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VORWORT 
 
Die in diesem Band zusammengefaßten Beiträge sind ihrer Entstehung nach Gelegenheitsarbeiten. In ihrer Mehrzahl 
wurden sie als Vorträge konzipiert. Sie unterscheiden sich in Sprache und Duktus nach der vorausgesetzten 
Zuhörerschaft. Dennoch besteht zwischen ihnen ein innerer Zusammenhang. Er rührt aus dem Versuch her, von Mal zu 
Mal mehr das Eigentümliche der gegenwärtigen Kunstsituation herauszuarbeiten. Mehr noch: Obgleich die wichtigsten 
Theoreme in den ursprünglich selbständigen Aufsätzen immer wieder anklingen, schlägt sich in ihrer zeitlichen Folge 
doch eine bestimmte Gedankenentwicklung nieder. Die Reihenfolge nach den Entstehungsdaten hat daher ihren 
besonderen Sinn, sie markiert zugleich Denkschritte. Eine Ausnahme macht lediglich die sehr frühe Kritik der 
Kunsttheorie Adornos, die an passender Stelle eingefügt wurde. 
 
Der Titel »Politische Ästhetik« bezeichnet vorerst nur ein Programm. Er gibt an, worauf die gedanklichen Bemühungen 
von den unterschiedlichen Ansätzen her hinaus wollen. Die Behauptung, daß Kunst als Widerspiegelung 
gesellschaftlicher Realität verstanden werden kann, löst inzwischen kaum noch Befremden aus. Kunst reflektiert jedoch 
nicht nur die Praxis, sie greift auch in sie ein. Das macht ihre politische Dimension aus. Diese wäre erst noch ins 
allgemeine Bewußtsein zu heben und in ihren historischen Besonderheiten zu erkennen. Es ist die aktuelle 
gesellschaftliche Konstellation, die sowohl die Künstler wie die Kunsttheoretiker zur Einbeziehung des Politischen 
zwingt. Nur von der Reflexion auf die Gegenwart kann daher eine Ästhetik, die Kunst als politisches Phänomen zu 
erfassen sucht, ihren Ausgang nehmen. 
 
Wird in den nachfolgenden Beiträgen von Kunst gesprochen, so ist gewöhnlich der allgemeine Begriff, der sämtliche 
Kunstgattungen umfaßt, gemeint. Der konkrete Anlaß brachte es jedoch mit sich, daß einige Male die allgemeinen 
Bestimmungen am Beispiel der bildenden Kunst abgehandelt wurden. 
 
Die Vorträge sind alle einer kritischen Diskussion ausgesetzt gewesen. Soweit mir dies möglich war, habe ich versucht, 



den vorgebrachten Fragen und Einwänden bei nächster Gelegenheit, wenn auch immer vor einem anderen Publikum, 
mehr gerecht zu werden. Erst dadurch hat sich die Kontinuität einer weiterschreitenden Aufarbeitung der anstehenden 
Probleme ergeben. 
 
Vorgegebenes Feld der Betrachtung konnte nach Lage der Dinge nur die Kunst sein, die unter dem Namen moderne 
Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft seit langem fast allherrschend ist. Daß diese Kunst gegenwärtig und lange schon 
nicht die einzig mögliche und auch nicht die einzig wirkliche ist, dafür mußten die Augen erst aufgehen. Der 
Gedankengang endet an dem Punkt, von dem allein aus diese Sicht heute möglich ist. Daß soviel wenigstens erreicht 
wurde, wird jeder zu würdigen wissen, der die Verhältnisse in Betracht zieht, unter denen wir in den letzten Jahrzehnten 
zu leben und zu denken gezwungen waren. 
 
In meiner um eine kategoriale Grundlegung bemühten Arbeit über »Mimesis der Praxis und abstrakte Kunst« war mir 
die moderne bürgerliche Kunst noch als ein Ende erschienen, dem die Erwartung eines neuen Anfangs entgegengesetzt 
werden durfte. Erst aus den Diskussionen über diese und die folgenden Arbeiten ergab sich die Anschauung, daß die 
Kunst der Zukunft nicht als eine bloße Fortsetzung des Bisherigen auf einer höheren Ebene gedacht werden kann, 
sondern daß der Begriff der Kunst in einen umfassenderen Begriff des Ästhetischen eingehen muß, der nicht mehr, wie 
mit Recht in den letzten Jahrhunderten, sich in der Trennung von Kunst und Gesellschaft verankert, sondern die Einheit 
von ästhetischer und politischer Aktion reflektiert, innerhalb deren Kunst lediglich als eine besondere Konzentration 
und Überhöhung ihren Platz hat. 
 
