihr getrennt hat. Vgl. Benjamin GS II, S. 140-157. Benjamin bezieht 
sich auf Sprache als Verlust der Verbindung von Signifikant und Signifikat (Bedeutendes und Bedeutetes) 
einerseits und einer damit verbundenen Ontologie andererseits. 
398 „Das, worin die Gegenstände kommunizieren, anstatt daß jeder das Atom wäre, zu dem die klassifikatorische 
Logik ihn zurichtet, ist Spur der Bestimmtheit der Objekte an sich, die Kant leugnete und die Hegel gegen ihn 
durchs Subjekt hindurch wiederherstellen wollte. Eine Sache selbst begreifen, nicht sie bloß einpassen, auf dem 
Bezugssystem antragen, ist nichts anderes, als das Einzelmoment in seinem immanenten Zusammenhang mit 
anderen gewahren.“ Adorno ND, GS 6, S. 36 auch dazu S. 55. 
399 Ebd., S. 153. 
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Erkennendem und Erkanntem“,400 um eine solche objektive und zugleich elektrische 

Beziehung zwischen Subjekt und Objekt auszudrücken. 

Um genauer zu erklären, worauf Adorno mit diesem Begriff der Affinität im 

Erkenntnisprozess verweist, möchte ich auf John Dewey zurückgreifen, der ähnlich wie Hegel 

einen Wissensbegriff formuliert, der die kognitive Subjektivität nicht abstrahiert, sondern sie 

zwangsläufig mit einem praktischen Ansatz verbindet und in diesem Zusammenhang eine Art 

natürliche Neigung des Bewusstseins zur Lösung praktisch-theoretischer Probleme entdeckt. 

Bei Dewey findet man eine Kritik an jeder unflexiblen Suche nach der Wahrheit auf eine 

charakteristische Weise, die sich in dem bisher kritisierten, begrifflichen Rigorismus 

manifestiert. An der Basis dieses Denkens steht eine Vorstellung, in der die erfahrungsmäßige 

Kontingenz Vorrang vor unermüdlichen menschlichen Bemühungen, die Wahrheit zu 

„stabilisieren“, hat. Der Rigorismus wird in seiner Philosophie mit der Vorstellung 

konfrontiert, dass jeder menschliche Versuch, die Wahrheit der Welt zu erkennen, absolut 

fehlschlägt. Andererseits wird diese Idee des Erkennens in seinem Denken als eine im 

Wesentlichen praktische Suche verstanden. Die Suche nach der Wahrheit ist eigentlich eine 

Handlung, es ist die praktische Suche nach der Wahrheit. Deshalb ist eine Erfolgsgarantie 

ausgeschlossen. All diese Elemente besitzen eine Beziehung zu dem, was Adorno selbst als 

Erkenntnis versteht. Seiner Idee einer offenen Dialektik entspricht im Prinzip die Deweys. Der 

interessanteste Berührungspunkt zwischen diesen beiden gleichzeitigen (zeitgenössischen) 

Gedanken besteht jedoch in der Überzeugung, dass diese Suche nach Gewissheit nicht nur 

rationalen Gründen gehorcht, sondern sie ihre Grundlage in der Menschennatur findet. Da es 

sich bei den Objekten der Wissenschaft nicht um Selbstzwecke handelt, sondern um lebendige 

Objekte, die in der Lebenserfahrung des wissenschaftlichen Subjekts zu finden sind, hat die 

Wissenschaft ebenfalls nicht ihre Grundursache in der Vorstellung eines rein intellektuellen 

Interesses an der Welt, sondern diese Objekte bestimmen ihre Praxis.401 Diese Bedingung wirkt 

anthropologisch auf das wissenschaftliche Individuum, das in den Mittelpunkt seiner Reflexion 

gestellt wird und wandelt sein Handeln in das Ergebnis von Naturkräften um. Dewey erklärt:  

                                                           
400 Ebd., S. 55. 
401 Vgl. Dewey 2001, S. 222. 
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„Der Mensch besitzt eine natürliche Neigung, auf der Stelle zu handeln; Spannung führt 

zu Ungeduld und dem Drang, unmittelbar zu handeln.“402  

Die Symmetrie, die diese Idee mit dem oben diskutierten Affinitäts- und Erfahrungsbegriff 

von Adorno haben kann, ist also festzuhalten. Im Impuls zur Objektivität, in der vorherigen 

und bestimmenden Kraft allen Wissens, liegt allerdings ebenfalls die Gefahr der Ungeduld als 

einer Art von kognitiver Unempfindlichkeit. Diese naturhafte und kreatürliche Seite des 

menschlichen Drangs zum Wissen offenbart damit zugleich ihre dunkelste Dimension, 

nämlich die Verbindung der Möglichkeit eines Erkennens mit einer Gewissheit, die durch 

Gewalt bekräftigt wird. Andererseits definiert sich Intelligenz gerade aus dem Impuls, der die 

unkontrollierbare Begierde, die Wahrheit ihres Objekts direkt zu kennen umkehren kann: 

„Intelligenz bedeutet, daß das direkte Handeln indirekt geworden ist.“403 Aus Deweys Sicht 

wird die Vitalität des Erkennens nicht nur durch die lebendigen Wechselwirkungen zwischen 

den Objekten der Welt bedingt. Es ist nicht nur der lebendige Kontext von allem, was existiert, 

und diesen inneren Verbindungen, sondern es sind auch die natürlichen Verbindungen, die 

zwischen Wissenschaft und Welt im Allgemeinen bestehen. Die Welt des Geistigen in der 

Wissenschaft entsteht so auf qualitativ relevante Weise, die angefüllt ist mit der Vitalität der 

Welt, die sie zu kennen anstrebt. Jenseits seiner Natürlichkeit manifestiert sich Wissen in 

spezifischen Gefühlen, die die wissenschaftliche Neugier und Unruhe beeinflussen. Der 

Wissenschaftler ist der Träger einer gewissen Sorge, die ihn bewegt:  

„‚Sorge‘ bezeichnet zweierlei: Erregung, Kummer und Ängstlichkeit – und liebevolle 

Zuwendung zu dem, an dessen Möglichkeiten wir interessiert sind.“404  

Aber um diese intellektuellen Gefühle herum liegen auch die Gefahren des Wissens: eine 

übertriebene Liebe zur Synthese, eine überfließende Zuneigung zur Erkenntnisruhe, die 

Verwechslung des Gefühls der Gewissheit mit dem Wissen selbst. Wie Adorno sich ausdrückt, 

müssen wir versuchen, die Potenziale dieser Kraft zu untersuchen, die jede kognitive Praxis 

begleitet, um einen normativen Bezugspunkt zu finden, der uns hilft, die positive Funktion von 

der negativen Funktion des natürlichen Moments des Wissens zu unterscheiden. 

 

                                                           
402 Ebd., S. 223.  
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3. Mimesis und Vermittlung 

Bevor wir versuchen, in diesen normativen Verankerungspunkt in Adornos Erkenntnistheorie 

einzutauchen, ist es wichtig, noch einen anderen Aspekt der mimetischen Dimension zu 

verstehen, nämlich den der Vermittlung zwischen Subjekt und Objekt. Wir haben bereits 

einige Andeutungen in dieser Richtung gemacht, aber es ist notwendig, dieses Thema 

ausführlich zu erklären, da es im epistemologischen Kontext Adornos von zentraler Bedeutung 

ist. Adorno sagt in der Negativen Dialektik:  

„Der Gang der erkenntnistheoretischen Reflexion war, der vorwaltenden Tendenz nach, 

der, immer mehr an Objektivität aufs Subjekt zurückzuführen. Eben diese Tendenz wäre 

umzukehren.“405  

Was bedeutet es, diese Tendenz umzukehren? Was bedeutet es, die Einschränkung der 

Objektivität gegenüber dem Subjekt aufzugeben, und was wäre das Gegenteil davon? Wie ist es 

möglich, das Subjekt auf Objektivität zu verpflichten? Dies ist der zentrale Punkt des Problems 

der Mimesis im Kontext der Erkenntnistheorie. Wie wir zuvor gesehen haben, ist die Mimesis 

in erster Linie ein Begriff, der es uns erlaubt, das Bewusstsein als eine Dimension zu 

betrachten, die das Material mit dem anderen von sich selbst mit der Welt teilt. Das 

Bewusstsein besteht im Wesentlichen aus sedimentierter Welt und Geschichte, Letztere auch 

als Vorgeschichte. Die traditionelle Erkenntnistheorie, beispielsweise bei René Descartes mit 

seiner Trennung von Geist und Materie, leugnet diese Art der Extrapolation und versucht, um 

die Begriffe Subjekt und Objekt herum einen unüberwindbaren Abgrund zu postulieren. Sie 

postuliert auch dann eine nicht-dialektische und absolute Einheit, wenn sie wie Descartes von 

zwei Grundkräften ausgeht.406 Der Begriff der Mimesis will dagegen auf etwas anderes hinaus: 

Er deutet darauf hin, dass das Bewusstsein nicht vollständig von seiner objektiven Natur 

entwurzelt werden kann, weil es selbst eine sedimentierte Natur besitzt, die, wenn man so will, 

unbewusst sich niederschlagende Überreste der Objektivität enthält.407 Adorno beschreibt hier 

in der herkömmlichen Logik ein Paradoxon: Die absolute Negation der Tatsache der 

Objektivität des Subjekts ist der deutlichste Beweis für dessen Objektivität. Denn genau das ist 

                                                           
405 Adorno ND, GS 6, S. 178. 
406 Würde der Dualismus von Subjekt und Objekt als Prinzip zugrunde gelegt, so wäre er, gleich dem 
Identitätsprinzip, dem er sich weigert, abermals total, monistisch; absolute Zweiheit wäre Einheit. Ebd., S. 176. 
407 „Das Bewußtsein rühmt sich der Vereinigung dessen, was es erst mit Willkür in Elemente aufspaltete; daher 
der ideologische Oberton aller Rede von Synthese.“ Ebd., GS 6, S. 177. 
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die Funktion, die die soziale Objektivität dem subjektiven Bewusstsein heteronom auferlegt. 

Wenn sich also hinter jeder epistemologischen Anstrengung eine gesellschaftliche Arbeit 

verbirgt, dann ist das, was als Ergebnis einer solchen Anstrengung erfasst wird, ein objektives 

und damit zugleich ein soziales Ergebnis.408 Mimesis vereint das subjektive Bewusstsein mit 

seinem Objekt nicht als etwas anderes, das auf einfache Weise eng mit dem Anderen 

verbunden wäre; im Gegenteil bewältigt die Mimesis dieses Gefühl der Affinität nur, weil sie 

zur Voraussetzung hat, dass das Subjekt in Wirklichkeit ein Objekt der äußeren Welt ist. Hegel 

erklärt dies im vierten Kapitel der Phänomenologie des Geistes mit der Metapher des Vorhangs: 

Das, was das Selbstbewusstsein hinter seinem Objekt findet, ist keine geheimnisvoll 

verborgene Wahrheit, es ist kein unverständliches Jenseits, es ist kein Ding an sich. Was sich 

hinter dem Vorhang befindet, der die objektive Welt abdeckt, ist nicht mehr als das Subjekt 

selbst in seiner objektiven Form.409 Die Mimesis wäre dann die Bestätigung der These von der 

Natur im Subjekt als einer, zu deren Entdeckung und Kenntnis der Mensch berufen wäre. 

 

4. Die Normativität des Unauflöslichen (des Nicht-Identischen) 

Die Suche nach einem normativen Bezugspunkt ist grundlegend, um der Idee der mimetischen 

Affinität im Wissen eine konstruktive Aufgabe zuzuordnen. Dies ist eine wichtige Frage, die 

sich aus dem Kontext gibt, in dem die Struktur des Mimesisbegriffs bisher dargestellt wurde. 

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir gesehen, wie der Begriff eine flexible Dimension 

zu eröffnen schien, in der spezifische praktische Funktionen artikuliert werden konnten. Wir 

haben gesehen, dass Mimesis einen anthropologischen und natürlichen Gehalt besitzt und sie 

vor allem auf das körperliche, materialistische Sein des Menschen bezogen ist. Wir haben 

allerdings auch registriert, dass die Flexibilität innerhalb der Idee der Mimesis nicht unbedingt 

positive Konsequenzen hat. Das Moment ihrer Normativität muss daher an einem Faktor 

verankert werden, der außerhalb des die Mimesis evozierenden Phänomens selbst liegt. Für 

Adorno ist dieses äußere Element, das in seinem Denken als normativer Moment par 

excellence konfiguriert ist, das Nicht-Identische. Aus erkenntnistheoretischer Sicht spiegelt der 

Begriff der Nichtidentität die normativen Ankerpunkte des philosophischen Denkens negativ 

wider. Es ist nicht möglich, im Voraus festzustellen, was diese Nicht-Identität ausmacht, was 

                                                           
408 Vgl. ebd., S. 178. 
409 Hegel 1970, S. 135-136. 
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sie bedeutet oder was ihr genauer Inhalt ist. Es kann nur gesagt werden, dass der Begriff des 

Nicht-Identischen alle Mediationen, die die bereits thematisierte Subjekt-Objekt-Beziehung 

ausmachen, negativ artikuliert. Es mag zunächst den Anschein haben, dass es problematisch 

wäre, eine Idee der Normativität abstrakt als das Postulat der Nicht-Identität 

aufrechtzuerhalten. Der Begriff der Nicht-Identität ist damit allerdings nicht leer. Er besitzt 

vielmehr eine spezifische Funktion in Bezug auf das philosophische Urteilsvermögen, die 

gerade darin besteht, den Begriff dazu zu bringen, über seine Grenzen und seine erwarteten 

Befriedigungen hinauszugehen. Die Dunkelheit der Nicht-Identität verschwindet, wenn man 

versteht, dass alle diese Vermittlungen prinzipiell begrifflich bestimmbar sind, d. h., dass sie 

keinesfalls das Produkt eines mystifizierenden oder obskuren Denkens sind. Das bedeutet auch 

nicht, dass diese negative Dialektik damit auf eine sprachliche Dimension verzichtet, um sich 

auf ihre eigenen Objekte zu beziehen. Der Begriff der Nicht-Identität bestätigt vielmehr eine 

andere Natur in diesen Objekten des Wissens. Der Ansatz ist kritisch gegenüber jeder 

traditionellen Erkenntnistheorie, da die Natur ihrer Objekte einen qualitativen Aspekt hat, der 

sich von dem der Objekte solcher Theorien unterscheidet. Dieser qualitative Aspekt bezieht 

sich auf die Tatsache, dass es sich hier um Dimensionen der Welt handelt, die ähnlich wie in 

Nietzsches Modell der klassischen griechischen Kunst als apollinisch-erscheinende und 

dionysisch-verdeckte Seite oder wie in Kants prinzipieller Unterscheidung zwischen dem Ding 

an sich und dessen für den Menschen erfassbaren Erscheinung in die Nicht-Greifbarkeit des 

Ontologischen verbannt wurden. Daher rührt auch bei Adorno eine bestimmte Nicht-

Begrifflichkeit des Objekts. Sie selbst kann konzeptualisiert werden, aber der Mechanismus der 

Konzeptualisierung passt sich nicht vollständig an die objektiven Anforderungen an. Die 

Historizität von Objekten zum Beispiel ist durch den konzeptuellen Mechanismus des 

positiven, analytischen Urteils nicht zu erfassen. Sobald das Urteil gefällt ist, hat es immer nur 

eine Teilwahrheit über die Amplitude der geschichtlichen Bewegung der Sache selbst erfasst.  

Die Idee der Nicht-Identität kann damit als der Moment der Negativität im 

begrifflichen Denken betrachtet werden. Dies entsprich der Anstrengung, die Hegel 

unternommen hat, aber in ihr treibt der Moment der Synthese das Objekt an, sich innerhalb 

einer subjektiven konzeptuellen Formel anzupassen, in der das Erscheinungsbild der völligen 

Angemessenheit zwischen der begrifflichen Formel und dem im Begriff gefangenen Ding 

erzeugt wird. Für Adorno schafft diese vertikale Beziehung, die die Philosophie mit dem 
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erkannten Objekt herstellt, ein unüberwindbares epistemologisches Problem, das de facto weit 

von der Wahrheit entfernt bleibt. Der Synthesebegriff hegelschen Ursprungs beinhaltet in sich 

die typisch idealistische Fantasie, die Idee der nahtlosen Wiederherstellung der absoluten 

Identität zwischen Subjekt und Objekt. So erklärt Adorno mit einiger Ironie die Dynamik der 

Synthese im Kontext einer hegelschen bestimmten Negation:  

„Es überwiegen [bei Hegel] die bestimmten Negationen der aus äußerster Nähe visierten, 

hin und her gewendeten Begriffe. Was bei solchen Meditationen formal als Synthesis sich 

charakterisiert, hält insofern der Negation die Treue, als darin errettet werden soll, was der 

jeweils vorhergehenden Bewegung des Begriffs erlag. Die Hegelsche Synthesis ist 

durchweg Einsicht in die Insuffizienz jener Bewegung, gleichsam in ihre 

Gestehungskosten.“410  

Die von Hegel beschriebene kreisförmige Bewegung der Dialektik scheint gerade eine nicht zu 

sein, in der eine objektive Wahrheit des Objekts erreicht wird. Sondern im Gegenteil wird auch 

hier wiederum eine subjektive Wahrheit des Objekts angestrebt als eine Art momentaner 

Befriedigung, aus der zukünftige Negationen nur eingeleitet werden. Für Adorno drückt die 

Phänomenologie das Gegenteil dieses Postulats aus, denn das „Phänomenologische“ der 

Phänomenologie bestätigt gerade die passive Position des Subjekts in Bezug auf die 

Entwicklung des Objekts. Sie zielte daher vielmehr darauf ab, eine kontemplative, mehr oder 

weniger passive Haltung auszudrücken. In der Logik bestätigt die Idee des „Werdens“ die 

wahre Bedeutung des Nicht-Identischen im Prozess der permanenten Überwindung 

konstitutiver Momente des Wissens:  

„Als Bewußtsein von Nichtidentität durch Identität hindurch ist Dialektik nicht nur ein 

fortschreitender sondern zugleich retrograder Prozeß; soweit beschreibt das Bild des 

Kreises sie richtig.“411  

Hegels Fehler besteht nach Adornos Ansicht nach darin, Nicht-Identität aus dem 

synthetischen Moment oder dem positiven Moment des Wissens abzuleiten – so, als ob sie nur 

durch einen begrifflichen Kontrast entstanden wäre und nur im Hell-Dunkel der kreisförmigen 

Begriffsbewegung erfasst werden könnte. Jede neue Phase der Erkenntnis vergisst das Leiden 

der vorherigen und bekräftigt sich danach stolz in der Wahrheit der Gegenwart:  

                                                           
410 Adorno ND, GS 6, S. 159. 
411 Ebd., GS 6, S. 160. 
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„Während seine Analysen den Schein des Ansichseins der Subjektivität zerstören, ist 

darum doch die Institution, welche die Subjektivität aufheben und zu sich selbst bringen 

soll, keineswegs das Höhere, als das er sie mechanisch fast abhandelt. Vielmehr 

reproduziert in ihr sich erweitert, was von der Subjektivität, wie abstrakt diese auch immer 

als selbst unterdrückte sein mag, mit Grund negiert wurde. Die Negation, die das Subjekt 

übte, war legitim; auch die an ihm geübte ist es, und doch Ideologie. Indem, auf der 

jeweils neuen dialektischen Stufe, von Hegel wider die intermittierende Einsicht seiner 

eigenen Logik das Recht der vorhergehenden vergessen wird, bereitet er den Abguß 

dessen, was er abstrakte Negation schalt.“412  

Hegels Philosophie ist nach Adorno nicht stark genug für eine wahre Negation, für eine 

„unbeirrte Negation“.413 Diese „unbeirrte Negation“ wäre das, was das Negierte nicht vergisst, 

was das Negierte nicht nur in einer methodischen Form bewahrt, sondern es im Gedächtnis 

einspeicherte als konstitutiven Teil von sich selbst als Subjekt, ohne Herablassung, ohne 

Mitgefühl, sondern als amputiertes Körperelement, an das man sich erinnert. 

Adornos Idee, dass Hegel die Positivität reproduziert, indem er den negativen Moment 

zu einer einfachen Wahrheit macht, die sich über das Nicht-Identische selbst hinaushebt, sieht 

sich zeitgenössischen Kritiken gegenübergestellt, die im akademischen theoretischen Bereich 

als wichtig und einflussreich beschrieben werden können. So versucht Slavoj Zizek in seinem 

Buch über Hegel, das Projekt der negativen Dialektik mit einer Neuinterpretation der 

kinetischen Dynamik begrifflicher Arbeit bei Hegel zu kontrastieren. Für Zizek übersieht 

Adorno die Essenz von Hegels Problem. Es geht bei ihm weniger um die mechanische 

Bewegung der Negation, als um die Positivität und die Negation der Negation; seine These ist, 

dass sich bei Hegel mehr als dieses Primat des Identitätsprinzips findet, und sich 

dementsprechend viel mehr aus seiner Philosophie ableiten lässt. Angesichts von Adornos 

Insistieren auf der Nicht-Identität im Gegensatz zur vermeintlichen mechanistischen und 

logistischen Bewegung der hegelschen Philosophie stellt Zizek eine Reihe von Fragen, die 

zugleich auch wieder Adornos Konzeption dieser Dialektik beleuchten:  

„What if, however, the image of Hegel’s dialectic this critique presupposes is wrong? What 

if, in its innermost core, Hegel’s dialectic is not a machine for appropriating or mediating 

all otherness, for sublating all contingency into a subordinated ideal moment of the 
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notional necessity? What if Hegelian ‘reconciliation’ already is the acceptance of an 

irreducible contingency at the very heart of notional necessity? What if it involves, as its 

culminating moment, the setting‐free of objectivity in its otherness?”414  

Paradoxerweise wäre es für Zizek nun umgekehrt Adornos Gedanke, der aufgrund seiner 

Unfähigkeit, eine entsprechende Kontingenz als eine mögliche Flucht aus dem 

Verblendungszuzammenhang zu begreifen, der im identitären Denken gefangen bliebe. Danach 

könnte Adorno nicht sehen, wie dieses kontingente Element bereits in Hegels Dialektik 

funktionierte. Adornos Dialektik scheint nun selbstzufrieden in der bedingungslosen 

Bestätigung der Unmöglichkeit zu verharren, anstatt aus einem Zustand der Dinge 

herauszukommen, in dem das Einzige, was übrigbleibt, der philosophische Ausdruck der 

Nicht-Identität sei. 