Friedrich Tomberg 
 
 
 
DIE KUNST UND DIE IDEE EINER FREIEN 
 
GEPLANTEN GESELLSCHAFT 
 
In unserem alltäglichen Bewußtsein stehen Kunst und Freiheit eng beieinander. Wir sind es gewohnt, die Freiheit nicht 
nur als ein Element anzusehen, aus dem allein Kunstwerke entstehen können, sondern auch als Wesensmerkmal der 
Kunst selbst. Wer eine ähnlich enge Beziehung zwischen Kunst und gesellschaftlicher Planung behaupten wollte, würde 
auf allgemeines Befremden stoßen. Zwar entstehen die Kunstwerke im Raum der Gesellschaft, zwar nimmt die Kunst 
häufig ihren Stoff aus der Gesellschaft und spiegelt in mannigfacher Form gesellschaftliche Verhältnisse wider, aber die 
Kunst als solche, als rein ästhetisches Phänomen, die Kunst in ihrem Wesen - so geht die Meinung - ist nicht 
gesellschaftlicher Art, und kann daher auch von Planungen in der Gesellschaft immer nur äußerlich berührt werden. 
 
Was wir hier für unser eigenes, der Wirklichkeit schlicht angepaßtes Denken halten, stellt sich, näher besehen, als der 
schwache Nachhall von einst mächtigen Theorien heraus, die das Denken unserer Vorfahren in vielen Jahrhunderten 
beherrscht haben. Recht unterschiedlich im einzelnen, gingen sie doch alle davon aus, daß die Welt des Menschen nur 
zu erklären sei aus dem mehr oder weniger paradoxen Ineinander zweier wesensverschiedener Welten, von denen 
immer nur die eine als die eigentliche, wahre angesehen war. Geist und Materie sind wohl die prominentesten unter den 
Namen für diese in eine Einheit gezwungenen Gegensätze. Orientiert an solchen Zwei-Welten-Lehren, deren Residuen 
wir auch heute noch mit dem Erlernen der Sprache unbewußt in uns aufnehmen, finden wir es nur natürlich, daß sich 
das Verhältnis der Kunst zur Gesellschaft etwa analog dem Verhältnis der Seele zum Körper vorstellen läßt: Die Seele 
ist in den Körper eingetreten und mit ihm fast zur Identität verschmolzen; das wissende Auge erkennt in der sinnlichen 
Erscheinung aber doch das ganz Andere, Ewige, den Gesetzen der natürlichen Welt Überhobene. Ergeht es uns nicht 
ähnlich gegenüber dem Kunstwerk? Wir mögen noch soviel gesellschaftliche Realität in ihm widergespiegelt sehen, wir 
erleben in seiner Betrachtung doch auch etwas ganz Anderes, etwas, was uns über den Alltag hinausträgt und uns 
unvergänglich zu sein scheint. Und wir werden dessen gerade dadurch ansichtig, daß wir uns von den Institutionen der 
Gesellschaft abwenden und eintreten in eine Welt des Spiels, der Phantasie, der ungebundenen Freiheit. Und um so 
mehr suchen wir in diesem überwirklichen Reich Zuflucht, je mehr wir unter dem Druck einer harten Realität stehen, je 
mehr wir in den Apparaten mitfunktionieren müssen, )e mehr eine immer engmaschiger werdende Planung auch den 
Spielraum erfaßt, der uns vorzeiten wenigstens noch die Illusion der Freiheit ließ. Die Kunst, sagt die ästhetische 
Theorie, die aus solch einem Bewußtsein hervorgeht, ist gegen die Planungstendenzen der Gesellschaft immun, sie 
entsteht aus schöpferischer Freiheit und repräsentiert diese Freiheit, sie ginge eher zugrunde, als daß sie sich in ihrem 
Innersten von der Gesellschaft reglementieren ließe. 
 
Zu fragen bleibt nur, warum wir uns genötigt sehen, die Andersartigkeit der Kunst so sehr zu betonen, daß wir sie 
unversehens in Feindschaft zur Gesellschaft geraten lassen. Mag dies auch spontan geschehen sein, wir wiederholen 
damit nur, was Künstler und denkende Menschen, die an der Kunst Anteil nahmen, ja, was die Kunstwerke selbst seit 
langem unverhüllt aussprechen: die Kunst steht nicht nur fremd in der Gesellschaft, ihrem substantiellen Gehalt nach 
steht sie so gar in bitterer Opposition zu ihr. 
 



Auf dem Hintergrund der Zweiweltenlehre mag diese feindselige Unvereinbarkeit noch erklärlich scheinen, sehen wir 
aber von dieser ideologischen Implikation unseres alltäglichen Bewußtseins ab und nehmen wir die Kunst und die 
Gesellschaft möglichst unbefangen als das in den Blick, als was sie sich uns zunächst darbieten, so werden wir sie 
durchaus nicht zwei wesensverschiedenen Sphären zuteilen wollen, da wir sie doch beide aus ein- und derselben Wurzel 
hervorgehen sehen. Beide sind sie Hervorbringungen des Menschen. Dies liegt freilich beim Kunstwerk mehr auf der 
Hand als bei der Gesellschaft. Denn zumindest den Umstehenden ist es wieder und wieder augenfällig erfahrbar, wie 
das Werk unter den Händen des Künstlers entsteht. Mag er auch noch so sehr vom Gott berauscht sein, wie die 
Griechen sagen, es ist doch sein eigener Wille, seine eigene Phantasie und seine ganz persönliche Tat, die den zuvor 
bedeutungslosen Stoff zur lebendigen Kunstgestalt umformt. Die Gesellschaft hingegen wird gemeinhin nur als ein 
vorgegebener Raum erfahren, in dem es sich irgendwie zurechtzufinden gilt. Manchem mag ihre Existenz überhaupt 
lästig sein und sogar überflüssig vorkommen; ein zwar primitives, aber selbstgenügsames Dasein fern jeder 
menschlichen Gemeinschaft mag er für wünschenswerter halten als ein unnütz genießendes Sichtreibenlassen im 
Gedränge der Zivilisation. 
 
Wie immer wir aber den Wert der Gesellschaft einschätzen mögen, ihre Lebensnotwendigkeit läßt sich nicht in Zweifel 
ziehen. Wollen wir leben, so können wir die Natur, aus der wir hervorgegangen sind, nicht so lassen, wie sie ist. Wir 
müssen sie unseren Zwecken gefügig machen, und dies vermögen wir nur in Zusammenarbeit und im Zusammenleben 
mit andern Menschen. Diese Zusammenarbeit hat im Lauf der Geschichte wechselnde Formen angenommen, unter 
denen Mühe und Genuß der Arbeit gewöhnlich auf verschiedene Klassen von Menschen verteilt waren, und das 
Zusammenleben war oft genug ein geducktes Dahinleben der Massen unter der Herrschaft weniger Bevorzugter, 
gleichwohl-. die menschliche Gesellschaft, mit all ihren wechselnden Gestaltungen, ist kein von anderswoher 
gefertigtes Gebilde: sie ist das Werk der Menschen selbst. Die Mitglieder der Gesellschaft selbst waren es, die diese 
Gesellschaft im Laufe der Geschichte immer wieder den geänderten Lebensbedingungen insoweit wenigstens angepaßt 
haben, daß es sich für eine große Zahl von ihnen, wenn auch auf grausam unterschiedliche Weise, in ihr leben ließ. Als 
Schöpfer und Verwandler der Gesellschaft dürfen sich die Individuen dem Künstler vergleichen: auch sie verwandeln 
den Naturstoff gemäß menschlichen Zwecken. Werden aber auch sie von ihrem Gebilde bekunden wollen, was ein 
Künstler, der sein Werk vollendet hat, mit Recht sagen könnte: So ist es ganz das, was ich, ohne es vielleicht selbst zu 
wissen, gewollt habe? 
 