Zizeks Argument ist interessant, um die Potenziale von Hegels Philosophie 

aufzuzeigen; aber es geht dem keine ausreichende Interpretation der Negativen Dialektik voraus. 

Es dient daher nicht dazu, die Perspektive, die wir hier darstellen wollen, weiter zu klären. 

Meiner Meinung nach geht es nicht darum, dass man den Zustand der Entfremdung, in dem 

die Nicht-Identität einen kognitiven Prozess bedingt, nicht „verlassen“ kann, sondern dass, 

solange das Nicht-Identische existiert, jede seiner negativen Manifestationen den Vorrang der 

konzeptuellen Positivität sein Recht auf die Betrachtung dieses Nicht-Identischen aufgeben 

müsste. Die Frage, die in diesen Zusammenhang passend zu sein scheint, lautet vielmehr: Ist es 

möglich, an einen erreichten Zustand von Dingen zu denken, in denen das Nicht-Identische 

nicht existiert? Selbst wenn man die utopische These einer möglichen Versöhnung aller 

sozialen Widersprüche akzeptiert – könnte man sich nicht einen Zustand der Dinge vorstellen, 

in dem es nicht immer wieder notwendig ist, Wahrheiten zu formulieren, ihnen zu 

widersprechen, sie zu beseitigen? Die Frage der Nicht-Identität ist nicht nur moralisch, 

sondern auch epistemologisch und ontologisch notwendig. Es ist eine grundlegende 

Bedingung, die methodisch nicht zu überwinden ist, da sie der Funktion des identifizierenden 

Denkens zugrunde liegt. In diesem Fall wird die Diskrepanz zwischen dem Ziel und der 

subjektiven Dimension deutlich. Immer ist es die Methode, die gegenüber dem Objekt 

                                                           
414 Zizek 2012, S. 196. 
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nachgeben muss, denn es ist ihre Struktur selbst, die nicht in der Lage ist, die Wahrheit der 

sozialen Objektivität vollständig zu erfassen.415 

Es wurde also oben gesagt, dass die Historizität des Objekts, seine immanente 

Veränderbarkeit und die Kräfte, denen es ausgesetzt ist, nicht vollständig in den Kategorien 

des Begriffs dargestellt werden kann. Und doch gibt es trotz dieses konstitutiven Mangels des 

begrifflichen Mechanismus keine andere Möglichkeit, als sich in begrifflicher Art und Weise 

auf diese Übergangsmomente zu beziehen. Für Adorno ist das Denken notwendigerweise 

identifizierendes Denken. Aber auch innerhalb dieser Begrenzung auf kognitive Prozesse muss 

sich das Bewusstsein dazu zwingen, weiterzugehen. Dieser Zwang bedeutet eigentlich das 

Hinausgehen über seine eigene Grenze, d. h. die begriffliche Anstrengung dergestalt zu 

unternehmen, dass das Ephemere der kognitiven Erfahrung so treu wie möglich ausgedrückt 

werden kann. Adornos Kritik an der subjektivistischen Struktur typischer moderner 

Philosophien impliziert also keine voreilige Eliminierung der subjektiven Komponente in dem 

Erkenntnisprozess. Im Gegenteil: Adornos Philosophie will nicht weniger , sondern mehr 

Subjekt im Prozess. Sie braucht die reflexive Kraft des Subjekts, das es gerade schaffen kann, 

die in sich geschlossene begriffliche Kapsel zu zwingen, sich nach dem Bau mit reflexiver 

Anstrengung gewaltsam zu öffnen, sodass sie nach der Zerstörung wieder zusammengesetzt 

werden kann und weiter so ad infinitum, bis das Objekt eine größere Entschlossenheit erreicht 

hat. Damit bewegt Adorno gegenüber dem zur Homogenisierung neigenden Denken den 

Drehpunkt der Perspektive zugleich in Richtung des heterogenen Objekts. Er stellt dieses 

Verhältnis von ungreifbaren Objekten unablässig erarbeitet Begriffs damit auf diese Weise in 

das doppelpolige Zentrum des modernen Denkens. Das Verhältnis erklärt sein Plädoyer für 

die Vorrangstellung des Objekts angesichts der Anwesenheit des Subjekts. Wir werden weiter 

versuchen zu erforschen, was genau dieser Vorrang bedeutet, um die These zu erläutern, 

                                                           
415 In seinen Drei Studien verteidigt Adorno Hegels Setzung einer idealistischen Struktur, der sich die Objekte 
anzupassen hätten, auf dialektische Weise gegen Benjamin. Dieser hatte in der Vorrede des Trauerspielbuches 
geschrieben: „Das Hegelsche ‚Desto schlimmer für die Tatsachen‘ ist bekannt. Im Grunde will es besagen: die 
Einsicht in die Wesenszusammenhänge bleiben, was sie sind, auch wenn sie sich in der Welt der Fakten rein nicht 
ausprägen.“ (GS I, S. GS I, 1, S. 226) Dagegen setzt Benjamin dann weiter seine eigene Vorstellung vom 
Ursprung und von der Bestimmung des Ursprungsphänomens. Adorno aber verteidigt Hegel: „Das höhnische 
‚Desto schlimmer für die Tatsachen‘ wird nur darum so automatisch gegen Hegel mobilisiert, weil es über die 
Tatsachen den blutigen Ernst aussagt. Er hat diese im Denken denn doch nicht bloß nachkonstruiert, sondern 
dadurch, daß er sie denkend erzeugte, begriffen und kritisiert: ihre Negativität macht sie stets zu etwas anderem 
als dem, was sie bloß sind und was sie zu sein behaupten.“ Adorno DSH, GS 5, S. 276. 
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warum dieser Vorrang die Vollendung des adornoschen mimetischen Ansatzes – und die 

Vollendung seines Materialismus – in epistemologischer Hinsicht ist. 

 

5. Mimesis und epistemologischer Materialismus 

Der Vorrang des Objektes setzt in erster Linie eine Asymmetrie im Vermittlungsbegriff 

voraus, auf die wir bereits hingewiesen haben. Es ist der Moment der Ohnmacht der 

philosophischen Methode bezüglich der Objektivität, die sich den Versuchen einer 

begrifflichen Erfassung kontinuierlich widersetzt, ohne dass es für das Subjekt eine andere 

Möglichkeit gäbe, den Prozess der Begriffsbildung immer genauer und adäquater 

voranzutreiben.416 Wenn Vermittlung von Adorno als Einfluss und als Verfassung verstanden 

wird, muss diese Asymmetrie folgendermaßen ausgedrückt werden: Das Subjekt als die 

subjektivistische Methode ist das, was es ist, dank des Objekts. Das Objekt hingegen behält 

eine Autonomie in Bezug auf den Einfluss oder die Verfassung, die das Subjekt nicht besitzt. 

Das kantische Modell einer Akzentuierung rein konstitutiver Subjektivität beinhaltet daher den 

systematischen kategorialen Fehler, durch seine Idee der Autonomie zu viele Illusionen über 

die Möglichkeiten des Subjekts zu verbreiten. Wollen wir nun die Frage nach dem Vorrang des 

Objekts in Bezug auf die Mimesis neu formulieren, so wissen wir, dass die mimetische Natur 

im subjektiven Bewusstsein der Formen vorhanden ist, in denen dieses subjektive Bewusstsein 

die mimetische Natur nicht beeinflusst. Die Kraft dieser Natur, die Kraft, auf der Menke 

beharrt, liegt gerade darin, das Bewusstsein auch hinter seinen eigenen Erkenntnissen, 

Interessen, hinter seinen Zielen und Absichten zu bestimmen. Die Mimesis als Vertreter dieser 

objektiven Vorrangstellung beeinflusst das Leben der Menschen in Form des Schicksals. Je 

mehr das subjektive Bewusstsein diese in ihm vorhandene objektive Kraft, die ebenso Teil des 

objektiven Ganzen ist, leugnet, desto objektiv-mimetischer fällt die Reaktion des subjektiven 

Bewusstseins aus. Die epistemologische Struktur des Subjekts ist in diese paradoxe 

naturalistische Dialektik eingebettet. Wie Adorno vorschlägt, ist es einfach paradox, dass der 

technische Name des Bewusstseins der des Subjekts ist, wenn die Geschichte des Begriffs – 

Subiectum – die Geschichte der Materie ist, von allem nämlich, was am Boden liegt, vom 

                                                           
416 Vgl. in diesem Sinne auch Max Horkheimer, „Zum Problem der Wahrheit“, in: Zeitschrift für Sozialforschung, IV 
(1937), S. 321ff. 
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materiellen Substrat des Bestehenden.417 In diesem Sinne ist Subjektivität nicht das absolut 

Andere des Objekts. Die Dialektik der Mimesis kann in dieser epistemologischen Reflexion 

zusammengefasst werden. Hierdurch können wir sehen, wie das „Anthropologische“ der 

vorangegangenen Kapitel durchgeführt wird – nämlich als eine Reflexion, die die Gesamtheit 

des Menschen betrifft und ihn als solchen begreift. In diesem Fall liefert sie in ihrer rein 

epistemologischen Facette nicht nur interpretative Materialien dieser Gesamtheit des 

Menschen, sondern, wie man in Adornos Ansatz sehen kann, bestimmt sie diese auch. 

Adorno ist nachdrücklich darauf bedacht klarzustellen, dass dieser Vorrang der 

Objektivität nicht mit der Präposition der empirisch existierenden Objekte im Sinne eines 

eindimensionalen Materialismus gleichgesetzt werden kann. Es geht nicht nur darum, das 

traditionell idealistische Subjekt-Objekt-Schema so zu korrigieren, dass jetzt das Objekt auf 

gleiche Weise an die Stelle des vormaligen Subjekts tritt. Zum Teil erscheint in seiner 

Beschreibung tatsächlich das Objekt als überragend, aber es ist dennoch nicht das erste. Wenn 

dieser Glaube beibehalten würde, gäbe es ein theoretisches Risiko, hier Objekt mit Ding zu 

verwechseln, mit jeglicher Äußerlichkeit des Bewusstseins. Das nennt Adorno Dinghaftigkeit, 

das ist ein Begriff, der eine Art von Objektivität beschreibt, die leicht als konkrete Sache, als 

materielle Äußerlichkeit verstanden werden kann. 

Wie Alfred Schmidt in seinem Beitrag zu Adornos Materialismus behauptet, bleibt die 

Haltung, die die Idee eines Primats des Objektes begleitet, kritisch. Das heißt, jede positive 

Betrachtung der Objektivität oder jeder Gedanke, der das Objektive für das Erste hat, ist von 

dieser Reflexion ausgeschlossen. In diesem Sinne verweist Adorno auf eine dritte Position, die 

zwischen dem bereits kritisierten Idealismus und dem naiven Realismus oder vulgären 

Materialismus liegt. Schmidt fasst diese theoretische Einstellung wie folgt zusammen:  

„Sie [die Rede vom Primat des Objekts] denunziert, was Marx den ‘stummen Zwang’ 

genannt hat, den die Verhältnisse über die Menschen ausüben. Adorno erinnert hier 

nachdrücklich an das berühmte Kapitel vom ‚Fetischcharakter der Ware‘ im ersten Band 

des Kapitals: Die ‚Dinghaftigkeit der Welt‘ ist auch Schein.“418 

                                                           
417 „Von Objektivität ist hergenommen, daß Subjekt sei; das leiht diesem selber etwas von Objektivität; nicht 
zufällig mahnt subiectum, das zugrunde Liegende, an eben das, was die Kunstsprache der Philosophie objektiv 
nannte.“ Adorno ND, GS 6, S. 185. 
418 Schmidt 1983, S. 24. 
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Alfred Schmidt bezeichnet diesen Vorrang des Objektes damit als ein kritisches Prinzip 

oder Konzept, das es ermöglicht, Adornos Philosophie als eine Möglichkeit zur Überwindung 

des bloß naturalistischen Materialismus zu betrachten. Dies ist ein Gedanke, der in die gleiche 

Richtung wie die Reflexion über die Beziehung zwischen der von uns beschriebenen negativen 

Epistemologie und unseren vorläufigen Überlegungen über den Begriff der Mimesis gestellt 

wird. Die epistemologische These, die von einem einfachen bloß naturalistischen 

Materialismus ausgeht, wird mit der Idee eines historisch-dialektischen Materialismus 

konfrontiert, in welchem sich eine Umkehrung der Extreme manifestiert und auf diese Weise 

ein grundlegenderer Zusammenhang erscheint. Schmidt sagt über dieses Problem analog zu 

Lukács‘ Diktum über das Verhältnis von erster und zweiter Natur: „Das kognitiv Erste, 

erwiese sich dann als genetisch Zweites.“419 Was bedeutet diese Umkehrung? Das, was für eine 

Erkenntnistheorie aus der Sicht eines einfachen naturalistischen Materialismus das Erste einer 

gegebenen Natur ist, ist aus der Sicht einer dialektischen Naturphilosophie das Zweite, weil 

dieses Objekt zunächst durch das Subjekt durchgegangen ist. Von diesem Objekt muss weiter 

ein heterogenes Objekt unterschieden werden, dass auch in der Begriffsbildung als zweite 

Natur nicht vollständig aufgeht. Das im ersten Schritt das Objekt hervorbringende Subjekt ist 

also selbst das Produkt dieser Struktur des Objekts und nicht umgekehrt; das Objekt bildet 

danach das Objekt und nicht das Subjekt das Objekt. Schmidts These, dass diese Reflexion 

Adornos materialistisch wäre, erschöpft sich nicht durch die einfache Behauptung eines 

„Eingedenkens“ des Subjekts als Objekt. Der kritische Inhalt des Materialismus wird nicht nur 

aus theoretischer Sicht postuliert und ist eben keine Materie anstelle der traditionellen Idee des 

Geistes. Dieses Postulat des Primats der Objektivität ist in der traditionellen Kritik des 

Idealismus oder des naiven Realismus also nicht erfüllt, sondern es ist mit der Wirklichkeit 

einer Gesellschaftskritik zu konfrontieren, indem der Primat des Subjekts in der traditionellen 

Philosophie materiell als der Primat des Bewusstseins über den Körper und über die tägliche 

Erfahrung des Schmerzes in der Gesellschaft realisiert wird:  

„Materialismus ist derart beides: Eingedenken der Natur im Subjekt als einem sinnlich-

leiblichen Wesen und jener Natur, die als ein ‚Nichtidentisches’ das stoffliche Substrat 

seiner Arbeit bildet, und Einsprache gegen die Negativität des Weltlaufs.“420  

                                                           
419 Ebd., S. 23. 
420 Ebd., S. 24. 



 
218 

 

Die materialistische Konsequenz liegt in dieser zweiten Seite, nach der die Kritik der 

Subjektivität in Wirklichkeit die Rettung der Subjektivität qua Objektivität als die Rettung der 

materiellen Substanz der Subjektivität ist. Für Adorno bildet, „[d]as Körperliche […] den 

ontischen Kern subjektiver Erkenntnis, auf den ihre Leistungen ‚dem eigenen Sinn nach’ 

verwiesen sind“.421  

Die Kritik der Erkenntnistheorie ist daher ein Weg, um eine Perspektive zu schaffen, die 

kritisch erkennt, dass Wissen  Medium und Träger einer Subjektivität selbst ist, die nur unter 

der Berücksichtigung ihrer Triebnatur verstanden werden kann.422 

 

6. Fazit: Erkenntnistheorie und Ästhetik 

In diesem ersten Teil, der sich der Darstellung dessen widmete, was ich für die drei 

Hauptachsen einer Idee der Normativität bei Adorno halte, haben wir gesehen, welche 

Potenziale in Adornos erkenntnistheoretischen Reflexionen verborgen sind und wie diese 

intern vom konzeptionellen Potenzial des Begriffs der Mimesis abhängen. Vor allem in diesem 

Kapitel haben wir versucht herauszufinden, wie der Begriff der Mimesis auf einem 

subjektivistischen Erfahrungsbegriff basiert, aus dem es Adorno gelingt, eine Kritik an den 

sozialen Strukturen zu formulieren, die er als Quelle einer erfahrungsmäßigen Krisensituation 

herausstellt. In diesem Zusammenhang haben dargelegt, wie der Begriff der Affinität, der in 

den großen idealistischen Theorien der Moderne vorhanden ist, eine unbestreitbare Zentralität 

für die adornosche Entwicklung einer zwangfreien Erfahrung hat. Dies hat uns direkt zu einer 

Untersuchung des Vermittlungsbegriffs und seiner engen Beziehung zu dem geführt, was 

traditionell als die grundlegende Säule von Adornos Denken verstanden wird: dem Begriff des 

Nicht-Identischen. Dieser Begriff der Nicht-Identität hat gezeigt, was der Kern von Adornos 

Materialismus ist und warum seine ganze kritische Konzeption in dieser Vorstellung von einem 

unauflöslichen Etwas im Moment des Wissens und durch die Betonung der Notwendigkeit, 

durch den Einsatz subjektiver mimetischer Fähigkeiten eine epistemologisch gerechte 

Beziehung zu diesem „Etwas“ einzugehen, verankert werden darf. 

                                                           
421 Ebd. 
422 Ebd. 
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Diese Dimension einer epistemologischen Normativität kann bei Adorno jedoch nicht 

ohne die Idee einer ästhetischen Normativität verstanden werden. Aus diesem Grund werden 

wir uns nun damit befassen, inwieweit die Tiefe, die dieser normative Impuls 

epistemologischen Charakters anstrebt, nur durch die Integration ästhetischer Reflexion und 

die Erforschung ihrer Potenziale in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

erreicht werden kann. 

  



 
220 

 

Kapitel VIII 

Ästhetische Potenziale der Mimesis 

Das folgende Kapitel soll eine immanente Fortsetzung des vorherigen Kapitels sein. Dort 

haben wir gesehen, wie der Begriff der Mimesis ein Standpunkt für eine Modifikation der 

idealistischen und positivistischen epistemologischen Perspektive ist, das heißt wie es dem 

Begriff der Mimesis gelingt, einen Einfluss auf das begriffliche Verständnis von kognitiven 

Prozessen und ein Verständnis von kognitiven Agenten und zu erkennenden Objekten zu 

haben. Wir haben auch gesehen, dass der Mimesisbegriff in diesem theoretischen Feld in der 

Tat dazu dient, die ontologische Situation zu erklären, in der Wissenssubjekte und zu 

erkennende Objekte gefunden werden, eine Situation, in der, wie bereits gesehen, jedes von 

ihnen notwendigerweise durch das andere gekreuzt wird und das Subjekt am Ende 

notwendigerweise als Teil der Objektivität erscheint, die es zu erkennen vorgibt. Diese 

Entwicklung hätte zwangsläufig zu einer Reflexion über die geeignete Sprache führen müssen, 

in der eine Erkenntnistheorie durchgeführt werden sollte, um den Anforderungen einer 

Ontologie wie der bereits erforschten und dargestellten gerecht zu werden. Diese Sprache, aus 

der wir umfassendere Beziehungen zu Objekten herstellen könnten, ist nicht etwas, was 

Adorno im Bereich seines erkenntnistheoretischen Textes entwickelt, ebenso wenig wie im 

Bereich seiner Negativen Dialektik. Dies ist eine Aufgabe, die er wohl in seiner unvollendeten 

Ästhetischen Theorie beabsichtigte weiter zu entwickeln. Deshalb haben wir hier diese ästhetische 

Dimension als einen weiteren zusätzlichen Bezugspunkt charakterisiert, der hilft, die 

normativen Kräfte der Mimesis zu erklären. 

 Um diesen Standpunkt der Sprache, die Adorno im Kontext seiner ästhetischen 

Theorie darlegt, zu erklären und zu zeigen, wie diese sprachliche Konzeption ein normatives 

Element darstellt, werden wir wie folgt vorgehen: In erster Linie werden wir versuchen, die 

Rolle des Naturbegriffs in Adornos ästhetischer Theorie zu untersuchen, um zu definieren, 

inwieweit diese Ästhetik als naturalistisch charakterisiert werden kann (1). Aus dieser Reflexion 

können wir zu der adornoschen These gelangen, dass die Kunst, die die Natur ausdrückt, 

gleichzeitig auch das natürliche Leiden der Menschen im gesellschaftlichen Leben widerspiegelt 

(2). Dies wird uns direkt zu den kritischen Überlegungen führen, die zu diesem Thema 

angestellt wurden, insbesondere zum Problem der Kommunizierbarkeit des Kunstwerks (3) 
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sowie zu einer möglichen Antwort auf die diesbezüglichen Fragestellungen von Wellmer (4). 

Schließlich werden wir ein Modell vorstellen, das die bedeutendsten Nuancen aufzeigt, die in 

der Idee der Sprache und der mimetischen Kommunikation des Kunstwerks zum Vorschein 

kommen (5). 

 

1. Wie naturalistisch ist Adornos Ästhetik? 

Indem wir anti-adornianisch vorgehen, müssen wir eine Definition vorwegnehmen, die dieses 

Kapitel als allgemeine Idee begleitet. Kunst ist, ganz allgemein und ohne Rücksicht auf ihre 

historischen Bestimmungen, zunächst eine rational integrierte Mimesis – welche Art von 

Integration ist das? Dies ist eine Integration, die Adorno in seinen ästhetischen Vorlesungen 

des Wintersemesters 1958/1959 als notwendige Folge der Analyse in der Dialektik der 

Aufklärung definiert. Ihm zufolge hilft die Lektüre der Dialektik der Aufklärung, genau zu 

verstehen, was auf dem Spiel steht, wenn man nach dem Verhältnis von Kunst und Mimesis 

fragt, und wenn man nach der Funktion der Kunst in unserer Zeit fragt. So spricht er vor 

seinen Schülern:  

„Aber ich würde glauben, es würde Ihnen helfen, wenn Sie diese Dinge nachlesen würden 

[die Dialektik der Aufklärung – S.T.], die bis zu einem gewissen Grad an dieser Stelle, an 

der wir uns nun befinden, wirklich die theoretische Antwort auf das geben, was hier 

angesetzt ist. Die Kunst ist ein mimetisches Verhalten, das festgehalten, das bewahrt ist in 

einem Zeitalter der Rationalität.“423  

Die Epoche der Rationalität ist die Epoche, die die Dialektik der Aufklärung genau beschreibt, d. 

h. eine Epoche, in der die Natur nach und nach verbunden wird, um die überwiegende Rolle 

der reinen Rationalität im Prozess der kulturellen Verbesserung und des Fortschritts 

sicherzustellen. Die Kunst, die Adorno als die Kunst unserer Gegenwart bezeichnet, ist genau 

die Kunst, die sich in den Ausdrucksräumen artikuliert, die diese eindimensionale Version des 

menschlichen Fortschritts ermöglicht. 