Mögen in dieser oder jener Phase der Geschichte die Individuen ein Recht haben, so von dem Produkt ihres 
gesellschaftlichen Wirkens zu sprechen, gewiß aber nicht, so scheint es, in einer Gesellschaft, in der die Lebensläufe 
immer mehr von Planungen bestimmt oder mitbestimmt werden, und zwar derart, daß die Masse der Individuen weder 
Einblick in das Woher und Wohin erlangt, noch überhaupt fähig ist, neue Zwänge, denen sie sich unversehens 
unterworfen sieht, wenigstens regulierend zu beeinflussen. Bei einer solchen Lage der Dinge kann der durchschnittliche 
Bürger gar nicht auf den Gedanken kommen, diese Gesellschaft sei auch sein Werk, und wenn er meinen sollte, andere 
hätten diesen Zustand herbeigeführt, so wird er gewiß nicht sagen wollen: Habe ich auch nicht mitgewirkt, so ist es 
doch gut geworden, und ganz so, wie ich es selbst hätte machen wollen. 
 
Aber es gab ja einmal eine Gesellschaft, die von überindividuellen Planungen weitgehend unberührt war, die einem 
jeden Staatsbürger soviel Freiheit zugestand, wie nur eben möglich und die sich daher auch - nach dem lateinischen 
Wort für Freiheit - als liberale Gesellschaft verstand. Wenn wir wirklich in der Kunst einen ausgezeichneten Ort der 
Freiheit erblicken dürfen und wenn wir weiter davon überzeugt sein dürfen, daß es dem Menschen in seinem Leben 
wesentlich uni Freiheit geht, so ist zu vermuten, daß die Mitglieder einer liberalen Gesellschaft noch am ehesten geneigt 
sein werden, zu dieser ihrer Gesellschaft zu sagen: So ist es gut; und eine Kunst, die aus diesen freiheitlichen Zuständen 
hervorgeht, dürfte keinen Grund haben, sich der Wirklichkeit entgegenzustellen, vielmehr wird sie sich gerade dadurch 
treu bleiben, daß sie die wirkliche Freiheit in ihren Phantasiegebilden widerspiegelt, um sie den Menschen so erst recht 
bewußt zu machen. 
 
Als Kronzeugen für diese Ansicht scheinen sich die Dichter und Philosophen, die über Kunst und Gesellschaft 
nachgedacht haben, anzubieten. Schiller z. B. definiert die Schönheit, in der die Kunst ihr Wesen hat, als Freiheit in der 
Erscheinung [1]. Und er bezeichnet umgekehrt die Einrichtung eines Staates der Freiheit, wie sie in der Französischen 
Revolution versucht wurde, als den Bau eines wahren Kunstwerkes [2]. Zwar hat Schiller die Französische Revolution 
schließlich ihres blutigen Verlaufes wegen abgelehnt, gleichwohl aber hat in ihrer Folge die liberale Gesellschaft sich 
konstituieren können. Werden wir daher nicht sagen dürfen: Die Freiheit, die hier wirklich wurde, das ist die Freiheit, 
die nach Schiller in sinnlicher Umhüllung als Schönheit der Kunst erscheint? 
 
Wir müßten dann freilich die Kunsttheoretiker Lügen strafen, die, wie eben erwähnt, von einem langwährenden 
Gegensatz zwischen Kunst und Gesellschaft sprechen, einem Gegensatz, den sie gerade in der liberalen Gesellschaft mit 
aller Schärfe hervortreten sehen. Wenn dem so ist, wenn wirklich die Kunst der lebendige Protest der Freiheit gegen die 
freie Gesellschaft gewesen ist, dann kann die in der Kunst erscheinende Freiheit wohl kaum identisch sein mit der 
Freiheit der liberalen Gesellschaft. Wo aber liegt der Unterschied? Warum steht hier Freiheit gegen Freiheit? 
 
Gehen wir dem genauer nach, was Schiller meint, wenn er das Wesen der Kunst als Freiheit in der Erscheinung faßt, so 



werden wir von ihm auf Kant verwiesen. Von keinem Menschen, sagt er, sei je ein größeres Wort gesprochen worden, 
als das Kantische: Bestimme dich aus dir selbst.  
»Diese große Idee der Selbstbestimmung«, so fährt er fort, »strahlt uns aus gewissen Erscheinungen der Natur zurück, 
und diese nennen wir Schönheit« [3]. Eine solche Selbstbestimmung, so erfahren wir von Kant, ist uns Menschen nur 
deswegen möglich, weil wir Vernunftwesen sind. Sich selbst bestimmen heißt nichts anderes, als den eigenen Willen 
durch Vernunft bestimmt sein lassen [4]. Als Faktum der Vernunft, so lehrt Kant weiter, ist aber ein Gesetz anzusehen, 
das uns verpflichtet, bei allem, was wir tun, uns so zu verhalten, daß wir wollen können, die Maxime unseres Handelns 
solle alle anderen Menschen genau so bestimmen dürfen wie uns selbst. Wer sich so verhält, handelt nicht mehr nur im 
Hinblick auf sein eigenes Wohlbefinden, er handelt vielmehr stellvertretend für alle Menschen, er unterwirft sich einer 
Verbindlichkeit, die für alle gilt, und die besagt, daß es im Menschenleben auf den Menschen ankommt, und zwar auf 
den einen wie auf den anderen gleichermaßen, daß wir also keinen Menschen zum bloßen Mittel für unsere eigenen 
besonderen Zwecke herabwürdigen dürfen, sondern daß die Menschheit selbst Zweck unseres Handelns sein muß [5]. 
 
Der Philosoph Fichte hat diesen Gedanken wenig später, und gerade als die Revolution in Frankreich im Gang war, 
aufgegriffen und fortgeführt. Er sagt. »So gewiß der Mensch Vernunft hat, so gewiß ist er sein eigener Zweck ... sein 
bloßes Seyn ist der letzte Zweck seines Seyns ... « [6]. Oder, was dasselbe besagt: »Der Mensch soll stets einig mit sich 
selbst seyn; er soll sich nie widersprechen« [7]. Er soll mit sich selbst völlig übereinstimmen. Dies kann er aber nur, 
wenn auch alle anderen Dinge mit ihm übereinstimmen, oder genauer, wenn sie übereinstimmen mit dem, was ihn 
selbst in seinem Wesen bestimmt, mit der Vernunft. Eine solche Übereinstimmung mit anderen Menschen ist mir nur 
dann möglich, wenn ich ihnen als freien, vernünftigen Wesen begegne [8] und mich mit ihnen zur völligen Einigkeit 
und Einmütigkeit vereinigen kann [9]. Dazu ist erfordert, daß alle Individuen alle ihre Anlagen gleichförmig entwickeln 
und alle ihre Fähigkeiten zur höchstmöglichen Vollkommenheit ausbilden [10]. Dann erst ist die Übereinstimmung des 
einzelnen mit den andern und daher auch mit sich selbst vollendet, dann erst, durch die Freiheit der anderen, hat ein 
jeder auch die Freiheit für sich. Bis dahin aber bin 'ich nur insofern frei, als ich wenigstens will, daß alles um mich 
herum frei sei [11]. Soweit Fichte. 
 