Adorno versteht Kunst daher als „mimetisches Verhalten“, das mit Rationalität 

artikuliert ist. Dies drückt eine These aus, die wir bereits kannten: Vernunft ist im 

                                                           
423 Adorno ÄTH (1958/59), S. 68. 



 
222 

 

Wesentlichen Mimesis oder Ausdruck einer deformierten Mimesis. Aber die These, die 

Adorno in diesem Zusammenhang präsentiert, scheint etwas anders zu sein: Kunst ist der Ort, 

an dem Mimesis und Rationalität als konstruktive Kraft, als Modell einer noch nicht 

existierenden Realität zum Ausdruck kommen. Der reale und materielle historische Prozess hat 

die rationale Seite der Geschichte überlastet und die Natur zunehmend ihrer Macht 

unterworfen. Kunst scheint ein Modell einer virtuellen Gleichung dieser Extreme zu sein, sie 

scheint eine „Wiederkehr der Natur“ zu sein.424 Diese Rückkehr der Natur in der Kunst wird 

durch die Form der Kunst selbst gegeben, d. h. durch die Tatsache, dass sie eine Form 

darstellt, die als Folge eines bestimmten mimetischen Verhaltens entsteht,  das den Begriff der 

Natur zu vertreten scheint. 

Der Begriff des Kunstwerks von Adorno steht dann als „Vertreter“ und „Luitennant“ 

der Natur. Adorno ist der Meinung, dass dies der epistemologische Kern des Kunstwerks ist, 

nämlich dass es der Natur erlaubt, zurückzukehren und ein neues Verhältnis zur Rationalität 

herzustellen. Es ist die Idee, dass das Kunstwerk existiert – und das würde der „Urgeschichte 

von Kunst“ entsprechen –, um der Natur eine Stimme zu geben, Ausdruck einer geschädigten 

Natur zu sein und sich mit der Idee der Rationalität – also „ratio, Recht, Ordnung, Logik, 

klassifizierendes Denken“ – einer neuen Art von Beziehung zu etablieren.425 Diese Beziehung 

ist an sich schon eine mimetische Beziehung. Kunst ahmt die Natur nach. Das ist ihr 

methodisches Prinzip, obwohl ihre Aufgabe nicht nur darin besteht, die Natur nachzuahmen, 

sondern sie auch in sich selbst zu enthalten. Aber es enthält sie nicht nur, sondern erlaubt es 

ihr auch, sich auszudrücken. Für Adorno imitiert die Kunst also die Natur, enthält sie und lässt 

sie sich ausdrücken. Aber die Nachahmung der Kunst ist nicht die Nachahmung eines 

bestimmten Objekts. „Nachahmung der Natur“ bedeutet nicht, dass sich die Kunst auf die 

mimetische Darstellung von Naturobjekten konzentrieren sollte, sondern dass, da die Natur das 

Einzige ist, was die Kunst ausdrücken kann – da die Kunst nur Natur sein und in der Natur 

wohnen kann –, die Kunst eine Manifestation eines mimetischen Impulses von natürlichem 

Charakter ist. „Nachahmender Impuls“ oder „Impuls der Mimikry“ nennt es Adorno und 

definiert damit nicht den Gegenstand der Kunst, sondern sein Verhältnis zur Natur – zum 

Äußeren und zum Eigenen, zum Künstler. Adorno verdeutlicht seine Aussage: Kunst ist „ein 

Versuch, durch ihre Gestik und ihre gesamte Haltung einen Zustand wiederherzustellen, in 

                                                           
424 Ebd., S. 69. 
425 Ebd. 



 
223 

 

dem eigentlich die Differenz von Subjekt und Objekt geherrscht hat anstelle jener 

antithetischen Trennung der beiden Momente, die heute vorliegt“.426 Aber die Natur findet 

sich auch in der Kunst in ihrer ununterbrochenen Absicht, Kraft im Ausdruck einer Schönheit 

zu suchen, die sich an die Schönheit der Natur erinnern will. Die „natürliche Schönheit“, 

dieses Element, das nach Adorno von der hegelschen Ästhetik als in modernen künstlerischen 

Manifestationen „aufgehoben“ verurteilt wurde, hat eine Konsistenz, die nicht ignoriert 

werden kann. Seine Konsistenz liegt darin, dass er in seiner künstlerischen Schönheit nie ganz 

aufgehoben wird, denn das ist genau das Element, aus dem die zweite Natur der Kunst ihre 

Energie zieht. 

Die Naturschöne „rührt an eine Wunde“,427 ist dort präsent als etwas Verdrängtes, als 

etwas, das durch das Bewusstsein eliminiert wird, aber sie spielt immer wieder eine 

grundlegende Rolle im künstlichen Ergebnis des Kunstwerks. Wenn das Kunstwerk Natur 

enthält, tut es dies nicht in hervorragender Weise, um sich selbst mit ihr zu versöhnen, sondern 

es ist Teil seines rationalen Elements, sie repressiv einzudämmen, sie zu dominieren. Dies ist 

das notwendige Ergebnis des Kunstwerks, das als mimetisches Verhalten und als rationale 

Struktur verstanden werden muss. Dieser Moment der „Naturbeherrschung an der Kunst“428 

findet seinen Ursprung in der Struktur der Arbeit, im gemischten Ausdruck von rationalen und 

natürlichen Kräften in der kreativen Tätigkeit des Menschen. Naturbeherrschung der 

Kunstwerke impliziert dann Gewalt. Das Kunstwerk ist aufgrund seiner mimetischen und 

rationalen Natur zugleich Ausdruck vermittelter Gewalt: Welche Gewalt kann in dem 

Kunstwerk auftreten? Die gleiche Gewalt, die mit jeder rationalen Arbeit verbunden ist. Das 

Kunstwerk ist gewalttätig, weil es ein Werk ist, weil es ein Produkt der Arbeit ist, weil es eine 

rationale Transformation von Materialien ist. Da es sich bei der Arbeit um ein Artefakt 

handelt, wirkt sie notwendigerweise auf die Natur ein, und bemüht sich, eine Art Kraft zu 

reproduzieren, damit sie nicht mehr als unmittelbarer Gegenstand der Erfahrung, sondern als 

Ausdruck einer Schönheitsidee erscheint. In diesem Sinne reproduziert das Kunstwerk einen 

Kampf, den wir bisher nur als Zugehörigkeit zum Reich der Geschichte erklärt haben: Das 

Kunstwerk reproduziert das gegensätzliche Verhältnis von Geschichte und Natur. Das 

bekräftigt Adorno, wenn er in der Exposition über den widersprüchlichen Charakter des 
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Kunstwerks die Begriffe thesei und physei wieder ins Spiel bringt, also wenn er zeigt, dass das 

Kunstwerk mit dieser Beziehung zu tun hat, die von Hegel teilweise verachtet wurde: „Hegel 

gebrach es offenbar am Organ dafür, daß genuine Erfahrung von Kunst nicht möglich ist ohne 

die jener sei's noch so schwer zu fassenden Schicht, deren Name, das Naturschöne, 

verblaßte.“429 Die Beziehung sollte zumindest als eine angespannte charakterisiert werden, die 

keinesfalls übertroffen worden ist. Kunst ist also im Voraus keine Antwort auf den der 

Geschichte der Menschen innewohnenden Konflikt. Adorno scheint in der Kunst jedoch eine 

Art und Weise zu sehen, diese „Spannung“ ohne die katastrophalen materiellen Auswirkungen 

derselben Beziehung im Bereich der Geschichte und mit einer befreienden Absicht 

darzustellen.430 

So haben wir mit dem, was bisher gesagt wurde, das Ergebnis, dass man aus der 

Perspektive von Adorno verschiedene Formen der Präsenz der Natur im Kunstwerk 

betrachten kann. Erstens ist diese Anwesenheit der Natur im Kunstwerk etwas wie ein 

mimetischer, subjektiver Impuls, der die kreative Tätigkeit in Bewegung bringt. Zweitens ist die 

Natur anwesend in Form der historischen Konfiguration von vorhandenen Kunstmaterialien, 

d. h. die Natur erscheint als Verpflichtung für das Kunstwerk, als Geschichte in den 

verwendeten Materialien. Drittens setzt sich der mimetische Impuls in der Art und Weise um, 

in der das Werk die Naturschöne in ihrer aufgehobenen Form benötigt, um eine Ausdruckskraft 

zu erreichen, die seinen rationalen Absichten entspricht. Viertens befindet sich die Natur in der 

Struktur des Kunstwerks, in der ständigen Spannung, aus der sie nicht herauskommen kann 

und die ihren ontologischen Hintergrund ausmacht. Letztendlich ist die Natur gleichzeitig die 

sich gegen sich selbst wendende Vernunft, die sich in der bewussten Absicht ausdrückt, ihre 

natürliche Dimension zu bewahren. Die Natur ist daher auch das Opfer, dem das Kunstwerk 

eine Stimme gibt, weil „das, was in den Kunstwerken eigentlich laut wird, immer die Stimme 

des Opfers ist“.431 

Die Kunst enthält die Natur in diesem letzten Moment als Index ihrer Funktion und 

ihrer sozialen Legitimität. Nur eine Kunst, die die Natur zum Ausdruck bringen kann, die ein 

Träger ihres eigenen inneren Konflikts sein kann, ist eine Kunst, die es wert ist, gemacht zu 

werden. Aber Adorno betont an dieser Stelle auch, dass die Natur, die diese Kunst ausdrückt, 
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nicht die unmittelbare Natur ist; sie ist nicht die Natur der Naturschöne, denn sobald sie in das 

Reich der künstlichen Produktion, das Reich der zweiten Natur eingetreten ist, kann sie nicht 

mehr in ihrer Unmittelbarkeit ausgedrückt werden. Die vermittelte Natur, die durch das Sieb 

der Vernunft hindurchgegangen ist, ist bereits eine Natur, die im Sinne des Programms der Idee 

der Naturgeschichte verstanden werden muss, also als Entfremdung im eigentlichen Sinne. 

Paradox ist bei diesem Argument, dass dieser Ausdruck, der eigentlich die Realisierung der 

Funktion der Kunst ist, nur möglich ist, weil die Kunst die Natur dominieren kann. Dieser 

Ausdruck ist der Schrei des wahren, menschlichen Opfers, ohne der wahre Schrei des 

menschlichen Opfers zu sein:  

„Das Moment, daß die Natur in der Kunst geborgen werde, ist unabtrennbar davon, daß 

die Kunst in einem immer höheren Maß die Natur zu beherrschen vermag, während, 

solange sie irgendwelchen Materialien ohnmächtig, blind gegenübersteht, sie eben dadurch 

nicht die Kraft hat, gewissermaßen die Natur als ganze in sich selbst zum Sprechen zu 

bringen, und dann eben wieder einem Blinden, einem Urhellten, einer Art von Mythologie 

zum Opfer fällt.“432  

Diese Ausdrucksfähigkeit des Kunstwerks in seinem ontologischen Zustand, ein 

Spannungsfeld zwischen Natur und Rationalität zu sein, schafft auch eine Reihe von Gefahren 

für das Kunstwerk, die letztlich seine Ausdrucksfähigkeit und damit die darin zum Ausdruck 

kommende Würde der Unterdrückten beeinträchtigen können. Es ist notwendig, dieses 

expressive Potenzial und seine Zerbrechlichkeit zu verstehen, um den Begriff des „Ausdrucks“ 

zu verstehen, der für Adornos ästhetische Theorie zentral ist und der uns wieder einmal in die 

Nähe des Mimesisbegriffs bringt. 

 Wir haben jedoch die Zentralität des Naturbegriffs innerhalb von Adornos ästhetischer 

Konzeption gesehen. Diese Zentralität ist vollständig in das naturalistische Programm und 

seine intime Abhängigkeit vom Konzept der Mimesis eingeschrieben. Um zu verstehen, wie 

sich dieser ästhetische Naturalismus entwickelt, müssen wir uns mit dem Konzept des 

Ausdrucks kurz befassen. 

 

2. Mimesis, Ausdruck und Leiden 
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Der Ausdruck ist eine regressive Vernunftinstanz, regressiv nicht im Sinne von unentwickelt 

oder rückwärts vom normalen und natürlichen Verlauf der Geschichte zum Fortschritt, 

sondern es ist eine phylogenetische Sedimentation von tausendjährigen Informationen, eine 

gegenwärtige Haltung, die in die Substanz der Vernunft eindringt und sie immer wieder an 

ihren Ursprungsort erinnert. Wie wir im zweiten Teil dieser Dissertation gesehen haben, ist 

diese archaische Eigenschaft im Wesentlichen Schrecken, Schrei, Gestik, verzweifelte 

Manifestation von Schmerz. In ihrem fortgeschrittensten Stadium behält die Ausdruckskraft 

diese Eigenschaften noch, aber sie wird bereits durch die Vernunft vermittelt, die sich vor 

allem in ihren technischen Kommunikationsmitteln – dem Kunstwerk – ausdrückt. Der 

vermittelte Ausdruck dieses Schreckens ist nach wie vor eine Form der Mimik, die schützt.433 

Allerdings beschränkte sich der dort mit Kafka veranschaulichte mimetische Ausdruck 

zum Beispiel auf nichts anderes als die unmittelbare, unberechenbare und unüberlegte 

Manifestation organischer und biologischer Impulse und Mechanismen, von Reaktionen auf 

die Umwelt, von Schreckensschüben vor der Umwelt. Adorno geht davon aus, dass sich dieser 

natürliche Kontext des Schreckens, der absoluten Angst angesichts der Gefahren des 

Untergangs, des Verlustes von Menschenleben nicht verändert hat. Die historisierte Natur ist 

die gleiche, sie unterwirft das Individuum immanent immer noch einem Zustand des 

Überlebenden, des Strategen des Überlebens. Was sich ändert, sind die Mechanismen, durch 

die dieser Ausdruck ausgeführt wird. Die notwendige Entwicklung der Vernunft fördert die 

Transformation expressiver Mittel. Was früher durch rituelles Schreien ausgedrückt wurde, 

kann heute durch mehr zerebrale Musik gemacht werden. Der expressive Mechanismus ist also 

so historisch wie die Definition von Kunst, da er von solchen Mechanismen abhängt. 

Letztendlich hängen Kunst und ihre Ausdruckskraft von der Entwicklung der Vernunft ab. In unserer Zeit 

ist der Ausdruck etwas anderes als das Leiden, aber er ist immer noch sein Träger. Dies 

definiert die Aufgabe der Kunst in jeder Epoche.434 

Deshalb gelingt es der Kunst, das auszudrücken, was sonst nicht möglich wäre. Sie 

drückt es nicht kommunikativ aus, sie umschließt es nicht begrifflich. Sie drückt es aus, d. h. 

sie erweckt es zum Leben. Aber sie erweckt es nicht zum Leben, als wäre das Leiden ein 

natürlicher objektiver Moment, Adorno besteht immer wieder darauf: „Die unverstümmelte 
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Natur kann man nicht zum Sprechen bringen, denn diese unverstümmelte Natur, eine reine 

Natur, also eine Natur, die nicht durch die Vermittlungsprozesse der Gesellschaft 

hindurchgegangen wäre, gibt es nicht.“435 Was ausgedrückt wird, wurde immer vermittelt, wie 

die Dialektik der Mimesis zeigte. Aber die Tatsache, dass sie nicht kommunizierbar ist, macht 

sie nicht natürlich oder rein unmittelbar. Es macht sie einfach nicht-sprachlich, 

unkonventionell. Es macht sie untauglich, sich von den konventionellen Methoden der 

Vernunft ausdrücken zu lassen, und deshalb findet sie nur durch die unkonventionellen 

Mechanismen der Vernunft einen Weg des Ausdrucks. Denn Kunst ist auch Vernunft. Sie ist 

eine viel komplexere Version von sich selbst,  die im Spannungsfeld mit ihrer eigenen Dialektik 

steht und so universellere Kommunikationsmittel erreicht. Sie überwindet den natürlichen 

Schmerz nicht, wie Hegel glaubte, sie macht ihn einfach dauerhaft, sie prägt ihn, sie gibt ihm 

eine Form und in ihm schafft man es, ihn zu bewahren, wobei der Ausdruck selbst eine Form 

ist. Es ist nicht so, dass Adorno die künstlerische Form als Vehikel für etwas anderes 

betrachtet. Die Form entsteht mit dem Ausdruck selbst, verschmilzt mit ihm, und sie sind 

sowohl Form als auch Ausdruck, ein und dieselbe Sache. Dieses Amalgam erreicht die 

Wirkung der Ewigkeit des Ausgedrückten, einer ewigen und universellen Verkörperung von 

Schmerz. Es ist die Stimme der stillen Natur, die Natur der sozialen Entfremdung. 

Das Mimetische dieses Prozesses liegt gerade darin, dass die Formalisierung des 

Ausgedrückten das Ausgedrückte selbst nicht eliminiert, sondern bewahrt, und das 

Ausgedrückte erscheint immer innerhalb dieser technisch-rationalen, künstlichen Konstellation 

des Kunstwerks, als eine Kraft, die sich manifestiert, dauerhaft. Der Ausdruck verweist genau 

auf den Moment, der mit der Rationalität der Arbeit bricht und ihre Auswirkungen der 

Entzauberung abschwächt. Der Ausdruck ist der Moment der Subjektivität, der im Kunstwerk 

betont wird, die Übertreibung in der Manifestation der Innerlichkeit, wobei genau das 

Mimetische des Kunstwerkes aufgezwungen wird. Hier liegt eine Superlativkraft des 

Kunstwerks, die Adorno aus dem Begriff des Formgefühls erklärt:  

„Formgefühl ist die zugleich blinde und verbindliche Reflexion der Sache in sich, auf 

welche sie sich verlassen muß; die sich selbst verschlossene Objektivität, die dem 
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subjektiven mimetischen Vermögen zufällt, das seinerseits an seinem Widerspiel, der 

rationalen Konstruktion sich kräftigt.“436  

Dieser Macht liegt die subjektive Ausdruckskraft zugrunde, die weiß, dass sie sich an das 

Objektive wenden muss, um mit ihrer eigenen Wahrheit in Kontakt zu kommen. Diese 

Objektivität impliziert, das Gefühl innerhalb der technischen Grenzen der objektiven 

Schöpfung zu gestalten.  

 Das eigentliche Mimetische des Kunstwerks liegt dann im Moment der verdrängten 

Subjektivität, die es sich erlaubt, mit einer rein rationalen technischen Struktur wie der der 

künstlerischen Form in Berührung zu kommen. Nach Adornos Vorstellungen wird das 

Kunstwerk einer ungerechten und prekären Realität nicht gerecht, indem es sie einfach auf die 

Ebene der Schönheit und Fantasie hebt. Es reicht nicht aus, einfach eine Realität anzunehmen 

und sie in eine bestimmte Form zu packen, wie es in der Kulturindustrie üblich ist. Das 

Kunstwerk ist legitimiert, wenn es gelingt, das Objektive auf den dunkelsten und 

kompliziertesten Wegen auszudrücken, also wenn es kaleidoskopisch in subjektiven, 

mimetischen, verschwommenen und löschbaren Ausdruckskonfigurationen dargestellt wird: 

„Dem Zufall, an dem ihre Notwendigkeit ihres fiktiven Moments innewird, gibt sie nicht 

das Seine, indem sie absichtsvoll Zufälliges fiktiv sich einverleibt, um dadurch ihre 

subjektiven Vermittlungen zu depotenzieren. Eher läßt sie dem Zufall Gerechtigkeit 

widerfahren durch jenes Tasten im Dunkeln der Bahn ihrer Notwendigkeit.“437 

 

3. Die nicht-kommunikative Stimme des Opfers? 

Es ist üblich, dass Adornos Ästhetik mit dem Einwand formuliert wird, dass er vorgibt, die 

Inkarnation einer richtig theoretischen und philosophischen Unmöglichkeit zu sein: die des 

kommunikativen Ausdrucks des Nicht-Identischen. Mit anderen Worten, Adornos kritischer 

Theorie wird eine Verschiebung von der Philosophie zur Ästhetik vorgeworfen, die in eine Art 

stumme Expressivität mündet, die ihre Aufgabe, soziale Schmerzen zu vindizieren, nicht 

erfüllt.  
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Albrecht Wellmer ist wahrscheinlich derjenige, der versucht hat, die Komplexität dieser 

offensichtlichen Schwierigkeit von Adornos Werk zu erforschen. Dieses Problem sieht 

Wellmer in dem Unterschied, der zwischen den Ideen von „nichtbegrifflicher und begrifflicher 

Synthese“ besteht.438 In seiner Adorno-Perspektive behauptet Wellmer eine unbestreitbare 

Wahrheit über die theoretische Natur seines Denkens. Adornos Philosophie entfaltet sich in 

einer konstanten und manchmal unlösbar erscheinenden Spannung zwischen seinen 

Wahrheits- und Versöhnungsansprüchen und seinen Einwänden gegen eine Vernunft, die 

eindimensionale Wahrheit und Versöhnung anstrebt. Diese Spannung manifestiert sich vor 

allem in den verschiedenen normativen Modellen, die in seiner theoretischen Philosophie und 

seiner ästhetischen Philosophie entgegengesetzt erscheinen. Die Trennung zwischen der 

theoretischen und der ästhetischen Abteilung ist eine, die Wellmer akzeptiert, gegen die jedoch 

jeder aufmerksame Leser von Adorno Einwand erheben müsste. Zumindest an erster Stelle 

erscheint es äußerst problematisch, eine schematische Aufteilung von Adornos Werk zwischen 

dem Raum der Ästhetik und dem Raum der Theorie vorzunehmen. Allerdings – wie es in 

dieser Dissertation geschieht – ist es manchmal schwierig, dies nicht zu tun, vor allem, wenn 

das Interesse darin besteht, die Momente, die ein wesentlicher Bestandteil seines Denkens sind, 

methodisch zu erklären.  

Dieses differenzierende Verfahren führt Wellmer ebenso dazu, von zwei Problemen zu 

sprechen, die die theoretische von der ästhetischen Dimension trennen: Erstens ist die 

theoretische Dimension mit dem Gewicht einer Reflexion über den Prozess der aufgeklärten 

Subjektivierung und der Beschreibung dieses Prozesses durch das Prisma der Verdinglichung 

belastet. Auf der ästhetischen Seite ist Adornos Philosophie stark von der Dialektik der 

ästhetischen Erscheinung beeinflusst.439 Wellmers These im Allgemeinen nimmt diese beiden 

Elemente als konstitutive Bestandteile von Adornos Denken und gleichzeitig als Quelle eines 

theoretischen Rahmens, der paradoxerweise die eigenen Ansprüche der Theorie negativ 

beeinflusst, um ihr wichtigstes Ziel zu erreichen: eine utopische Versöhnung der Gesellschaft. 

In seiner Perspektive beschreibt die Dialektik der Aufklärung einen Subjektivierungsprozess, mit 

dem Adorno seine Vorstellung von einem kognitiven Subjekt konstruiert. Dieses 

erkenntnistheoretische Subjekt ist dasjenige, das mit dem theoretischen Bedürfnis konfrontiert 

wird, die Wahrheit zu erfahren. Wenn das Subjekt, das das Ergebnis des veranschaulichten 
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Subjektivierungsprozesses ist, der sich auf der Grundlage der Entfremdung konstituiert und 

der alleinige Vertreter des zivilisatorischen Prozesses ist, genau das ist, was gleichzeitig den 

vollständigsten existierenden erkenntnistheoretischen Apparat verkörpert – es ist das Subjekt, 

das die Wahrheit kennen muss –, dann scheint der Zugang zur Wahrheit durch das Instrument 

des Wissens selbst beeinträchtigt zu werden. Für Adorno, so Wellmer, kann das verdinglichte 

Subjekt kein völlig legitimes Verhältnis zur Wahrheit garantieren. 

Daher scheint die Kunst der einzige Weg zu sein, der für einen legitimen Zugang zur 

Wahrheit zur Verfügung steht. Dieses Verhältnis zur Wahrheit würde jedoch vom eigentlichen 

Ausdrucksmittel des Kunstwerkes abhängen, nämlich vom Schein. Paradox ist dabei, dass 

gerade dieses Ausdrucksmittel des Kunstwerkes, das gleichzeitig sein sinnliches 

Erscheinungsbild ist, per Definition eine partielle – um nicht zu sagen mangelhafte – 

Annäherung an die Wahrheit darstellt, die beispielsweise von der Philosophie beansprucht 

wird. Aber es ist nicht nur dieses strukturelle Problem des Kunstwerks. Für Wellmer überträgt 

Adorno seine These der „Korrelativität von Subjektivität und Verdinglichung“ auf den Bereich 

der Ästhetik.440 Für Adorno gäbe es kein Kunstwerk, das Sinnhaftigkeit überzeugend 

artikulieren könnte, abgesehen von der Negativität, die Beckett in seinem literarischen Werk 

entwickelt.441 

Aus diesen Gründen lässt sich Wellmer davon überzeugen, dass der Konzeption des 

Werkes der modernen Kunst nicht nur eine Situation von „Subjektzerfall“ zugrunde liegt, 

sondern gleichzeitig eine strukturelle Trennung zwischen dem, was Kunst zu sagen hat, und 

der zu versöhnenden Gesellschaft besteht. Diese Trennung würde einen paradoxen 

Stummschlag im Kunstwerk schaffen, der es verhindert, dass die wahre Aufgabe des 

Kunstwerks gemäß Adorno ausgeführt wird: dem Opfer eine Stimme zu geben. Diese 

Trennung wird von Wellmer auf ein nicht-kommunikatives Verständnis des Kunstwerks 

zurückgeführt. Es ist ihm völlig klar, „daß das, was Adorno ‘Ästhetische Synthesis’ nannte, am 

Ende doch wieder sich verknüpfen läßt mit einer real gemeinten Utopie gewaltfreier 

Kommunikation. Dies gilt aber nur, wenn man der Kunst eine Funktion in Zusammenhang mit 
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Formen nicht-ästhetischer Kommunikation bzw. einer realen Veränderung von Selbst- und 

Weltverhältnissen zuerkennt“.442 Das bedeutet einerseits, dass für Wellmer die Vorstellung, 

dass nur Kunst eine indirekte Beziehung zur Utopie – und letztlich zur Wahrheit – haben 

kann, nicht ausreicht; es ist notwendig, dass diese Wahrheit sozial wird. Diese soziale Wahrheit 

kann nur erreicht werden, indem man die Inhalte der Kunst aus dem Ort herausnimmt, an 

dem sie durch ihr institutionelles Schicksal platziert werden. Wellmer ergänzt seine Kritik:  

„Kunstwerke nämlich, die ihrer Wirkung und nicht ihrem Sein nach auf Entgrenzungen der 

Kommunikation deuten, erfüllen ihre aufklärerische, ihre kognitive Funktion gerade nicht 

auf der Ebene eines philosophischen Wissens, sondern auf der Ebene von Selbst- und 

Weltverhältnissen, wo sie in einen komplexen Zusammenhang von Einstellungen, 

Gefühlen, Interpretationen und Wertungen eingreifen. In diesem Eingreifen erfüllt sich, 

was der Erkenntnischarakter der Kunst genannt werden kann.“443 

Die Kritik kann man verstehen, und sie bezieht sich vor allem auf das Zusammenspiel der 

Begriffe Wahrheit, Schein und Versöhnung. Die Spannung zwischen diesen Begriffen, 

zusammen mit den theoretischen Annahmen, die jeden dieser Begriffe und ihre spezifische 

Wechselbeziehung implizieren, schafft paradoxe Momente für Philosophie und Kunstwerk. 

Das Kunstwerk reagiert nicht zufriedenstellend auf das Bedürfnis nach Wahrheit und 

Versöhnung, da Adorno von subjektiven kritisch-materialistischen Annahmen ausgeht, die das 

Kunstwerk einfach unvereinbar machen mit jeglichen positiven Bemühungen, eine soziale 

Sphäre mit einer Auswirkung auf die normative Transformation des Ganzen zu schaffen. 

Diese in habermasscher Form formulierte Kritik versucht, der Reflexion über Adornos Kunst 

dieselben Fragen zu stellen, die seiner allgemein bekannten Einstellung zu politisch-

emanzipatorischen sozialen Perspektiven gestellt werden können. 

 Vorerst konnten wir akzeptieren, dass Wellmers Einwand teilweise wahr ist. Ich sage, 

dass er teilweise wahr ist, weil es dabei um eine Kritik geht, die auf das verweist, was in der 

akademischen Welt als ästhetischer „Konservatismus“ in Bezug auf Adornos Haltung zur 

Frage von Avantgarde und Massenkunst leicht verstanden worden ist. Bei Wellmer erkennt 

man den Wunsch, dass die Einstellung zur Utopie formale Bereiche berücksichtigt, die über 

das Werk der modernen Kunst und ihre Autonomie hinausgehen, wie von Adorno betont. 
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Diese Anstrengung kann als teilweise produktiv in Bezug auf eine Lesung von Adorno 

angesehen werden. Die Potenziale, die Adornos ästhetischer Reflexion zugrunde liegen, 

ergänzt durch eine offene, experimentelle Sicht der Kunst, können später angesprochen 

werden. Vorerst möchte ich mich auf das konzentrieren, was ich für den problematischen 

Aspekt von Wellmers Wiederaufbau halte: die Frage der „Kommunizierbarkeit des 

Kunstwerks“. 

 

4. Die Sprache des Kunstwerks 

Im Allgemeinen versteht man, was das Problem ist, das Wellmer hinsichtlich des Faktors der 

Kommunizierbarkeit im Kontext von Adornos Analyse des Kunstwerksbegriffs sieht: Eine 

ästhetische Reflexion, die von einer formalen Analyse des Kunstwerks ausgeht und die 

Objektivität sowie einen sozialen Kontext als ausschließliche Quelle der Verdinglichung 

voraussetzt, kann die Frage nach einer Versöhnung des menschlichen sozialen Lebens nicht 

einheitlich aufwerfen. Diese Möglichkeit scheint radikal ausgeschlossen zu sein, wenn die 

These einer generalisierten Verdinglichung aufrechterhalten wird. Letztendlich würde das 

Kunstwerk in diesem Netz der verallgemeinerten Verdinglichung und Entfremdung gefangen 

bleiben, sowohl in der Produktion als auch in der Rezeption von Kunstwerken. Dies führt 

dann zu einem Sachverhalt, in dem das Kunstwerk keine übertragbare und kommunizierbare 

Sprache hat. Das Kunstwerk entsteht so, nach Wellmer, als stummes Kunstwerk. Es sollte eine 

begriffliche Artikulation dazukommen, die es uns ermöglicht, über die Kommunizierbarkeit 

der Sprachhorizonte nachzudenken, die das Kunstwerk artikuliert. 

Adorno versuchte jedoch, seine eigene Sprachtheorie zu entwickeln. Die Reflexion 

über die Mimesis ist an sich schon eine Reflexion über die Kommunikationsweisen des 

Kunstwerks jenseits einer rein kommunikativen Perspektive der ästhetischen Sprache. Sprache 

und Kommunikationsfähigkeit werden von Adorno aus einer tieferen anthropologischen 

Perspektive verstanden. Es geht nicht nur um ein metaphysisches Verständnis von Sprache, 

sondern auch um die Erkenntnis, dass das Kunstwerk sowie jede Art von Kulturprodukt – 

auch die Produkte der Kulturindustrie – immer etwas zu sagen haben und das auch tun. Die 

Kommunikationsweisen der künstlerischen Produktion lassen sich nicht eindeutig in eine 

artikulierte Sprache übersetzen. Sie sind das, was die Notwendigkeit einer konstruktiven 
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Konstellation zwischen Kunstwerk und Kunstkritik schafft. Es ist klar, dass in Wellmers 

kommunikativem Ansatz eine viel direktere sprachliche Intervention des Kunstwerks im 

sozialen Bereich angestrebt wird. Adornos Ansatz zeigt jedoch Phasen vor solchen Momenten 

der politischen Kommunizierbarkeit und versucht, darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, diese 

Momente der früheren Kommunizierbarkeit eines Kunstwerks zu berücksichtigen, diese 

„unbewussten“ Effekte, die für jede kulturelle Produktion charakteristisch sind. Dies führt uns 

direkt zu der notwendigen Beziehung, die zwischen Mimesis und Sprache besteht, da es die 

Sprache ist, die für Kunstwerke geeignet ist, und es ist sie, die Kommunikationsmodi vor jeder 

Interaktion in rationalen Bereichen etabliert. Dies bringt uns in Kontakt mit den 

Schlussfolgerungen des vorherigen Kapitels. 

An dieser Stelle finden wir die üblichen Definitionen von Mimesis. Hier geht es genau 

um diejenigen, die vorgeben, in dieser Dissertation ergänzt zu werden, indem sie sich auf die 

anderen mimetischen Dimensionen des Menschen konzentrieren. Diese in der ästhetischen 

Ebene gerahmten Definitionen weichen jedoch in keiner Weise von den Definitionen der 

Mimesis ab, die wir zuvor vorgestellt haben. Im Gegenteil; sie sind ein klares Beispiel dafür, 

dass Mimesis als anthropologisches Phänomen existiert und jeder anderen Art von sozialer 

Interaktion zugrunde liegt, die man sich vorstellen kann. 

Es ist bekannt, dass sich die Mimesis in erster Linie auf eine für Mensch und Tier 

charakteristische Verhaltens- und Interaktionsform mit der Realität bezieht, die auf der 

Fähigkeit zur Nachahmung der Umwelt beruht, d. h. der Fähigkeit, die Umwelt entweder 

durch individuelles Verhalten oder durch spezifische technische Mittel zu reproduzieren.444 

Mimesis ist die Fähigkeit, die Natur aus einer Vervielfältigung des Natürlichen selbst zu 

erzeugen. Dies deutet auf ein weiteres Merkmal der Mimesis hin: Die Mimesis ist per 

Definition produktiv. Sie produziert die Welt und produziert Subjektivität. Diese 

„sympathische“ Beziehung mit der Welt ermöglicht einen Austausch zwischen den Dingen 

und der menschlichen Praxis, der durch die ständige Produktion von Objekten Realitäten 

erzeugt. In ihren drei Bedeutungen (als bloße Nachahmung, als Sich-Verlorengehen im Objekt 

und als gestische oder körperliche Wiedergabe, also als „Körpersprache“) beinhaltet die 

Mimesis eine unbestreitbare sprachliche Funktionalität. Es sind Verhaltensweisen, die man 

beim Menschen von der Geburt bis zum Tod finden kann und die ihre grundlegendste 
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Struktur der Anpassung und Kommunikation mit der Umwelt und mit ihrer eigenen 

Subjektivität bilden, die durch diese Kommunikationsformen definiert werden. „Tiere, ja sogar 

leblose Gegenstände werden nachgeahmt, das Kind ist eine Katze, ein Stuhl usw. Reste davon 

leben in der Mimik und Gestik, dem (manchmal unkontrollierten) Ausdrucksverhalten der 

Erwachsenen fort, finden sich in bestimmten Bereichen seines Lebens.“445 Und tatsächlich 

bleibt diese grundlegende Form der „Kommunikation“ in anderen Arten von Tätigkeiten 

sublimiert, in denen Sinnlichkeit und Erotik ein wesentlicher Bestandteil sind. Sexualität und 

Kunst zum Beispiel sind paradigmatische Beispiele für diese spezifische Form der mimetischen 

Sublimierung.446 Dies berührt das Feld, in dem Adorno versucht, die Frage nach mimetischer 

Kommunikation und Mimesis, die als Sprache verstanden wird, zu beantworten. Seine 

Referenzen in der Ästhetischen Theorie über das Verhältnis von Mimesis, Kunst und Sprache sind 

bekannt. Für Adorno hat Kunst in erster Linie einen „Sprachcharakter“,447 und „die neue 

Kunst bemüht sich um die Verwandlung der kommunikativen Sprache in eine mimetische“.448 

Denn nach Adorno gibt es in der Kunst eine „Sprachähnlichkeit“,449 d. h. es besteht eine 

unvereinbare Affinität zwischen dieser Form der Bedeutungsübertragung durch die 

mimetische Kunst und der sprachlichen Kommunikation durch Begriffe. Kunst ist natürlich 

eine der Arten, wie wir Menschen bestimmte Formen von mentalen Objekten kommunizieren 

und besteht darauf, bestimmte Typen von sozialen Situationen oder Weltanschauungen zu 

verstehen. Das große Problem bei dieser Form der Übertragung bestimmter Informationen ist, dass 

sie sich nicht in einer begrifflichen Form der Sprache aktualisieren lassen. Deshalb bekräftigt 

Adorno die „Stummheit“ der Kunstsprache: „Die wahre Sprache der Kunst ist sprachlos, ihr 

sprachloses Moment hat den Vorrang vor dem signifikativen der Dichtung, das auch der 

Musik nicht ganz abgeht.“450 Diese mangelnde Kommunikationsfähigkeit im Vergleich zur 

artikulierten Begriffssprache ist zugleich die größte Gefahr für die Kunst; sie ist ihre größte 

Schwäche, aber auch ihre Stärke.451 

 Ein häufiger Fehler in dieser Betrachtungsweise ist es, immer wieder zu betonen, dass 

die Sprache der Kunst nicht die Sprache der Begriffe ist, dass ihre Kommunizierbarkeit 

                                                           
445 Ebd., S. 157.  
446 Vgl. Schulz 1990, S. 144 ff. 
447 Vgl. Adorno ÄT, GS 7, S. 171. 
448 Ebd. 
449 Vgl. ebd., S. 304. 
450 Ebd., S. 171. 
451 Für Adorno „ist Sprache Konstituens der Kunst und ihr Todfeind“. Ebd. 
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begrenzt ist, bzw. dass sie selbst trotz dieser grundlegenden Mängel ein Modell einer anderen 

Sprache sein kann. Die These von Adorno versteht sich direkt als die Postulierung einer 

Sprachform, bei der die kommunikative Sprache begrenzt ist. Selbst in der spezifischen Form 

dieser mimetischen Sprache kann ein ganzes kommunikatives Potenzial erschlossen werden. 

Um sich diesem zu nähern, könnte man einen der Fälle betrachten, in denen Adorno nach der 

unmittelbaren allgemeinen Meinung immer als konservativ erscheint. Ich beziehe mich auf den 

Fall des Kinos. 

 

5. Mimesis und das Modell des Kinos 

Adornos Verhältnis zum Kino kann im Allgemeinen als spannungsgeladen bezeichnet werden. 

Seine Einschätzungen des Kinos seiner Zeit waren immer von seiner allgemeinen Meinung 

über die Kulturindustrie beeinflusst. Wie in der Dialektik der Aufklärung zu lesen ist, scheint 

jede Reflexion über das Kino vom Begriff der Kulturindustrie abhängig zu sein. Es gibt kein 

Kino, das kein Industrieprodukt ist. Adorno zeigte jedoch nachträglich ein wachsendes 

Interesse am Kino. Angesichts der Beiträge des „Jungen Deutschen Films“ und der 

Veränderungen im audiovisuellen Bereich war Adorno geneigt, diese Unabhängigkeit von der 

kinematografischen Produktionskraft zu unterstützen. Wegen dieser lebenswichtigen 

Mehrdeutigkeit sind Adornos Überlegungen zum Kino von einem angemessenen Misstrauen 

geprägt.452 

Diese Überlegungen waren in der Tat nicht eindeutig. Die Mehrdeutigkeit lässt sich 

verstehen, wenn man das Problem des Kinos aus der Sicht der Mimesis betrachtet. Es gibt 

zwei Aspekte, die als Ausdruck von Adornos Meinung zum Kino hervorgehoben werden 

können. Beide Aspekte stehen in direktem Zusammenhang mit dem Mimesisbegriff, den wir 

bisher untersucht haben. Der erste Aspekt könnte als positives normatives Element seiner 

ästhetischen Vision vom Kino bezeichnet werden (1). Das zweite dieser Elemente fällt in 

Adornos bekannte Kritik an der Kulturindustrie (2). 

(1) Der Text von Adornos Filmtransparenten ist wahrscheinlich der Text, in dem er einer 

Apologie des Kinos am nächsten kommt, wie Martin Seel in seinem Text über Kino und 
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Adorno zugesteht.453 In diesem Text beabsichtigt Adorno, die Bemühungen des jungen 

deutschen Kinos zur Überwindung der alten kinematografischen Formen theoretisch zu 

unterstützen. Dabei ging es um die Transformation des philosophischen Verständnisses der 

damaligen Kinoform. Adorno betont diese formale Reflexion im oben genannten Aufsatz 

ausdrücklich. Sein Aufsatz geht von einer typischen Reflexion über die Folgen der 

Technifizierung der Kunst in der kinematografischen Welt und die materiellen Implikationen 

aus, die diese Technifizierung in Bezug auf eine philosophische Konzeption des Kunstwerks 

hat. Da es dabei nicht nur um die philosophische Konzeption geht, sondern das auch die 

soziale Funktion der Kunst betrifft, ist es ein möglicher Verlust ihrer kritischen Verbindung 

zur Gesellschaft. Dies ist ein Aspekt, der in der Debatte mit Benjamin über den möglichen 

transformativen Sinn der technischen Reproduzierbarkeit von Kunst ausreichend diskutiert 

wurde. Die Einschätzungen in den Filmtransparenten erlauben es jedoch, in einer Überlegung 

von Adorno über das Problem nachzudenken. Es ist Adorno klar, dass das Erscheinen des 

Kinos immer noch die Schwierigkeit postuliert, zwischen Technik und Technologie zu 

unterscheiden, wie es beispielsweise in der Musik der Fall ist.454 In der Filmkunst werden diese 

beiden Dimensionen miteinander verwechselt, und in ihr scheint alles, was richtig künstlerisch 

ist, stark von der industriellen Technik abhängig zu sein. Deshalb ist es so einfach, die Wege zu 

entdecken, um den Geschmack der Zuschauer zu erreichen, denn das Kino kann – wenn es so 

vorgesehen ist – in einer Weise funktionieren, die seiner technisch-industriellen Form völlig 

entspricht. 

Es war Adorno aber auch klar, dass diese markante Betonung des Kinos auf die 

Technik gleichzeitig andere Räume erschloss, die einer ästhetischen Betrachtung des Kinos 

dienlich sind. Die Kulturindustrie kann sich nicht um absolut alle Momente kümmern, die Teil 

der Komposition des Films sind. Jede neue technische Kontrolle über ein Detail öffnet eine 

Reihe von Details, die der Kontrollabsicht entgehen. Für Adorno sind die technische 

Filmproduktion und die Kulturindustrie so konzipiert, dass sie „ihre Technik nicht gänzlich 

beherrschen und darum ein Unbeherrschtes, Zufälliges tröstlich durchlassen”.455 In diesem 

Nichtdominierten, Unkontrollierten, das sich im Filmwerk öffnet, gibt es notwendigerweise 

eine Offenheit für mimetische Spontaneität. Es gibt drei Momente, die mit dieser mimetischen 
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Spontaneität zusammenhängen, die im filmischen Schaffen identifiziert werden können: 

agierende Interpretation, Montage und Musik. Die schauspielerische Interpretation entzieht 

sich jeder technischen Kontrolle. Offensichtlich beeinflussen die technische Steuerung, der 

Umgang mit den Expositionszeiten einer Szene, den Ebenen und deren Dauer maßgeblich die 

schauspielerische Interpretation. Diese selbst entzieht sich jedoch der Kontrolle des Regisseurs 

– und sogar der Kontrolle des Schauspielers. In diesem Maß ist die mimetische Spontaneität 

des Schauspielers im Kino (bei der Aufnahme des filmischen Stückes) analog zur mimetischen 

Spontaneität des Musikers (der ein technisch zu reproduzierendes Musikstück aufnimmt). Es 

ist die allgemeine Beziehung zwischen Mimik und performativer Aufführung. So erklärt 

Adorno diese Beziehung bei musikalischen Aufführungen in Zu einer Theorie der musikalischen 

Reproduktion: „Die Beziehung von Mimik und Musik, zentral, wird offenbar in der Sphäre der 

Reproduktion. Musizieren und schauspielern sind nächstverwandt, wie denn oft in derselben 

Familie Schauspieler und Musiker vorkommen. Alle musikalischen Unmanieren sind unmittelbar 

mit solchen Schmierenkomödianten identisch. Der Cellist, der in einem Quartett sich in den 

Vordergrund spielt, ‚chargiert‘. Der Geiger, der hörbar die Lagen wechselt und heftig vibriert, 

heult: ‚Du weinst, Amalia‘. Der Wirkungsdirigent à la Reinhardt. In all solchen Momenten 

reduziert sich die Musik auf Gesten.“456 Wie Adorno im Zitat bestätigt, besteht eine Affinität 

zwischen dieser Mimik der musikalischen Interpretation und der des Schauspielens. In der 

Schauspielerei geschieht das Gleiche wie in der Musik. Der Schauspieler produziert etwas, das 

nicht geplant ist, das nicht im Drehbuch des Films oder in den Richtlinien des Regisseurs 

vorhersehbar ist. Seine Gesten und seine Leistung sind etwas, das nicht absolut kontrollierbar 

ist, egal wie hoch die Spieltechnik sein mag. Dasselbe Element wird von Seel in seinem Text 

über das Filmornament erkannt. Dort kommentiert Seel Passagen aus der Theorie des Films, in 

denen Adorno den „Schein von Unmittelbarkeit“ des filmischen Kunstwerks thematisiert. 

Dieses Auftreten der Unmittelbarkeit – das eine hauptsächlich technische Ursache hat – führt 

auch zur Unmittelbarkeit der Performance am Set. In ihr herrscht Improvisation vor, sie 

entfaltet sich in jenem Raum zwischen „Intention und Intentionslosigkeit“, was ein 

wesentlicher Bestandteil der Ästhetischen Theorie darstellt.457 Dieses unbeabsichtigte Element 

wirkt sich nicht nur auf die darstellerische Leistung aus, sondern kann auch in anderen 

Produktionsräumen wie Landschaften, Portraits mobiler und unbeweglicher Natur oder der 
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Aufzeichnung des Zeitablaufs vorhanden sein. In all dem gibt es immer etwas Unkalkuliertes, 

eine Angelegenheit, die in ihrer Konsistenz oder in ihrer eigenen Vitalität der planerischen 

Kalkulation des Drehbuchs, der Fotografie oder der Regie einer Filmproduktion entgeht. 

Adorno drückt es in seinen eigenen Worten deutlich aus: „Die photographische Technik des 

Films, primär abbildend, verschafft dem zur Subjektivität fremden Objekt mehr an 

Eigengeltung als die ästhetisch autonomen Verfahrungsarten; das ist im geschichtlichen Zug 

der Kunst das retardierende Moment des Films. Selbst wo er die Objekte, wie es ihm möglich 

ist, auflöst und modifiziert, ist die Auflösung nicht vollständig.“458 Das Kino in seinem 

darstellerischen Charakter kann die Objekte, die es zu erfassen versucht, nicht vollständig 

auflösen. Das macht auch Seel deutlich: „Der Film (…) erzeugt Bildverläufe, die sich der 

Kontrolle der Produzenten wie der Rezipienten entziehen.“459 Dieser Gedanke impliziert auch 

die Übereinstimmung zwischen der Natur der Artefakte, die für die ästhetische Erkenntnis 

einer bestimmten filmischen Realität verwendet werden: „Form ist die wie immer auch 

antagonistische und durchbrochene Stimmigkeit der Artefakte, durch die ein jedes, das gelang, 

vom bloß Seienden sich scheidet.“460 

Neue Artefakte entstehen in der künstlerischen Produktion, gerade weil es einen Raum 

für formale Gestaltung gibt: Dieser Raum ist eigentlich ein mimetischer Raum. Dies ist eine 

Kommunikationssphäre, die zu Recht über die konventionelle Sprache und ihre Symbole 

hinausgeht, obwohl sie ihren Weg genau aus dem Gewirr dieser konventionellen Sprache in 

ihrer verdinglichten Form finden muss. Aber auch diese Verdinglichung der konventionellen 

Sprache, die im Bereich von Kunst und Kulturindustrie stattfindet, ist etwas mimetisch, wie zu 

sehen ist. 

(2) Andererseits ist die Sprache, an die sich die Kulturindustrie wendet, nie nur die explizite 

und oberflächliche Sprache ihrer gemeinsamen Orte, ihrer verdinglichten Formen und Stile 

oder ihrer statischen Moral. Die mächtigste Sprache der Kulturindustrie ist die, die es schafft, 

im Voraus zu entscheiden, dass die gemachten Formen, die ästhetische Kulinarik, einen 

entscheidenden Einfluss auf die Zuschauer haben: „Die intimsten Reaktionen der Menschen 

sind ihnen selbst gegenüber so vollkommen verdinglicht, daß die Idee des ihnen 

Eigentümlichen nur in äußerster Abstraktheit noch fortbesteht: personality bedeutet ihnen 
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kaum mehr etwas anderes als blendend weiße Zähne und Freiheit von Achselschweiß und 

Emotionen. Das ist der Triumph der Reklame in der Kulturindustrie, die zwangshafte Mimesis 

der Konsumenten an die zugleich durchschauten Kulturwaren.“461 

Das heißt, die Kulturindustrie, die eine klar kommunikative Form zu sein scheint, 

appelliert auch an Elemente, die sich nicht auf artikulierte Begriffssprache reduzieren lassen, 

um ihre kommunikative Kraft zu entfalten. Was Gerhard Schweppenhäuser ein „populistisch 

funktionalisiertes Vergnügen“ nennt, hat Auswirkungen auf diese Form der Sprache.462 Die 

Kulturindustrie und ihre Erbin, die Propaganda, fungieren als eine kommunikative Sphäre, die 

nicht kommuniziert, oder die nur unter dem Eindruck der Kommunizierbarkeit kommuniziert, 

die innerhalb einer Immanenz des Sinns kommuniziert, die treu unter den kapitalistischen 

Werten liegt. Aber dieser Anschein von Kommunikationsfähigkeit schafft es, Zugang zu nicht-

rationalen Strukturen der Subjektivität zu haben. In diesem Sinne verhält sich die 

Kulturindustrie absolut mimetisch und appelliert immer unerbittlich an einen idiosynkratischen 

Moment: „Wohl ist das der Kunst unabdingbare mimetische Moment seiner Substanz nach ein 

Allgemeines, nicht anders zu erlangen jedoch als durchs unauflöslich Idiosynkratische der 

Einzelsubjekte hindurch.“463 

Dieses Potenzial, das zum Bereich der Ästhetik gehört, unterscheidet, wie wir sehen, 

nicht zwischen seinen verdinglichten Ausdrucksformen in der Kulturindustrie oder im Bereich 

des wirklich Künstlerischen. Das Mimetische ist da und wartet darauf, auf die eine oder andere 

Weise ausgenutzt zu werden. Auf jeden Fall ist nur sicher, dass die mimetische Beziehung, die 

mit künstlerischen Manifestationen hergestellt werden kann, gleichzeitig ein starkes Potenzial 

zur Konstruktion neuer Formen der kommunikativen Kodifizierung beinhaltet. Dieses 

Potenzial impliziert gleichzeitig die Möglichkeit anderer Kommunikationsformen, anderer 

Formen der Kommunikation zwischen Individuen. Wenn wir die Mimesis auf diese Weise 

denken, können wir nicht nur prägende Strategien in der Gesellschaft etablieren, um ihren 

Auswirkungen auf die Kulturindustrie entgegenzuwirken, sondern auch, in dem Maße, wie wir 

die sprachliche Art und Weise verstehen, in der wir uns auf die Objekte der Welt beziehen, alle 

dort vorhandenen prägenden Potenziale nutzen, um neue Kommunikationsräume zu 
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konfigurieren, wie es im Projekt von Kluge und Negt der Fall ist.464 In einer neuen Sphäre wie 

dieser könnte Adornos theoretischer Wunsch zur Realität werden, eine kommunikative Praxis 

zu entwickeln, in der die mimetischen und begrifflichen Elemente gleichzeitig erscheinen 

könnten, und jedes einzelne das Korrektiv des anderen sein könnte.465 

 

6. Fazit: Mimesis als Korrektiv 

Was wir in diesem Kapitel gesehen haben, ist Ausdruck dessen, was Früchtl als das 

„korrektive“ Potenzial der Mimesis betrachtete. Die Mimesis aus dieser Perspektive ist 

sinnvoll, wenn es darum geht, die Möglichkeiten des Verständnisses der Sozialsprache zu 

eröffnen. Gerade angesichts einer Vorstellung von einer reinen und absolut klaren Sprache, in 

der intersubjektive und politische Kommunikation einfach möglich ist, stellt uns der Begriff 

der Mimesis und seine ästhetisch-kommunikativen Komplexitäten vor einen Horizont der 

Kommunizierbarkeit und einer viel breiteren und tieferen Sprache. Wie wir bereits gesehen 

haben, verfolgt die Idee einer „gesättigten“ Kommunikation wie der Mimesis unter dem 

Gesichtspunkt einer Idee der Rationalität, die als Fähigkeit zur Synthese und rationalen 

logischen Kommunikation verstanden wird, das Ziel, dafür zu sorgen, dass andere 

Phänomene, die aufgrund ihrer eigenen nichtrationalen Verfassung oder aufgrund ihrer 

strukturellen Konfiguration nicht den Schemata des Konzepts der westlichen, illustrierten und 

europäischen Rationalität entsprechen, in einer erweiterten Konzeption dieser Rationalität und 

der Kommunikation berücksichtigt werden können. Die Idee einer „vollen Rationalität“ 

(Früchtl) wird voll und ganz erfüllt, wenn man bedenkt, dass es Realitätsteile gibt, die nicht zu 

einem traditionellen Konzept der Rationalität passen und die Dimensionen haben, die in einer 

vereinfachten und eindimensionalen Konzeption der menschlichen Kommunikation nicht 

übertragbar sind. In diesem Kapitel haben wir gesehen, wie es möglich ist, an eine Erweiterung 

dieser Sprache zu denken. Dies ist eine Idee, die durch die im folgenden Kapitel vorgestellte 

Reflexion der praktischen Philosophie ergänzt wird. 
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Kapitel IX 

Die praktischen Potenziale der Mimesis 

 

Dieser letzte Teil dieser Dissertation übernimmt die Aufgabe, die Frage der Moral bei Adorno 

allgemein zu rekonstruieren, um nicht nur zu zeigen, dass es eine praktische Dimension seines 

Denkens gibt, sondern dass es im Gegensatz zu der immer wieder an ihm formulierten Kritik 

möglich ist, bei ihm einige normative Motive moralischer Natur zu finden. Dazu wird es 

wichtig sein zu zeigen, dass ein „positives“ Verständnis von Moral nicht von einer „positiven“ 

Beschreibung der Gesellschaft abhängt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es möglich sein 

kann, eine Konzeption der praktischen Normativität zu haben, die keine Intuition des 

moralischen Gutes voraussetzt, oder eine konkrete Darstellung des praktischen Potenzials der 

Menschheit, wie sie beispielsweise in der Philosophie von Kant wirksam wird. Eines der 

vielleicht relevantesten Elemente von Adornos praktischem Denken ist, dass seine Annahmen 

niemals dem Impuls der Positivität unterworfen werden, die eine unerbittliche Kraft innerhalb 

der westlichen Denktradition angenommen hat. Das bedeutet, dass die gestellte soziale 

Diagnose, die sogar dringend nach einer Formulierung einer erwarteten Idee von Gut oder 

moralischem Gut schreien würde, nie von der Suche nach realistischen Optionen für das 

vereinbarte Leben des Einzelnen getrennt wird. 

Adorno ist sich in seinem Ansatz voll und ganz bewusst, dass seine diagnostische 

Beschreibung des Zustands der Welt mindestens eine Grundregel für den Einzelnen mit sich 

bringt: dass die Welt verändert und ihr widerstanden werden muss, dass soziale Institutionen 

transformiert und Menschen materiell von ihrer Unmündigkeit befreit werden müssen. Diese 

Regel ist jedoch eng mit dem Bewusstsein verbunden, dass für viele Individuen der bestehende 

Sachverhalt kein Problem darstellt. Das heißt, an dieser Stelle wird Adornos Theorie mit der 

Tatsache konfrontiert, dass weder die Diagnose noch die daraus resultierenden 

Verpflichtungen selbstverständlich sind. Ideologie wird also zu einer Art Barriere zwischen der 

negativen Normativität, die sich aus der Diagnose ergibt, und dem Reflexionsaufwand, der 

notwendig ist, um das Bewusstsein des Lebens in der Falschheit kohärent anzunehmen. Aus 

diesem Grund ist für Adorno der grundlegende Kampf im Rahmen der spätkapitalistischen 

Gesellschaft und nicht die positive Ausrichtung der Gesellschaft auf einen bestimmten 

Zustand der Dinge (der kognitiv vorweggenommen werden kann) die bewusste Widerstände 
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gegen die Reproduktion des Weltgeistes, wie er sich bis heute entwickelt hat. Deshalb wird in 

diesem Abschnitt versucht, Adornos Gedanken bis zur Idee einer aus der Mimesis abgeleiteten 

Ethik des Widerstandes als gültige moralische Option und zum Verständnis der Negativität seines 

Denkens als Quelle der Normativität zu rekonstruieren. 

 In dieser Hinsicht wird im Text wie folgt vorgegangen: Erstens wird eine umfassende 

Rekonstruktion von Adornos Reflexionen über die moderne Moral sowie Adornos Kritik an 

der kantischen Moralphilosophie durchgeführt (1); im Rahmen der materialistischen 

Revitalisierung von Kants metaphysischem Projekt wird versucht zu verstehen, was für 

Adorno die zeitgenössische Neuformulierung des kategorischen Imperativs von Kant sowie 

die notwendigen Aufgaben einer praktischen Philosophie in der Gegenwart darstellt, d. h. es 

wird versucht, die Rolle des somatisch-mimetischen Moments in Adornos praktischer 

Philosophie und in seiner Konzeption der moralischen Entscheidung (2, 3 und 4) zu 

verstehen; all dies, um die normative Verbindung herzustellen, die zwischen diesem 

somatischen Element und der Ethik des Widerstands bestehen kann (5). 

 

1. Die immanente Auseinandersetzung mit der modernen praktischen Philosophie 

Aus kritischer Sicht scheint es offensichtlich, dass die Frage nach der Aktualität der 

Moralphilosophie heutzutage nicht mehr gestellt werden kann, wenn diese Forschung nicht 

mit einer gewissen Ratlosigkeit einhergeht. Die Wahrheit unserer Zeit über die 

Moralphilosophie ist, dass sie nicht ohne ihre eigenen Widersprüche verstanden werden kann. 

Es kann kein theoretisches Projekt durchgeführt werden, das darauf abzielt, die moralische 

Essenz des Menschen zu erfassen, oder das in Anlehnung an esoterische Vorschriften die 

endgültige Maxime für alle menschlichen Situationen formuliert, die ein für alle Mal bösartige 

Handlungen verhindert. Die Frage nach der Aktualität der moralischen Reflexion, die mehr als 

die Suche nach Gründen gegen die Obsoleszenz des Denkens, die Suche nach ihrer 

Notwendigkeit um der Geschichte selbst willen ist, ist das Bemühen, ihre normative Gültigkeit 

und ihre Dringlichkeit zu finden, die im Voraus jeden Ausdruck ihrer erwarteten Form 

ausschließt. In seinen frühen Schriften machte Adorno seine Position zur Frage: Warum 

überhaupt Philosophie? klar:  
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„Wer heute philosophische Arbeit als Beruf wählt, muß von Anbeginn auf die Illusion 

verzichten, mit der früher die philosophischen Entwürfe einsetzten: daß es möglich sei, in 

Kraft des Denkens die Totalität des Wirklichen zu ergreifen. Keine rechtfertigende 

Vernunft könnte sich selbst in einer Wirklichkeit wiederfinden, deren Ordnung und 

Gestalt jeden Anspruch der Vernunft niederschlägt; allein polemisch bietet sie dem 

Erkennenden als ganze Wirklichkeit sich dar, während sie nur in Spuren und Trümmern 

die Hoffnung gewährt, einmal zur richtigen und gerechten Wirklichkeit zu geraten.“466 

Adorno verzichtet darauf, die Gesamtheit des Realen mit Gedanken zu erfassen. Das 

heißt, menschliche Verhaltensweisen durch ein Gesetz von universellem Charakter zu 

antizipieren, das im Voraus postuliert wird.467 Das zeigt sich vor allem in seinen Vorlesungen 

Probleme der Moralphilosophie. Dort macht er seinem Publikum deutlich, dass es von ihm keine 

„Anweisungen zum richtigen Leben“, geschweige denn eine Form der Beratung in Fragen des 

privaten oder gesellschaftlichen Lebens erwarten darf.468 Jenseits von Rezepten sollte die 

Moralphilosophie vielmehr darauf achten, die radikalsten Widersprüche des Denkens in Bezug 

auf die praktische Philosophie zu berücksichtigen.469 So sollte beispielsweise der grundlegende 

Widerspruch in der Beziehung zwischen Denken und Welt auch zum Problem der praktischen 

Bedingungen für die Verwirklichung subjektiver Absichten führen. Dies würde letztendlich 

bedeuten, die grundlegende kantische Prämisse zu überdenken, dass der Wille frei ist, das, was 

Bewusstsein sich vorstellt, in die Praxis umzusetzen. 

Adornos Kritik an der aufgeklärten Moralphilosophie im Allgemeinen stellt in erster 

Linie ihren abstrakten Charakter, ihre Ablehnung des somatischen Moments sowie ihre 

überragende selbsterhaltende Natur infrage. Diese Elemente werden in der Kritik der 

kantischen Moralphilosophie als paradigmatische Form der aufgeklärten Moral konkretisiert. 

Aber in Kants Philosophie sind Widersprüche, wie man sehen wird, sehr produktiv. Adorno 

versucht, diese moralische Vorstellung nicht nur kritisch zu durchdringen, sondern ist 

gleichzeitig daran interessiert, sein „verborgenes Gesicht“, seine normative Kraft zu zeigen. 

Dies ermöglicht es gleichzeitig zu verstehen, wie das Modell einer negativen Ethik bei Adorno 

                                                           
466 Adorno APH, GS 1, S. 325. 
467 Die Idee, es gebe kein richtiges Leben im falschen aus den Minima Moralia spielt hier eine wichtige Rolle. 
468 Vgl. Adorno PMP, S. 9. 
469 Für eine Erklärung dieses antinomischen Charakters aus der Perspektive der Tugend vgl. Menke 2005, S. 142-
162. 
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funktioniert. Diese Kritik ist relevant, weil für Adorno die kantische Moralphilosophie die 

Moralphilosophie par excellence ist.470 

Trotz ihrer großen Widersprüche wird die kantische Philosophie durch ihren 

dualistischen Charakter zur Grundlage jeder Moraltheorie. Es ist kein Zufall, so Adorno, dass 

alle späteren Philosophen nicht in der Lage waren, eine Moraltheorie vorzubringen oder eine 

praktische Philosophie universeller Ansprüche zu konstruieren. Nachdem sie auf jeden 

Dualismus verzichtet hatten und bewusst den Antinomien entfliehen wollten, zu denen Kants 

praktische Philosophie führt, konnten sie nur die anarchische Liberalität des gesellschaftlichen 

Lebens oder der Geschichte postulieren, also die Tugend des Stärkeren. Die Fragen der 

Moralphilosophie, die bei Adorno auftauchen, waren der Neuen Kantischen Tradition und den 

bekanntesten Interpreten von Kant nicht fremd.471  

Man könnte sagen, dass die Kritik, der Kant in Adornos Philosophie gegenübersteht, 

auch sie, fast mit der gleichen Radikalität, in Bezug auf Hegels Philosophie, angegangen ist. 

Das Interesse an diesem Abschnitt besteht darin, mindestens drei Aspekte anzusprechen, die 

aus Adornos Perspektive tief problematisiert werden können, nämlich: das Problem des 

komplexen Dualismus von Vernunft und Natur, also die Sphäre der allgemeinen Gültigkeit der 

Moral und der empirischen und sensorischen Erfahrung von Individuen. Zweitens soll die 

These des „Faktums der Vernunft“, die in Kants zweitem Versuch einer moralischen Grundlage 

(also die Kritik der praktischen Vernunft) erscheint, problematisiert werden. Abschließend wird 

die Frage des leeren Formalismus (eine bereits bei Hegel vorweggenommene Kritik) behandelt. 

Bei der Auseinandersetzung mit der Frage der praktischen Vernunft stellt Adorno 

nachdrücklich klar, dass das Prinzip der praktischen Vernunft für Kant nichts anderes ist als 

die Vernunft selbst.472 Das heißt, ein Vernunftbegriff, der von Enden befreit ist, die auf die 

Besonderheit der menschlichen Willkür reduziert sind und nach dem universellsten Inhalt 

vorgehen. Die Last dieser Angleichung von moralischem Handeln und einem abstrakten 

Vernunftbegriff gehorcht der historischen Evolution der Philosophie selbst. Nicht nur der 

europäische Rationalismus, der Kant vorausging, war für diese absolute Isolation des 

                                                           
470 „Man kann nämlich sagen, dass die Kantische Moralphilosophie eigentlich überhaupt die Moralphilosophie par 
excellence, die Moralphilosophie schlechterdings ist.”, Adorno PMP, S. 158. 
471 Für eine vollständige Darlegung dieser Kritikpunkte vgl. Allison 1990. Im Hinblick auf unser Thema sind die 
Kapitel des dritten Teils, der sich um das Problem der Rechtfertigung der Moral bei Kant dreht, interessant. 
472 Vgl. Adorno PMP, S. 164. 
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Vernunftbegriffs und seiner mehr oder weniger willkürlichen Ausstattung mit praktischen 

Bedeutungen verantwortlich. Für Adorno gibt es bereits in der Gleichung zwischen Wissen 

und Praxis, der man in platonischen Dialogen folgen kann, eine Vorgeschichte der praktischen 

Vernunft. Die Tatsache, dass Platon auf die Konstruktion einer Lehre von bestimmten 

Tugenden verzichtet und im Gegenteil an eine Lehre appelliert, die Tugend mit Wissen im 

Allgemeinen in Beziehung setzt (ethisches Wissen, wie es in Charmides oder Laches 

nachvollziehbar ist), ist ein Hinweis auf diese Verbindung, die in Form einer aufgeklärten 

Rationalität liegt. Erstens muss ein solches Verhalten mit Kant als ein streng rationalistischer 

Wunsch verstanden werden, die Moral auf etwas mehr als reine Gefühle zu gründen. Indem 

Kant die menschliche Sensibilität mit den geringeren Fähigkeiten der Subjektivität (den Sinnen) 

verknüpfte, wollte er die Möglichkeit blockieren, dass die Handlungsgrundlage auf ein 

bestimmtes Begehren reduziert wird.473 Aus der Sicht des Systems musste Kant eine 

notwendige Trennung zwischen rationaler Handlung und der physischen Natur der 

Subjektivität postulieren, um die Bereiche der Rechtfertigung moralischen Handelns, d. h. die 

Sphäre der reinen Vernunft und die Sphäre der Vergnügungssuche, zu trennen. Auf diese 

Weise schafft Kant eine Trennung zwischen moralischem Wert und den natürlichen 

Neigungen der Subjektivität, wobei ersterer die Sphäre der rational adäquaten Rechtfertigung 

bildet. Kant nimmt dieses logische Argument zu seinen letztendlichen Konsequenzen: Um die 

Idee des moralischen Wertes zu retten, braucht er ein transzendentales Selbstverständnis weg 

von den Zufälligkeiten der sensorischen Natur des Individuums und dem, was die Außenwelt 

aus unseren gut gemeinten Anstrengungen in Bezug auf die Konsequenzen macht.474 Für 

Adorno wird die logische Möglichkeit, diese beiden Momente zu trennen, mit den eigentlichen 

Potenzialen der Vernunft für Kant verwechselt. Zum einen bedeutet Vernunft als Prinzip der 

Moral, dass die Handlungsweise nicht auf die besonderen Zwecke des einzelnen Subjekts 

beschränkt sein soll und dass die vernunftgemäße Gesetzmäßigkeit der allgemeinen Struktur 

untergeordnet werden kann; zum anderen ist die Vernunft auch die universelle, d. h. die in 

                                                           
473 Adorno zeigt bei dieser Art von Kritik eine klare dialektische Flexibilität. Wie unten zu sehen sein wird, ist es 
notwendig, etwas von diesem rationalen Gründungswunsch zu retten, wie in der Negativen Dialektik mit der Idee 
eines „Wahrheitsinhalts der Lehre des Verständlichen“ deutlich wird. Vgl. Adorno ND, GS. 6, S. 292 ff. Auch 
dazu: Adorno PMP, S. 165. 
474 Vgl. Freyenhagen 2013, S. 103. In der Kritik der praktischen Vernunft im dritten Kapitel betont Kant: „Das 
Wesentliche aller Bestimmung des Willens durchs sittliche Gesetz ist: daß er als freier Wille, mithin nicht bloß 
ohne Mitwirkung sinnlicher Antriebe, sondern selbst mit Abweisung aller derselben, und mit Abbruch aller 
Neigungen, sofern sie jenem Gesetze zuwider sein könnten, bloß durchs Gesetz bestimmt werde.“ Kant 1974, S. 
129. 
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jedem menschlichen Individuum vorhandene Fähigkeit zum Verstehen und Wissen. Aus Kants 

Sicht kann der Übergang zwischen dem moralischen Standpunkt und dem überprüfbaren 

Handeln in der empirischen Welt in der jeweiligen handelnden Subjektinstanz stattfinden, da 

im Subjekt diese rationale Fähigkeit besteht und gleichzeitig die empirischen Bedingungen für 

die Durchführung einer allgemein gültigen Handlung bestehen. Daher wird das Handeln als 

moralisch verifiziert, solange seine grundlegenden Motive sowohl mit der subjektiven Fähigkeit 

als auch mit der objektiven Möglichkeit der Moral verbunden sind. 

Diese Sichtweise impliziert sehr starke theoretische Annahmen. Tatsächlich steht in 

Adornos Kant-Analyse das motivierende Element des moralischen Handelns auf dem Spiel. 

Wenn zuvor lediglich persönliche, individuelle, sinnliche Motive ausgeschlossen werden, sollte 

Kant zeigen, dass der rationale Standpunkt aus subjektiver Sicht ausreichend überzeugend und 

attraktiv ist, um rein moralisches Handeln als wünschenswerte Option zu betrachten. Die Idee 

einer unmittelbaren Umsetzung zwischen dem Pflichtbewusstsein und dem richtigen Handeln 

wäre laut Adorno bedenklich. Bei Kant ist nicht klar, wie ein Bewusstsein notwendigerweise 

ein Handeln im Allgemeinen nur unter dem unerbittlichen Mandat der Pflicht betrachten 

könnte, noch aus welchen Gründen es dies sofort tun würde. Es ist notwendig zu betonen, 

dass diese Frage eine soziale Grundlage für Adorno hat. Die Identität zwischen Denken und 

moralischem Handeln hat materielle Schwierigkeiten: „(…) je mehr in der Gesellschaft sich ein 

Antagonismus herstellt zwischen den Interessen und Zwecken des je einzelnen Individuums 

und den Interessen und Zwecken des Ganzen, um so weniger wird man eine solche unmittelbare 

Identität mehr unterstellen können.“475 Das heißt, was Kant aus theoretischer Sicht analysiert, ist 

etwas, das sozial eingerichtet ist. Die Erfahrung des Unterschieds zwischen guten moralischen 

Absichten und der Unmöglichkeit, moralisch zu handeln, entspricht der ontologischen Distanz 

zwischen Theorie und Praxis im Allgemeinen. Sobald die Struktur des Sittengesetzes einen rein 

transzendenten Charakter hat476 und sich in einem a priori abstrakten Modell des konkreten 

                                                           
475 Adorno PMP, S. 166-167. 
476 Das Transzendente hat den Sinn für das Nichtsomatische, für das bloß Spekulative. In kantischen Begriffen 
hat das Transzendente den Charakter, eine Bedingung für die Möglichkeit der Erkenntnis des Empirischen zu 
sein. Die rationalen Prinzipien der praktischen Vernunft wären in diesem Fall die Möglichkeitsbedingung 
moralischen Handelns. Für Adorno ist dieser transzendente Charakter jedoch unabhängig von jeder materiellen 
Bestimmung und in diesem Sinne von jeder streng moralischen Verbindung zur Realität befreit. Deshalb hat er 
1959 in seinen Vorlesungen zur Kritik der reinen Vernunft das Reich des Transzendentalen bei Kant mit einem 
Niemandsland verglichen: Die ganze Kritik der reinen Vernunft spielt sich in einem eigentümlichen Niemandsland 
ab. Vgl. Adorno KKRV, S. 55. Adorno erklärt auch dazu: „Die Sphäre des Transzendentalen ist (…) ein 
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moralischen Handelns konstituiert, bewahrt sie in der Mitte beider Extreme ein nicht 

identisches Element, dessen Überwindung in jedem Fall sozial, empirisch oder materiell ist. 

Die moralische Handlung, so Kant, kann a priori Gegenstand des Wissens sein. Eine 

Einschränkung der Selbstliebe und der Neigungen, gepaart mit einer bewussten Unterwerfung 

unter den kategorischen Charakter des Moralgesetzes, bestimmt die Möglichkeit des 

moralischen Handelns. Dies wird von Kant als Respekt vor dem Gesetz definiert.477 

Wenn jedoch die Motivation für moralisches Handeln nicht anders sein kann als der 

Gehorsam gegenüber dem Moralgesetz an sich, und bestimmte Elemente wie Glück, die 

Befriedigung der geleisteten Pflicht oder jede andere Form von Vergnügen, die eine gute Tat 

verursacht, ausgeschlossen sind, muss sich die Lehre der kantischen Freiheit an repressive 

Elemente wenden. Der sogenannte kantische Rigorismus, d. h. die strenge und nachdrückliche 

Art und Weise, in der Kant das Glück von seinen moralischen Überlegungen ausschließt, 

erscheint in seiner Philosophie im Interesse der Freiheit. Dieses Paradoxon ist in seinem 

Denken weit verbreitet und Teil der angespannten Beziehung, die in der moralischen 

Systematik zwischen Freiheit und Unterdrückung von allem, was menschliche natürliche 

Impulse betrifft, d. h. Neigungen und Sympathien, besteht.478 Interpreten von Kant würden 

zum Beispiel argumentieren, dass bei Kant die natürlich-instinktive Dimension nicht im 

Gegensatz zur rationalen Dimension der Subjektivität steht.479 Nach dieser Position 

synchronisiert die rationale Arbeit an den Impulsen – also eine Art propädeutische Perspektive 

– das Begehren mit dem rationalen Inhalt des Moralgesetzes. Dies würde bedeuten, dass die 

Sinne moralisch so ausgebildet werden könnten, dass es keinen Kampf mehr zwischen der 

Willenhaftigkeit des Einzelnen und seinen universellen und rationalen Potenzialen gibt. Eine 

solche Perspektive würde dann zugeben, dass Neigungen, Emotionen und Wünsche keine 

festen Objekte sind, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, sondern von unserer rationalen 

                                                                                                                                                                                 
Niemandsland oder: nicht ein Land von irgendwie festen Beständen, sondern ein gigantisches Kreditsystem, bei 
dem dann die letzte Forderung nicht eingeklagt werden kann.“ Ebd., S. 332. 
477 „Achtung fürs moralische Gesetz ist also die einzige und zugleich unbezweifelte moralische Triebfehder.“ 
Kant 1974, A139. „Das Bewusstsein einer freien Unterwerfung des Willens unter das Gesetz, doch als mit einem 
unvermeidlichen Zwange, der allen Neigungen, aber nur durch eigene Vernunft angetan wird, verbunden, ist nun 
die Achtung fürs Gesetz.“ Ebd., A143-144. 
478 „(…) der ganze Bereich des Triebs und der Interessen, all das wird unterdrückt, und zwar mit einer theoretisch 
sehr grausamen Härte von Kant unterdrückt, eigentlich nur deshalb, damit ich mich nicht von etwas soll abhängig 
machen, was mit dem Prinzip meiner eigenen Freiheit, meiner eigenen Vernunft unvereinbar ist.“ Adorno PMP, 
S. 108. 
479 Vgl. Herman 2007. 
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Natur geprägt werden können.480 Dieser Perspektive würde Adorno im Gegenteil zwei 

Einwände materialistischer Natur entgegensetzen: Einerseits würde er versuchen zu zeigen, wie 

diese Formel der Moral, angesichts der sozialen Bedingungen, anstatt eine Doktrin der 

Selbstbeherrschung zu unterstützen, sich auf die Disziplinierung der Individualität durch 

Bestrafung konzentrieren würde. Andererseits würde Adorno zeigen, dass diese Perspektive 

den partikularistischen Charakter der modernen Moraltheorie unterstreicht. Bei einem solchen 

Ansatz würde die individuelle gesellschaftliche Dialektik völlig übersehen werden. Dies ist 

nicht nur im Hinblick auf den Vorwurf des kantischen Rigorismus fragwürdig, sondern lässt 

auch die Frage nach der Motivation zur Einhaltung des moralischen Gesetzes unbeantwortet. 

Ein weiterer Antwortversuch ist derjenige, der aus der Kanttheorie ausgehend vom Faktum der 

Vernunft versucht wird zu geben.481 

Kants Position ist, dass das Faktum der Vernunft das Werkzeug ist, das es ermöglicht, 

jedes moralische Handeln als erreichbar zu betrachten. Die Vernunft ist eine Tatsache, sie ist 

machbar, die Bedingungen für ihre Existenz sind gegeben und somit ist moralisches Handeln 

möglich. Das Argument geht also davon aus, dass die Möglichkeit des Handelns etwas 

Gegebenes ist, aber die Bedingung für seine Verwirklichung liegt nicht in der Erfahrung, 

sondern in der Natur des Moralgesetzes selbst. Das Bewusstsein des Gesetzes ist dann immer 

das Bewusstsein von sich selbst als nach seinem Inhalt gebunden, als ob es tatsächlich eine 

Tatsache der Vernunft wäre. So wird die Möglichkeit, moralisch zu handeln, durch die Logik 

des Arguments bestimmt; sein Wahrheitswert wird durch den makellosen Charakter der 

Schlussfolgerung gegeben. Adorno widerspricht dieser Erklärung, dass die Idee von etwas 

Bestimmtem, auch wenn sie nur aus logischer Sicht aufrechterhalten wird, nicht den 

materialistischen Anforderungen der moralischen Reflexion entspricht. Für Adorno beschreibt 

                                                           
480 Vgl. Freyenhagen 2013, S. 104 ff.  
481 Ein weiteres Problem, das hier im Detail angegangen werden könnte, ist das des Begriffs des „höchsten 
Guten“ und die Notwendigkeit, es mit dem Glücksideal, das in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten erscheint, 
in Einklang zu bringen. Dieses Ideal wird jedoch in der zweiten Kritik modifiziert, wo die ausgesprochen 
theologische Substanz des Begriffs des höchsten Gutes mit dem säkular-rationalen Charakter des moralischen 
Gesetzes verbunden ist: „Der Begriff des Höchsten enthält schon eine Zweideutigkeit, die, wenn man darauf 
nicht Acht hat, unnötige Streitigkeiten veranlassen kann. Das Höchste kann das Oberste (supremum) oder auch 
das Vollendete (consummatum) bedeuten. Das erstere ist diejenige Bedingung, die selbst unbedingt, d.i. keiner 
andern untergeordnet ist (originarium); das zweite dasjenige Ganze, das kein Teil eines noch größeren Ganzen 
von derselben Art ist (perfectissimum). Dass Tugend (als die Würdigkeit glücklich zu sein) die oberste Bedingung 
alles dessen, was uns nur wünschenswert scheinen mag, mithin auch aller unserer Bewerbung um Glückseligkeit, 
mithin das oberste Gut sei, ist in der Analytik bewiesen worden.“ Kant 1974, A198-199. Für eine Thematisierung 
dieses Problems vgl. Shuster 2014, S. 42 ff. 
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Kant ein statisches Bild der Vernunft. Stattdessen sollte Kant ein umfassendes Argument 

vorbringen, das die Autorität des Moralgesetzes materiell rechtfertigen kann. In diesem Sinne 

weist Bernstein auf das Paradoxon dieser Bewegung hin: Eine praktische Perspektive des 

„Faktums der Vernunft“ sollte seine konditionierende autonome Kraft demonstrieren. Das 

heißt, es wäre notwendig zu zeigen, wie etwas Allgemeingültiges ein praktisches moralisches 

Gesetz sein kann, in dem Wissen, dass man, damit ein Gesetz praktisch ist, einen Moment der 

Unterwerfung oder Annahme des moralischen Gesetzes braucht, also einen Moment der 

Besonderheit. Ebenso wäre andererseits die Art und Weise, wie sich das jeweilige Bewusstsein 

auf das moralische Gesetz als rationale Tatsache bezieht, ein Problem. Dass es um eine 

Tatsache geht, beseitigt nicht die verschiedenen Möglichkeiten, sie angesichts des Handelns 

anzunehmen. Das heißt, sie ist keine Garantie für ihre rationale Motivation oder ihre 

Allgemeinheit.482 Diese Berufung auf das Gegebene, also die Rechtfertigung der Vernunft 

durch die faktischen Möglichkeiten der Vernunft, um in die Welt einzugreifen, bedeutet 

zugleich, auf der anderen Seite die Tatsache außer Acht zu lassen, dass es Fragen gibt, die die 

moralische Praxis über rationalistische Reflexionen hinaus betreffen, die eine Logik 

moralischen Handelns voraussetzen. Wenn man an den Fakt der Vernunft glaubt, läuft man 

Gefahr, eine Autorität über die Vernunft selbst hinaus zu rechtfertigen. Deshalb wird der 

Charakter von Kants moralischer Schlussfolgerung antinomisch. Sie bewegt sich zwischen 

Irrationalität und der Rationalität der Autorität, da sie diese nur in ihrem reduzierten logischen 

Sinn gründet, jede anschließende Infragestellung verhindert und jede Kritik an ihrem 

unbegründeten Charakter in ein „Anathema“ verwandelt. Auf diese Weise hört die Autorität 

auf, rational zu sein und wird irrational.483 

Was Adorno also zeigen möchte, ist, dass auch diese autoritäre Form der moralischen 

Begründung nicht der Notwendigkeit entgehen würde, ihren konkreten Inhalt mit empirischen 

Gegebenheiten im Allgemeinen zu verbinden.484 So erklärt er das Problem in der Negativen 

Dialektik: „Die Phänomenologie des empirischen Bewußtseins, und gar die Psychologie, stößt 

auf eben jenes Gewissen, das in der Kantischen Lehre Stimme des Sittengesetzes ist. Die 

Beschreibungen seiner Wirksamkeit, zumal die der ‚Nötigung‘, sind keine Hirngespinste.“485 In 

                                                           
482 Vgl. Bernstein 2001, S. 148-149. 
483 Vgl. Adorno ND, GS. 6, S. 258. 
484 An dieser Stelle ist Adornos Kritik am Formalismus des Moralrechts mit Hegels Kritik verbunden. Die 
Unterschiede werden im Folgenden geklärt. 
485 Ebd., S. 267.  
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der Tat ist der Inhalt dieses Moralgesetzes und des Mandats auf jeden Fall ein sozialer, der 

seinerseits sozial gegeben ist. Nicht ohne Ironie hat Kant Recht, es als etwas einfach 

Gegebenes zu bezeichnen, denn trotz seines sozialen Inhalts drückt sich in seiner Zwangsform 

die ganze Ohnmacht des Einzelnen gegenüber der Macht der Gesellschaft in seinem eigenen 

Bewusstsein aus: „Die Zwangszüge, die Kant der Freiheitslehre eingräbt, wurden am realen 

Gewissenszwang abgelesen (…). Noch in seiner äußersten Abstraktheit ist das Gesetz ein 

Gewordenes, das Schmerzhafte seiner Abstraktheit sedimentierter Inhalt, Herrschaft auf ihre 

Normalform gebracht, die von Identität.“486  

Tatsächlich appelliert Adorno in diesen Überlegungen an die psychologische Struktur 

des Individuums nach der Psychoanalyse von Freud. Hier geht es um die Entstehung des 

psychologischen Charakters oder die Konsolidierung der repressiven Struktur, die die 

psychologische Individualität mitgestaltet.487 Die moralische Konstitution der Individualität ist 

daher nicht eindimensional und einseitig, wie von Kant dargestellt. Im Gegenteil, Adornos 

Interesse ist es zu zeigen, dass die Konstitution des moralischen Bewusstseins des Individuums 

(das sich aus expliziten und symbolischen Verboten, Strafen und der Inkorporation von Tabus 

zusammensetzt) nie eine Entität ist, die von der Gesellschaft, in der sie sich historisch befindet, 

abstrahiert werden kann. In diesem Sinne sollte die wahre Bedeutung der moralischen Maxime 

sowie die Motive für das Handeln in der vitalen Beziehung von Bewusstsein und sozialer Welt 

gesucht werden, um die Art und Weise zu entdecken, wie Umwelt, Bildung und Geschichte die 

geistige Subjektivität konstituieren. Das „Ich“, das mit Überzeugung das Mandat des 

Moralgesetzes ausführen sollte, existiert nicht als solches, „ist kein Unmittelbares sondern 

selber auch ein Vermitteltes, Entsprungenes, in psychoanalytischen Termini: von der diffusen 

Libido-Energie Abgezweigtes“.488 

Für Adorno ist das Schicksal der Moralphilosophie auch von dem des Denkens im 

Allgemeinen geprägt. Die Einwände, die für die Philosophie im Allgemeinen gelten, gelten 

auch für ihre moralische Form. Die Moralphilosophie muss das praktische Prinzip 

nachdenken, von dem aus sich das Denken auf das bezieht, was es historisch gesehen nur 

                                                           
486 Ebd., S. 267-268. 
487 Neben der negativen Dialektik thematisiert Adorno diese Fragen im Lichte des Begriffs des Unbewussten in 
Bezug auf Kant im frühen Text Der Begriff des Unbewußten in der transzendentalen Seelenlehre. Vgl. Adorno, DBUTS, 
GS. 1. 
488 Adorno ND, GS 6, S. 268. 
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durch den Zwang ihrer Sprache begreifen konnte: das Nicht-Identische. Die Philosophie hat 

auch die Pflicht, diesen im Prinzip sehr vage erscheinenden Begriff zunehmend in konkreteren 

Formen zu konzeptualisieren. Das ist das Schicksal der Metaphysik, die Adorno am Ende der 

Negativen Dialektik thematisiert. Die Argumentation der Negativen Dialektik, so könnte man 

sagen, zielt darauf ab, die Bedingungen für das Überleben der Metaphysik zu schaffen, die 

Bedingungen, die nicht mehr transzendent, sondern materiell sein sollen. Metaphysik in diesem 

Sinne wäre in Wirklichkeit der konsequente Gedanke des Endlichen, des konkreten Lebens der 

Subjekte, also die Reflexion über die Individuen, die in einen historischen Kontext des Leidens 

eingetaucht sind. Auf diese Weise verstanden, sollte die Philosophie ihren praktischen Impuls 

gegen alle intellektuellen, politischen oder sozialen Strukturen richten, in denen Barbarei 

reproduziert oder begründet wird. Adornos Einwände stehen dem Gedanken gegenüber, der 

die Objektivität für seinen Wunsch opfert, eine Wahrheit mit rein epistemologischem 

Charakter, getrennt von ihrer sozialen Dimension, zugänglich zu machen, ein Gedanke, der 

das Leiden unsichtbar macht oder eine höhere spirituelle Wahrheit über das besondere Leben 

hinaus zu bekräftigen sucht (Hegel)489, oder dessen Prinzipien so abstrakt sind, dass sie die 

dialektische Überlappung des Empirischen nicht verstehen können (Kant). Eine 

Wiederherstellung der Metaphysik und ihrer praktischen Kraft würde einem konsequenten 

Verständnis des Problems des Besonderen im Gegensatz zum Allgemeinen untergeordnet, wo 

das konkrete Leben des Individuums, der Opfer von Vergangenheit und Gegenwart, die 

soziale Unmöglichkeit einer glücklichen Existenz, die zunehmende Kälte und die institutionelle 

Barbarei als Motive erhalten bleiben, die in der westlichen Philosophie traditionell ignoriert 

werden. Tatsächlich sollte das, was den Gedanken bewegen sollte, nichts anderes sein als die 

natürliche Tragödie, durch die sich die Geschichte der Menschen entwickelt:  

„Das Erdbeben von Lissabon reichte hin, Voltaire von der Leibniz'schen Theodizee zu 

kurieren, und die überschaubare Katastrophe der ersten Natur war unbeträchtlich, 

verglichen mit der zweiten, gesellschaftlichen, die der menschlichen Imagination sich 

entzieht, indem sie die reale Hölle aus dem menschlich Bösen bereitete.“490 

                                                           
489 „Daß das Unveränderliche Wahrheit sei und das Bewegte, Vergängliche Schein, (…) ist nicht länger zu 
behaupten, auch nicht mit der verwegenen Hegelschen Auskunft, zeitliches Dasein diene vermöge der seinem 
Begriff innewohnenden Vernichtung dem Ewigen, das in der Ewigkeit von Vernichtung sich darstelle.” Ebd., S. 
354. 
490 Ebd.  
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 Die praktische Philosophie kann sich daher nicht einfach aus ihren eigenen 

Voraussetzungen entwickeln, ohne die Tragödie dieser zweiten Natur zu berücksichtigen. Sie 

muss die doppelte Aporie berücksichtigen, in der sich die Moral bewegt, wie bereits erwähnt 

wurde. Auf der einen Seite hat sie die Aufgabe, über die Möglichkeiten moralischen Handelns 

in einem sozialen Umfeld nachzudenken, in dem der Geist der Selbsterhaltung bei moralischen 

Entscheidungen vorherrscht; auf der anderen Seite muss sie die somatische und körperliche 

Dimension berücksichtigen, die in der hegemonialen Tradition des westlichen Denkens einfach 

beiseitegelassen wurde. Historisch gesehen bedeutet das, dass Philosophie nicht an dem 

vielleicht wichtigsten sozialen, politischen und moralischen Ereignis und der größten 

Katastrophe unserer Zeit vorbeigehen könnte: Auschwitz. Seine Bedeutung geht über die 

Überlegungen der Kulturkritiker hinaus, die in ihm nur eine Gelegenheit sehen, den Diskurs 

über die Erneuerung westlicher Werte anzusprechen.491 Im Gegenteil, was in seinem eigenen 

Begriff schrecklich wäre, ist das, was tatsächlich moralisch bindend ist. Für Adorno ist der 

massive und systematische Mord an Millionen von Menschen auch das, was wie kein anderes 

Ereignis unserer Zivilisation den Moment der Vollendung der wissenschaftlichen, moralischen 

und philosophischen Prinzipien der Moderne offenbart nicht nur in Bezug auf die 

wissenschaftliche Erkenntnis der Rationalität, sondern auch in Bezug auf die Abstraktion der 

Pflicht, die jedoch nicht tief genug war, um die Ermordung von Subjekten zu verhindern, 

sondern nur, um bei den Henkern das amtliche Pflichtbewusstsein zu stärken.492 

 

2. Die Ethik des guten Tieres – das Hinzutretende 

Für Adorno wird Auschwitz zum Grundmotiv, das die Verwesung zeigt, die seine aufgeklärte 

Vorstellung von Moral beherbergte, und den Traum von der Barbarei offenbart, in dem seine 

Metaphysik blieb. Lange Zeit lebten die Menschen unter dem Bann der Möglichkeit, moralisch 

zu leben. Sie litten auch unter dem indoktrinierenden Mythos, dass die absolute Wahrheit der 

                                                           
491 Adorno ist zutiefst kritisch gegenüber allen Versuchen der kulturellen und epistemischen Erneuerung in 
westlichen Gesellschaften. Vor allem kritisiert er die Art der abstrakten Reflexion, welche in der Aufklärung nichts 
anderes als Herrschaft sieht und die dadurch jede Spur ihres kognitiven und moralischen Potenzials überwinden 
möchte. In diesem Sinne und aus epistemologischer und moralischer Sicht kann Adorno tatsächlich als ein 
Aufgeklärter oder ein Moderner betrachtet werden. Zu Adornos Kritik an Husserls und Bergsons Versuchen zur 
kognitiven Erneuerung und ihre „failed outbreaks“ vgl. Foster 2007, S. 89 ff. 
492 In diesem Zusammenhang ist Arendts Analyse von Eichmann weithin bekannt: Eichmann behauptete als 
Verteidigungsargument im Rahmen seines Prozesses in Jerusalem, er habe nach kantischer Pflicht gehandelt, wie 
es jeder gute Bürger getan hätte. Vgl. Arendt 2006, S. 231 ff. 
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Welt nur durch makelloses Denken und Logik erreicht wird. Als die Barbarei vor seinen 

eigenen Augen explodierte und alles, was in seinen Philosophien sauber und rein war, 

besudelte, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu erkennen, was Nietzsche mit dem Gottestod 

bereits vorweggenommen hatte. Philosophen wurden angesichts dieser Barbarei als machtlose 

und schuldbewusste Zuschauer verraten, die in vielen Fällen versuchten, ihre diskursiven 

Korrekturen auf die westliche Kultur anzuwenden, die ihrer Meinung nach noch nicht in der 

Lage war, die liberalen Denkprinzipien vollständig umzusetzen: Mit ihnen kamen Kulturkritik 

und aufgeklärter Reformismus.493 Adornos Meinung nach sind diese immer noch Symptome 

derselben Sache, nämlich des Bestrebens, sich selbst, jeden Einzelnen, über die Barbarei zu 

stellen, die ihn umgibt, also die Aufklärung in ihrer verratenen Form, die reine Selbsterhaltung. 

Nach Auschwitz wird die These, dass das Leben nicht lebt, grundlegend problematischer. 

Die Fähigkeit, sich ein erfolgreiches Leben vorzustellen von autonomen Subjekten, die 

moralische Entscheidungen treffen, die immer auf den Horizont des universellen Guten 

verweisen, findet starke Einwände in der These des nicht lebendigen Lebens. Die Freiheit der 

Menschen, ihre intime Einzigartigkeit und Würde und der Wert des Willens, in dem Kant 

seinem gesamten praktischen System vertraute, sind Elemente, die angesichts der Katastrophe 

des Massenmords an Menschen infrage gestellt werden. Deshalb muss die Metaphysik, um ihr 

Überleben zu sichern, den kritischen Geist gegen sich selbst richten, und das bedeutet, sich 

selbst angesichts des Anspruchs, den die historische Situation der Barbarei an sie stellt, kritisch 

neu zu denken. Dies erscheint bei Adorno mit der Formulierung eines neuen kategorischen 

Imperativs, der sich in erster Linie jeder Rechtfertigung widersetzt:  

„Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ 

aufgezwungen: ihr Denken und Handeln so einzurichten, daß Auschwitz nicht sich 

wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Dieser Imperativ ist so widerspenstig gegen seine 

Begründung wie einst die Gegebenheit des Kantischen.“494 

Die Zurückhaltung, diesen neuen kategorischen Imperativ zu rechtfertigen, hat laut Adorno 

ihre Ursache in der unermesslichen Monstrosität ihres Ursprungs. Hätte Kants kategorischer 

                                                           
493 Ich denke hier vor allem an den Nachkriegsliberalismus und seine gefährliche Rekonstruktion der Geschichte, 
in der er zwischen dem Guten und dem Schlechten der Moderne, den totalitären Schuldigen und den 
unschuldigen Freidenkern unterscheidet, nur um weiterhin die ungebrochenen metaphysischen Freiheiten zu 
rechtfertigen. Dazu als Beispiel vgl. Berlin 2014. Auch dazu vgl. Popper 2013. 
494 Adorno ND, GS 6, S. 358. 
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Imperativ aufgrund seiner logischen Komplexität und seines Interesses, den Inhalt der 

moralischen Verpflichtung von allen empirischen Geräuschen zu reinigen, so steht Adornos 

kategorischer Imperativ im Gegenteil der aporetischen Situation gegenüber, dass man nach 

dem Versuch seiner Rechtfertigung Gefahr läuft, die Barbarei, die sich an ihrem Ursprung 

befindet, indirekt zu rechtfertigen. Seine Konkretisierung wiederum schafft eine Grenze für die 

Sprache, die, solange sie versucht, das Wesen des Phänomens durch Begriffe zu erfassen und 

so etwas wie eine Bedeutung explizit zu machen, sofort all ihre normative Kraft verlieren kann. 

Für Adorno wäre jeder Versuch einer diskursiven Behandlung problematisch, da das, was er 

„das Moment des Hinzutretenden am Sittlichen“ nennt, sofort aus den Augen verloren würde, 

die unmittelbar in der körperlichen Dimension verankert ist.495 Es gäbe kein Argument, das das 

mit dem Begriff „Auschwitz“ vermischte Körperliche vollständig und zufriedenstellend 

erfassen und ausdrücken könnte. 

 

3. Das Hinzutretende 

Um die Bedingungen zu verdeutlichen, unter denen dieser neue kategorische Imperativ 

plausibel wäre, ist es notwendig, die Rolle der Nichtrationalität des somatischen Moments in 

seinem Denken deutlich zu machen. Dazu bedarf es einer gewissen Klärung der 

Moralpsychologie und der Idee der moralischen Handlungsweise nach ihren eigenen 

Postulaten. Der Begriff, der für die Zwecke dieser Erklärung verwendet wird, ist der des 

„Addendums“ in der Moral oder das Hinzutretende. Es gibt zwei Stellen, an denen dieser 

Begriff im Rahmen seiner Darstellung dessen, was er für eine „negative Moral“ hält, explizit 

gemacht wird, nämlich in der Negativen Dialektik, im Kontext von Kants Kritik am 

Freiheitsbegriff und in seinen Vorlesungen Probleme der Moralphilosophie von 1963. Adorno geht 

von dem Standpunkt aus, dass es in moralischen Entscheidungen, sogar in der Idee der 

Wahrnehmung des Guten, einen notwendigerweise irrationalen Moment gibt. Gegen Kant 

argumentiert Adorno, dass die Möglichkeit, das Gute in jeder Situation zu erkennen, von etwas 

mehr abhängt als dem rationalen Bewusstsein des Moralgesetzes; es hängt von einem Element 

ab, dessen konkreter Inhalt über die abstrakte Form des kategorischen Imperativs hinausgeht. 

Ein Schlüsselmoment dieser Kritik ist das Kausalelement, das auch im Bereich der Freiheit in 

                                                           
495 Ebd., S. 358. 
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Kants Moralphilosophie herrscht. Für Kant, wie Adorno es findet, sind moralische 

Entscheidungen in eine logische Kette eingeschrieben, in der der rationale Prozess der 

Gutenidentifikation durch kausale Logik funktioniert.496 Und tatsächlich ist Kant zu Beginn der 

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten emphatisch: Im Zusammenhang mit dem Übergang von 

der Metaphysik der Sitten zur reinen praktischen Vernunft behauptet er, dass der Wille eine 

Art Kausalität von Lebewesen ist, die sich als rational effizient unabhängig von äußeren 

Ursachen der Subjektivität bestimmen. Nicht nur ein Begriff der negativen Freiheit wird nach 

Kant offensichtlich – jene Vorstellung, nach der nichts außerhalb des subjektiven Willens sie 

einschränken kann –, sondern gleichzeitig kann ein positiver Typ dieser Freiheit erfasst 

werden, nämlich diese Art von Kausalität unveränderlicher Gesetze, die unfehlbare Logik 

moralischer Reflexion und moralischen Handelns.497 Adorno lehnt die Idee dieser Kausalität 

mit der Begründung ab, dass der Prozess der moralischen Reflexion an sich nicht kausale und 

nicht logische Motive trägt: „[D]ie Entscheidungen des Subjekts schnurren nicht an der 

Kausalkette ab“, im Prozess moralischer Reflexion gibt es immer ein Moment, in dem „ein 

Ruck erfolgt“.498 Adorno stellt fest, dass es in Kants Argumentation mindestens zwei 

erklärungsbedürftige Schwierigkeiten gibt: zum einen den markanten spekulativen Charakter 

dieser vermeintlichen Kausalkette und zum anderen die Tatsache, dass einer solchen 

Kausalkette Handlungsfreiheit zugeschrieben wird. Auf der einen Seite ist es eine Kritik an der 

schlechten Metaphysik, die über die mentalen Zustände der Subjektivität im Abstrakten 

spekuliert, auf der anderen Seite eine Kritik an der Abwesenheit irrationaler Faktoren bei der 

theoretischen Betrachtung moralischer Entscheidungsprozesse. Adorno geht den kritischen 

Weg durch diese letzte Alternative. In diesem Sinne ist Adornos Ziel für Shuster zum Beispiel 

der allgemeine Begriff des Voluntarismus, denn er setzt grundsätzlich und fälschlicherweise die 

Fähigkeit des Subjekts voraus, sich mental von seinen eigenen materiellen Bedingungen zu 

isolieren, die den Inhalt moralischer Forderungen einschränken. Mit anderen Worten, es wird 

die Annahme kritisiert, dass die Subjektivität diesen Bedingungen entgehen kann und dass sich 

                                                           
496 Vgl. Adorno PMP, S. 226 ff. 
497 So Kant: „Der Wille ist eine Art von Kausalität lebender Wesen, so fern sie vernünftig sind, und Freiheit 
würde diejenige Eigenschaft dieser Kausalität sein, da sie unabhängig von fremden sie bestimmenden Ursachen 
wirkend sein kann (…). Da der Begriff einer Kausalität den von Gesetzen bei sich führt, nach welchen durch 
etwas, was wir Ursachen nennen, etwas anderes, nämlich die Folge, gesetzt werden muss: so ist die Freiheit (…).“ 
Kant, GMS, BA 97-98. 
498 Adorno ND, GS 6, S. 226. 
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der Wille aus einer supramateriellen Kausalität entfalten kann.499 Für Adorno wird das 

Oxymoron „Kausalität durch Freiheit“, das in der Grundlegung und in der Formulierung der 

dritten Antinomie erscheint, „plausibel einzig dank der Abstraktion, die den Willen in 

Vernunft aufgehen läßt“.500 Deshalb führt Adorno die Idee von etwas ein, das dazu berufen ist, 

den darstellbaren Verlauf eines rationalen Bewusstseinsflusses zu unterbrechen, d. h. „das 

Faktische“, „das Hinzutretende“. 

Die Frage nach der Handlungsmöglichkeit kann in frühen Phasen der Aufklärung 

gestellt werden. Hamlet drückt nach Adornos Lesart ursprünglich die Frage der Selbstreflexion 

des Subjekts bei seiner Suche nach Emanzipation aus. In diesem Werk gibt es bereits einen 

Auftakt zu dem, was später die philosophische Unterscheidung zwischen Bewusstsein und der 

realen Welt sein wird, und zwischen diesen beiden Extremen wird ein Raum für das 

Hinzutretende eröffnet. Lange Passagen aus seinen Vorlesungen von 1965501 widmen sich der 

Darlegung dieser Lesart von Hamlet und der Erklärung der Gründe, warum aus seiner Sicht 

die Vorstellung vom irrationalen Moment des moralischen Handelns zwischen diesen beiden 

Extremen zu finden sei. Die Idee ist schon bekannt: Bewusstsein ist nicht dasselbe wie freie 

Handlung. Die Tatsache, dass man in der Lage ist, sich eine Handlungsform vorzustellen, 

befriedigt nicht die hohen Ansprüche des Freiheitsbegriffs, noch weist sie notwendigerweise 

auf ihre materielle Umsetzung hin.502 

Die Wünsche von Prinz Hamlet, der sich zwischen gesundem Verständnis – gesundem 

Menschenverstand – und dem Wahnsinn, den Tod seines Vaters rächen zu wollen, bewegt, 

stellen ihn gleichzeitig auch in die Dichotomie von Handlungswunsch und der Realisierung der 

Handlung selbst, also zwischen der Gewissheit von etwas als richtig und der Kraft, es 

auszuführen. „Es ist nämlich das Problem, daβ dieser Mensch nicht fähig ist, das von ihm 

richtig Erkannte in die Tat umzusetzen.“503 Dieser Bruch zwischen zwei Sphären wird von 

Adorno so ausgedrückt:  

„Also dieser Bruch von Bewuβtsein und Tat ist, sage ich, ein geschichtsphilosophischer, 

der zusammenhängt mit dem Bruch von innen und auβen, der um diese Zeit die 

                                                           
499 Vgl. Shuster 2014, S. 75 ff. 
500 Adorno ND, GS 6, S. 227. 
501 Hier rede ich von Zur Lehre von der Geschichte und der Freiheit. 
502 Vgl. Adorno LGF, S. 320 ff. 
503 Ebd., S. 321. 
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geschichtliche Erfahrung überhaupt in einem für uns kaum vorstellbaren Maβ schockhaft 

muβ betroffen haben und der seinen philosophischen Niederschlag gefunden hat in der 

mit Shakespeare ungefähr gleichzeitigen Philosophie des Descartes.“504 

Die endgültige Entscheidung trifft Hamlet aufgrund eines völlig unbestimmten Impulses – 

motiviert durch die List und die Fallen von Laertes, die wiederum der König angeordnet hat – 

und rächt schließlich seinen Vater. Dieser Moment irrationaler Entscheidung, dieser Sprung, 

ist der archaische Moment, der hilft, diese „feudale Option“ zu lösen, mit der Hamlet 

konfrontiert war. In der Erzählung dieser Tragödie können wir bekannte Aspekte erkennen, 

nämlich dass die komplexe moralische Situation, in der sich Hamlet befindet, ihre Bedeutung 

aus den spezifischen historisch-sozialen Bedingungen gewinnt, in denen er sich befindet. 

Klassenmotive, Familienzusammensetzung und politisch-ökonomischer Hintergrund sind 

Elemente, die das Material der moralischen Entscheidung bilden. Diese ist auch den rationalen 

Prinzipien fremd. Die Handlung von Hamlet erfolgt nach einem langen und erfolglosen 

Reflexionsprozess. Dieser Prozess ist tiefgründig und komplex und ein klares Beispiel für die 

praktische Blockade, in der sich der moralische Agent befindet. Die Natur des letzten Impulses 

ist dialektisch: Seine somatische Zusammensetzung ist unbestreitbar, aber er teilt den Raum 

mit seinem psychologischen Inhalt, also mit der im Bewusstsein sedimentierten Gesellschaft 

oder, was gleich ist, mit der Gesamtheit von Handlungsregeln, die unbewusst in Bezug auf 

allgemeine Erkenntnisse unzugänglich und unterdrückt bleiben. 

 

4. Das Hinzutretende ist somatisch  

Dieses somatische oder irrationale Element, das Adorno in die allgemeinen Überlegungen zum 

moralischen Handeln einbringt, steht in direktem Zusammenhang mit dem in der Minima 

Moralia eingeführten Begriff des „beschädigten Lebens“. Das Somatische verpflichtet sich in 

einzigartiger Weise zum Handeln im Kontext des beschädigten Lebens, denn in einem solchen 

Kontext sind die Subjekte dazu gezwungen, ständig in Situationen voller irrationaler 

Handlungsoptionen Entscheidungen treffen zu müssen. Der Schmerz der Subjektivität ist 

nicht rational, er ist nicht absolut bewusst. Es geht hierbei vielmehr um Subjekte, die sich der 

rationalen Grundlagen ihres Handelns nicht ständig bewusst sind. Im Gegenteil, das 
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„Beschädigte“ in dem sozialen Leben ist gerade der somatische Aspekt, der als Ursache und 

Mittel des täglichen Leidens betrachtet werden könnte. Die tägliche Schwierigkeit, über das 

Richtige zu entscheiden, das zu tun, was manchmal „vom Herzen diktiert“ wird, ist eine 

grundlegende Ursache für das Leiden in diesem Bereich. Die Struktur der Gesellschaft 

verhindert ständig, dass das Subjekt um seiner Impulse willen richtig handelt. Der Wille wir 

dadurch geformt, dass das Subjekt Entscheidungen trifft, aber vor allem auch dadurch, dass es 

die Unmöglichkeit erlebt, im Kapitalismus kohärente Entscheidungen zu treffen. Die 

somatischen Einbrüche, das Hinzutretende, ist dann ein Abwehrmechanismus gegen diese 

Entscheidungsmöglichkeit. Impulsivität wird dann sozial produziert. 

Nach Adornos Ansicht ist dieser somatische Moment in seiner verdrängten und 

vergessenen Form jedoch die Grundlage der Kultur. Darin liegt die Quelle der historischen 

Unversöhnung der Subjektivität mit dem Weltlauf und letztlich der Unmöglichkeit, von einem 

praktischen Grund zu sprechen, der kohärent die Art und Weise bestimmt, wie Subjekte 

soziale Beziehungen untereinander aufbauen. Hierzu erklärt Adorno: „Die somatische, 

sinnferne Schicht des Lebendigen ist Schauplatz des Leidens, das in den Lagern alles 

Beschwichtigende des Geistes und seiner Objektivation, der Kultur, ohne Trost verbrannte.“505 

Die Metaphysik der Moral, die dieses somatische Element verachtete, trug auch zur 

Etablierung der bürgerlichen Kälte bei, die, in der Kultur versteinert, Auschwitz oder die 

unendliche Anwendung von Schmerz auf wehrlose Menschen ermöglichte. Auschwitz zeigt die 

Wirksamkeit der spirituellen Indoktrination des Westens in Kälte. Die Moral, nach Adorno, 

soweit sie einen rein spirituellen Impuls darstellte, diente auch dazu, das Pflichtbewusstsein der 

Schreibtisch- und Präsenzmörder zu stärken, d. h. sie wurde zur „Begleitmusik, mit welcher die 

SS die Schreie ihrer Opfer zu übertönen liebte“.506 Die Materialität des Körpers und die 

Sensibilität werden in der Gesellschaft als Dimensionen angenommen, die im Hinblick auf die 

Vollendung der von der Kultur geförderten geistigen Fähigkeiten verboten, hart geleugnet oder 

unterdrückt werden müssen.507 Tatsächlich erinnert uns der Schmutz bestimmter materieller 

Realitäten immer wieder an das, was wir leugnen und was in uns als amorphe und latente Kraft 

überlebt, also das, was das Potenzial des Monströsen, aber auch des Höchsten hat.  

                                                           
505 Adorno ND, GS 6, S. 358. 
506 Ebd., S. 358. 
507 Dazu Marcuse 2009, S. 65 ff. 
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 In diesem Zusammenhang spielt Freud eine zentrale Rolle für Adorno.508 Im 

körperlichen Motiv und in seiner Verschleierung stellt Adorno die Genese der Barbarei und 

gleichzeitig eine schüchterne Quelle praktischer Hoffnung dar. Die Reinheit der Seele, ein 

Motiv, das seit Langem von Philosophien und Religionen gefordert wird, entspricht in der 

sozialen Welt der Sanktion von Unordnung und der Besessenheit von Sauberkeit. Das dem 

Kind beigebrachte Gesetz, die Autorität, die es aus seinem Analvergnügen herauszieht, poliert 

nicht nur seine sozialen Manieren, sondern sättigt wiederum die körperliche Dimension. Der 

Mechanismus der Verdrängung, der Verleugnung des Körpers und der Opferung des 

Vergnügens und des Glücks ist die grundlegende Komponente der Metaphysik im Westen, er 

ist die Säule der Idee des Subjekts in all seinen Facetten, und er bildet den Kern der ethischen 

Anforderungen, die an ihn gestellt werden. Aber die Erinnerung an die verdrängte Dimension 

ist unüberwindbar, und ihre Erinnerung schlägt ständig wie etwas durch, das die Kultur 

beeinträchtigt: „Kindheit ahnt etwas davon in der Faszination, die von der Zone des 

Abdeckers, dem Aas, dem widerlich süßen Geruch der Verwesung, den anrüchigen 

Ausdrücken für jene Zone ausgeht.“509 In Adornos Sichtweise manifestiert sich bei Kindern 

dieser Impuls auf freie Weise und nimmt in der Regel die Form einer essenziellen Rückkehr an, 

aber die Erziehung zum Leben bringt dieses „unbewusste Wissen“ in irgendeiner Weise zum 

Schweigen, sucht nach seiner Verstümmelung, die, ohne ganz erfolgreich zu sein, einfach eine 

Verschiebung der Energie ins Unbewusste bewirkt. Wenn man zu diesem Moment 

zurückkehren könnte, sagt Adorno, wenn man auf den Speicher dieses Materials zugreifen 

könnte, wäre diese Person „wohl näher am absoluten Wissen als das Hegelsche Kapitel, das es 

dem Leser verspricht, um es ihm überlegen zu versagen“.510 Adorno beansprucht einen 

normativen Wert für die Materialität des Körpers, nicht aus seinem bloßen Bild oder seiner 

konzeptuellen Darstellung, sondern aus der Idee von etwas Konkretem und 

Undurchdringlichem, aus dem mimetischen Charakter, der durch diese Art von Beziehung zur 

Welt impliziert wird.511 Darüber hinaus schlägt Adorno vor, dass der Tod für moralische 

Überlegungen anfällig ist, nicht wegen einer ontologischen Vorstellung vom Tod, der eine 

willkürliche metaphysische Bedeutung erhält, sondern wegen der Tatsache, dass der „Gestank 

                                                           
508 Vgl. Adorno, GS 1, S. 224 ff. 
509 Adorno ND, GS 6, S. 358. 
510 Ebd., S. 359. 
511 Die Idee, ein „gutes Tier“ zu sein, wie Menke zugibt, ist eine Alternative zum Verständnis der moralischen 
Praxis im Allgemeinen, d. h. eine durchaus denkbare und artikulierbare Option innerhalb einer Moraltheorie. Vgl. 
Menke 2006, S. 153. 
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der Kadaver“ die Subjektivität auf einer weit über die Vernunft hinausgehenden Ebene 

herausfordert. Aus Adornos Sicht wird Kultur als ein Mechanismus der Gewalt angenommen, 

der auf sich selbst ausgeübt wird; es ist eine historische Dynamik, in der die Überreste der 

Barbarei verborgen bleiben. In einer der beeindruckendsten und wohl persönlichsten Passagen 

der Negativen Dialektik, in der das Argument seine Stärke aus der Ausdruckskraft des 

subjektiven Gedächtnisses bezieht, versucht Adorno, das bisher Gesagte zu charakterisieren:  

„Ein Hotelbesitzer, der Adam hieß, schlug vor den Augen des Kindes, das ihn gern hatte, 

mit einem Knüppel Ratten tot, die auf dem Hof aus Löchern herausquollen; nach seinem 

Bilde hat das Kind sich das des ersten Menschen geschaffen. Daß das vergessen wird; daß 

man nicht mehr versteht, was man einmal vorm Wagen des Hundefängers empfand, ist 

der Triumph der Kultur und deren Mißlingen. Sie kann das Gedächtnis jener Zone nicht 

dulden, weil sie immer wieder dem alten Adam es gleichtut, und das eben ist unvereinbar 

mit ihrem Begriff von sich selbst. Sie perhorresziert den Gestank, weil sie stinkt; weil ihr 

Palast, wie es an einer großartigen Stelle von Brecht heißt, gebaut ist aus 

Hundsscheiße.“512 

 

5. Fazit: Mimetischer Widerstand 

Trotz allem, was gesagt wurde, kann das somatische oder mimetische Element durch das sozial 

geregelte Prinzip der Selbsterhaltung funktionalisiert werden. Aus diesem Prinzip ist es 

verständlich, dass die befreienden Elemente der Aufklärung historisch in ihre Gegensätze 

transformiert werden. Ebenso geschieht das mit der Möglichkeit moralischen Handelns, wenn 

das Subjekt vor dem Dilemma steht, nach seiner moralischen Neigung zu handeln (dessen 

Inhalt somatisch und gleichzeitig rational ist), oder einfach Partei für den absoluten Schutz des 

Lebens zu ergreifen (Selbsterhaltung). Im zweiten Fall gibt es einen funktionalisierten 

somatischen Moment, der auf seiner eigenen Unreflexibilität basiert, er ist überlastet, könnte 

man sagen. Die praktischen Entscheidungen, die um dieses Impulses willen getroffen werden, 

verwechseln sich mit den Abwehrmechanismen der Psyche, die nur alles vermeiden, was die 

Werte, die die Identität des aufgeklärten Individuums ausmachen, infrage stellen könnte.513 In 

                                                           
512 Adorno ND, GS 6, S. 359. 
513 Es ist daher angebracht, das somatische Element in eine Analyse der Dialektik von Instinkten einzubeziehen, 
in der seine Struktur nicht von vornherein als eindeutige Quelle der Normativität erscheint. Vgl. Sherratt 2004, S. 
211 ff. 
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einem ähnlichen Sinne erklären Adorno und Horkheimer den Geist des Dezisionismus, der 

politische Phänomene wie den Massen-Totalitarismus ermöglicht: Wenn die sozialen 

Bedingungen die Möglichkeit einer wirklich rationalen moralischen Entscheidung materiell 

behindern, oder was auch immer, eine Verwirklichung des moralischen Impulses, wird das 

Element der Selbsterhaltung zu gestaltbarer Materie, die konfiguriert werden kann, um gegen 

jeden Feind gerichtet werden zu können. Die totalitäre Ordnung nimmt eine alte Idee in ihren 

Dienst: Ddie sexuellen Impulse, die die Menschheit unterdrückt, werden in der „imaginären 

Transformation der Welt“ erhalten. Angesichts der Manipulation und der politischen 

Funktionalisierung des Somatischen ist es noch schwieriger zu erkennen, was moralisch gut ist 

und was nicht, was zu einer rationalen Entscheidung gehört und was zu einem Programm der 

sozialen Organisation moralischer Sensibilität gehört. In Bezug auf die Idee einer moralischen 

Praxis wird das somatisch oder irrational Manipulierte zu einer Art Hindernis für eine wirklich 

befreiende Praxis. 

Andererseits aber (und das wollen wir hier betonen) könnte die Bedeutung der 

moralischen Entscheidung auch nicht verstanden werden, wenn wir uns nicht auf das Element 

eines psychologischen Sprungs berufen, das Adorno als wichtigen Teil der moralischen 

Entscheidung hervorheben will, nämlich „das Hinzutretende“ und sein normatives Potenzial. 

Dass die Somatik der Barbarei dient, gehorcht ihrer ambivalenten, offenen, gestaltbaren 

Natur, aber auch vor allem den Bedingungen, unter denen der Körper und die Instinkte eine 

soziale Rolle spielen. Dass die Welt der Instinkte ein Hindernis für die Verwirklichung der 

Utopie sein kann, hat mehr mit der materiellen Überlastung der Instinkte selbst zu tun, die von 

ihnen sozial verursacht wird und die im objektiven Prozess der individuellen Bildung 

stattfindet. In diesem Sinne wäre auch eine Form der Strukturierung des moralischen Impulses 

denkbar, wo dieser als eine Form des Widerstands, als ein Impuls für die Freiheit artikuliert 

werden kann. Daher muss die somatische Dimension dialektisch betrachtet werden. In seinen 

Lektionen über Moralphilosophie versucht Adorno konkret zu veranschaulichen, wie die 

„zusätzliche“ oder somatische Dimension der moralischen Reflexion in eine Art Impuls für 

den Widerstand umgewandelt wird. Der Bezugsrahmen, in dem der Widerstand als moralische 

Alternative in der spätkapitalistischen Gesellschaft erscheint, hat direkt mit den normativen 

Paradoxien zu tun, die Adorno in seiner sozialen Diagnose eingehen muss. Deshalb entsteht 

angesichts der Schwierigkeiten, eine Überzeugungs- oder Verantwortungsethik zu postulieren, 
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Widerstand für die Subjektivität als ultima ratio gegen all jene Kräfte, die sie zu einer 

bestimmten Handlungsform zwingen. 

Was die Moralphilosophie, die sich des Zustands der Welt bewusst ist, dann sucht, ist 

ein Modus der kritischen Haltung gegenüber den Zwangskräften der Gesellschaft.514 Diese von 

Adorno vorgeschlagene Verhaltensweise kann nicht richtig als „Handlung“ bezeichnet werden. 

Sie befindet sich innerhalb der traditionellen Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis, als 

ein Modus der bewussten Reaktion, der die Unmöglichkeit des sofortigen Übergangs vom 

Denken zum Handeln einbezieht. Diese Reaktionsform, die vor allem eine verzweifelte, fast 

irrationale Ressource angesichts dessen wäre, was nicht mehr ertragen werden kann, würde 

auch das „bescheidene“ Bewusstsein mit sich bringen, dass sie kein Schlüssel zu einem guten 

Leben ist; sie würde das Bewusstsein mit sich bringen, dass es in einer falschen Welt keine 

absolut gültigen Alternativen für die Praxis gibt. Die Ethik des Widerstands ist eine 

bescheidene Alternative für das Subjekt, das die Dichte der Strukturen, mit denen es sozial 

konfrontiert ist, erkannt hat. Für Adorno bedeutet das, dass das Subjekt in das Bewusstsein des 

„falschen Lebens“ eingetreten ist, dass es sich bewusst geworden ist, dass jede Form der 

Teilnahme an diesem falschen Leben ein konstitutiver Teil dieser Falschheit ist. Widerstand 

gegen die Welt ist vor allem Widerstand gegen den Moment der Teilnahme, gegen das, was 

Adorno den „Moment des Mitspielens“ nennt. Aber dieser konsequente Widerstand, der sich 

aus dem Bewusstsein der historischen Gültigkeit der These vom falschen Leben ergibt, ist 

keine spirituelle Regel, das heißt, er hat nicht den Charakter eines kategorischen Imperativs, 

auch wenn seine rationale Struktur unbestreitbar ist. Tatsächlich konnte Adorno von seinen 

Schülern nicht verlangen, wie er es in seiner Vorlesung ausdrückt, eine Art absolute Kohärenz, 

die zwingend erforderlich ist, um die Notwendigkeit der Nichtteilnahme zu gewährleisten. Die 

ethische Dimension dieses Ausgangs, den Adorno präsentiert, appelliert ebenso wie der 

kantische kategorische Imperativ an eine Vorstellung von Rationalität als etwas Unleugbares. 

                                                           
514 Diese Haltung ist nicht nur theoretisch. Tatsächlich geht sie über die Grenzen hinaus, die im westlichen 
Denken zwischen Theorie und Praxis gezogen werden. Man muss dies als das Grundprinzip von Adornos 
„melancholischer Wissenschaft“ verstehen, als die Idee, nach der es in dieser Gedankenpraxis eine Moral gibt, 
deren Folgen auch praktisch sind. Vgl. Rose 1978, S. 147-148. Worum es hier geht, ist eben um eine „Moral des 
Denkens“: „Um eine Wiederholung von Auschwitz zu verhindern, ist es für Adorno von entscheidender 
Bedeutung, daß die Menschen ihr Denken oder – etwas weiter gefaßt – ihr Bewußtsein verändern. Die These, daß 
sich moralische Fragestellungen für Adorno aus dem Bereich des Handelns und aus der praktischen Philosophie 
in den Bereich der theoretischen Philosophie verlagern, ist also nicht ausschließlich durch Adornos Kritik des 
vorherrschenden wissenschaftlichen und philosophischen Denkens und durch sein Urteil, daß die handelnde 
Verwirklichung des Moralischen und die sich verändernde Praxis in der „verwalteten Welt“ blockiert ist, negativ 
begründet.“ Knoll 2002, S. 219. 
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Sobald das Prinzip des „Widerstandes“ etabliert ist, das an das rationale moralische Gewissen 

der Subjekte appelliert, wird ein Kriterium geschaffen, um die Kohärenz oder Nichtkohärenz 

in Bezug auf das moralische Prinzip zu beurteilen. In dieser Hinsicht ist Adornos Position sehr 

paradoxal. Einerseits impliziert das Prinzip des Widerstands keine Verpflichtung, da wir bereits 

die Argumente gesehen haben, mit denen Adorno den kantischen moralischen Imperativ 

kritisiert. Aber andererseits, wenn das Prinzip einmal ausgesprochen ist, wird es Teil einer 

öffentlichen Sphäre der Rationalität, und insofern wird es als ein modifizierendes Prinzip des 

Moments der sozialen „Teilnahme“ bezeichnet. Er weist sofort auf das schlechte Gewissen 

jedes Moments der Teilnahme hin, jeder Form der Integration in das falsche Leben. In diesem 

Sinne wird selbst etwas so Alltägliches wie ein „Kinobesuch“ zu einem moralischen 

Problem.515 Dies könnte man als die kantische Eigenschaft des negativen Prinzips des 

Widerstands bezeichnen. Wer die Gültigkeit des kategorischen Imperativs, seine 

Notwendigkeit, anerkennt, kann sich der rationalen Imputation nicht entziehen. Wer gegen 

den kategorischen Imperativ handelt, hat in ihm auch ein Kriterium, um sein Handeln als 

unmoralisch zu bewerten. In einem ähnlichen Sinne würde die Ethik des Widerstands 

erfordern, dass die Subjekte nicht teilnehmen. Wer dies tut, tut dies mit falschem Bewusstsein, 

d. h. mit dem Wissen, dass er, indem er die Prämisse anerkennt, dass die Welt falsch ist, sich 

der Teilnahme ohne Rücksicht stellt. Adorno könnte hier jedoch die bereits erwähnte 

Klarstellung vornehmen: In einer Welt, in der es das Würdige wäre, nicht zu tun, nicht 

teilzunehmen, nicht dem Spiel des falschen Lebens zu folgen, kann diese gleiche Falschheit der 

Welt nicht in einer Art Fundament des positiven Gesetzes errichtet werden. Im Gegenteil, die 

Option ist einfach verzweifelt, ein tiefer Ausdruck dafür, dass das, was täglich wahrgenommen 

wird, nicht mehr toleriert werden kann. Es wäre der Ausdruck eines somatischen Unbehagens 

gegenüber dem Zustand der Welt, das nicht mehr erträglich ist. 

Insofern bleibt der konkrete Charakter dieser Ethik des Widerstands ungelöst. Adorno 

weigert sich, einen konkreten Inhalt dieser Haltung auszudrücken. Zu Beginn seiner Vorlesung 

zur Moralphilosophie beschreibt er jedoch anhand eines Beispiels die Natur der Verzweiflung, 

                                                           
515 Adorno PMP, S. 249. Dieses negative Modell einer Ethik des Widerstands gegen die Teilnahme würde keine 
spezifische Haltung erfordern. Das Bewusstsein der Teilnahme muss jedoch alle Momente begleiten, in denen das 
Subjekt zwangsläufig teilnehmen muss. Hinter diesem Postulat verbirgt sich kein asketisches Ideal, sondern im 
Gegenteil das Bewusstsein im Handeln, dass es unvermeidlich ist, der Sozialisation und ihren Formen in der 
kapitalistischen Organisation der Gesellschaft zu entgehen. 
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die dazu führt, dass eine solche Haltung als einzige moralische Alternative angenommen wird. 

Das Beispiel zeigt auch die selbstzerstörerische Dimension einer solchen Ethik. 

Adorno erzählt von einer Erfahrung, die er 14 Jahre zuvor in Deutschland nach seiner 

Rückkehr aus dem amerikanischen Exil gemacht hat, in der er einen entscheidenden Mann im 

Plan vom 20. Juli 1944 traf, dessen Ziel es war, Hitlers Leben zu beenden.516 Auf die Fragen, 

die Adorno diesem Mann gestellt hatte, wie unbedeutend und begrenzt die Erfolgsaussichten 

seines Plans und im Gegenteil die große Wahrscheinlichkeit war, dass er auf frischer Tat 

ertappt und zu einem schrecklichen Tod verurteilt werden könnte, gab dieser Mann folgende 

Antwort: „Es gibt aber Situationen, die so unerträglich sind, daβ man sie einfach nicht weiter 

mitmachen kann, ganz gleich, was dann geschieht, und auch ganz gleich, was bei dem Versuch, 

es anders zu machen, dann aus einem selber wird.“517 Es ist genau dort, sagt Adorno, wo 

verzweifelt und auch ohne theoretischen Fokus der irrationale Moment des moralischen 

Handelns erscheint. Dieser irrationale Moment, den wir oben mit Adorno „das 

Hinzutretende“ genannt haben, ist nur ein Moment in Bezug auf die Moral, aber ein 

notwendiger Moment des Widerstands. Hätte dieser General diese Entscheidung nicht 

getroffen, wäre er nicht durch seinen eigenen Impuls gezwungen worden, gegen „die Lüge und 

das Verbrechen“, an dem er bis dahin teilgenommen hatte, vorzugehen, hätte er sich sicherlich 

nie für diese Form des Widerstands entschieden, er wäre nie gegen das vorgegangen, was sein 

Impuls ihm als schlecht angezeigt hatte.518 

Abschließend sei betont, dass für Adorno diese Form des Impulses, die sich in der 

Verpflichtung zum Widerstand manifestiert, natürlich ein Impuls gegen heteronome Kräfte ist, 

die die soziale Dynamik behindern, in der es eine echte Freiheit der moralischen Wahl gibt, 

oder, was für Adorno im Wesentlichen dasselbe ist, die unzähligen Formen der Moral, die 

extern und heteronom durchgesetzt werden.519 Innerhalb dieser heteronomen Moral, die die 

                                                           
516 Die Identität dieses Nazi-Beamten, die Adorno in seinem Unterricht nicht verraten wollte, ist keine andere als 
die des Ordensoffiziers Fabian von Schlabrendorff (1907-1980). 
517 Ebd., S. 19. 
518 Ohne den Anspruch zu erheben, die Theorie auf bestimmte Modelle zu reduzieren, ist es möglich, an andere 
historische Manifestationen dieser Art von Widerstand zu denken. Die Forces françaises libres sowie die Armia 
Krajowa in Polen sind Beispiele für diesen Typus. Normalerweise ist die Entscheidung, sich zu wehren, eine fast 
verzweifelte Maßnahme, sie setzt eine begrenzte Wahrnehmung der Realität voraus. Die Indignados-Bewegung in 
Spanien, als verzweifelte Manifestation, die von einigen wenigen Menschen initiiert wurde, die die sozialen und 
politischen Bedingungen ihres Landes nicht mehr ertragen konnten, würde dem, was eine Ethik des Widerstands 
völlig voraussetzt, sehr nahekommen. 
519 Vgl. ebd., S. 252. 
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Gesellschaft regiert, gibt es auch praktische Prinzipien, die nicht säkular sind, wie zum Beispiel 

diejenigen, die sich auf die sexuelle Moral und ihre enge Beziehung zur religiösen Moral 

beziehen. Aber auch soziale Institutionen, die eine Haltung der Zensur gegenüber dem eigenen 

Körper durch Mechanismen der Kontrolle der scheinbaren Befreiung fordern, was Marcuse 

später als repressive Entsublimierung bezeichnen wird, fallen darunter.520 

Diese tierische Moral würde sich vor allem gegen die Ideologie wehren, gegen „diese 

repressive und beschränkende Macht“, die „an die stillschweigende, wortlose, grundlose, aber 

in dem ganzen Leben der Gesellschaft gegenwärtige Form des Geistes“ übergegangen ist:  

„Man könnte nämlich sagen, dass heute überall, wo Menschen sich in die Brust werfen – 

dabei denke ich nicht nur an einzelne Menschen, sondern vor allem an das, was 

geschrieben, was durch die Massenmedien verbreitet, was getönt wird – und sich auf die 

Idee des Guten berufen, diese Idee des Guten unmittelbar, das heißt, soweit sie nicht der 

Widerstand gegen das Schlechte ist, immer und ausschließlich gerade das Deckbild des 

Schlechten ist. Der Satz von Strindberg: ‚Wie könnte ich das Gute lieben, wenn ich nicht 

das Böse hassen würde‘, hat in einem doppelten und sehr verhängnisvollen Sinn seine 

Wahrheit bekommen.“521 

  

                                                           
520 Vgl. Marcuse 1974. 
521 „Auf der einen Seite nämlich ist der Haβ auf das Böse heute wirklich im Namen des Guten zu etwas 
Zerstörendem und Destruktivem geworden, auf der anderen Seite ist das Gute, das sich selbst als Positivität 
aufwirft, anstatt nur das Böse als Index seiner selbst zu sehen, zu dem Bösen geworden. Und das ist heute 
eigentlich die Gestalt der Ideologie (…).“ Adorno, Ebd., S. 254. 
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