Hat die liberale Gesellschaft den Menschen eine solche vernünftige Freiheit gebracht? Sie hat den freiwirtschaftenden 
Bürgern eine Arena eröffnet, in der sie zum Kampf antreten konnten, zu einem täglich neu auszutragenden Kampf um 
die lebensnotwendigen Güter wie um die Annehmlichkeiten des Daseins, wo auch derjenige, der schon hatte, nach mehr 
aus sein mußte, weil er nie genug haben konnte, um vor allem Verlust gesichert zu sein und wo der, der nichts hatte,als 
Habenichts verachtet wurde, wenn es ihm nicht gelang, den Wohlhabenden von ihrer Habe etwas abzujagen. So waren 
alle getrieben, ihren puren Vorteil wahrzunehmen. Wer zu skrupelhaft, zu wenig robust war oder wer einfach Pech 
hatte, schied aus der Arena aus, und es war ganz nach der Spielregel, wenn er am Rande irgendwo verkam. Diese 
Freiheit zum Kampfe alter gegen alle war durchaus auch eine Freiheit unter dem Gesetz, unter dem scheinbaren 
Naturgesetz der Konkurrenz nämlich, das mit dem Verwertungsprozeß des Kapitals notwendig gegeben ist. Diese 
liberale Gesellschaft hat in der Tat jedes ihrer Mitglieder in Freiheit gesetzt, einem jeden war zugestanden, über sich 
selbst zu bestimmen, freilich nicht nach der für alle gleichen Vernunft, sondern gemäß dem für alle gleichen Recht, das 
einem jeden erlaubt, soviel zu kaufen, wie er zu verkaufen hat; und wer nichts besitzt außer sich selbst, dem ist, wenn er 
Glück hat, noch die Gelegenheit gegeben, sich selbst zu verkaufen -oder vielmehr den einzig verwertbaren Teil seiner 
selbst, seine Arbeitskraft; und er bekommt dafür zwar nicht, was er im Produktionsprozeß derer, die die 
Produktionsmittel in Händen haben, an Werten schafft, wohl aber, was diese seine eigene Arbeitskraft und die seiner 
Mitlebenden durch die Kosten ihrer Reproduktion ihm wert geworden ist. So darf er, der nichts besitzt und daher nichts 
zu melden hat, doch am Leben der bürgerlichen Gesellschaft teilnehmen, indem die Substanz seiner eigenen 
Persönlichkeit sich auszehrt, um das als fremde Macht ihm entgegenstehende Kapital zu bereichern [12]. 
 
Ist das die Freiheit, die nach Schiller in der Kunst erscheinen soll? Und ist dieses Gesetz der Konkurrenz das 
Sittengesetz, das nach Kant einen jeden dazu verpflichtet, den Menschen nicht bloß als Mittel, sondern immer auch als 
Zweck anzusehen? Die Frage stellen heißt schon sie verneinen. 
 
Wenn also diejenige Freiheit, die Kant, Fichte, Schiller und andere meinen, und nicht die damit unvereinbare Freiheit, 
die das bürgerliche Gesetzbuch gewährt, das Wesen der Kunst ausmachen soll, dann mußte allerdings die Kunst gerade 
zu derjenigen Gesellschaft in Widerspruch geraten, die sich vor allen anderen als die freie, die liberale glaubte rühmen 
zu dürfen. 
 
Wie aber müßte denn eine Gesellschaft aussehen, in der die Freiheit aus dem Phantasiereich der Kunst auch in die 
Wirklichkeit eingetreten, die also selbst, mit Schillers Worten, zum Kunstwerk geworden wäre? Die Antwort auf diese 
Frage, die unumgängliche, weil einzig mögliche Antwort, mag manchen zunächst verblüffen, sie klingt geradezu 
paradox, denn sie lautet: Eine solche Gesellschaft kann keine liberale Gesellschaft im klassischen Sinne sein, es muß 
vielmehr eine geplante Gesellschaft sein. Freilich eine geplante Gesellschaft von der Art, daß sie dem genannten 
Grundgesetz der Vernunft entspricht, d. h. es muß nicht nur eine geplante, sondern auch eine insgesamt planende, eine 
gesellschaftlich planende Gesellschaft sein, eine Gesamtheit freier und gleicher Menschen, die den obersten Zweck 
ihres Daseins mit den angemessensten Mitteln zu verfolgen suchen. Dieser oberste Zweck sind sie selbst, und sie 
können nur zu sich selbst kommen, wenn sie, wie Fichte es ausdrückt, die Dinge außer sich mit ihrem Willen, ihrem 



vernünftigen Willen in Übereinstimmung bringen [13]. Derselbe Tatbestand ist genauer bezeichnet, wenn später Marx 
die eigentliche Lebenstätigkeit des Menschen in der Arbeit sieht [14]. 
 
Soll die Arbeit ganz das sein dürfen, was sie ihrem Wesen nach ist, Aneignung und damit Vermenschlichung der Natur, 
so muß sie jedoch auch die Arbeit von Menschen sein, und nicht nur von Arbeitern, die deshalb so heißen, weil der 
Arbeit, die unter dem Kommando des Kapitals steht, alles genommen ist, was sie erst zu einer menschlichen 
Betätigung, zu einer den Menschen als Menschen realisierenden Betätigung macht [15]. Soll die Arbeit, wie wir es bei 
Marx lesen, die Menschen zu Herren der Bedingungen ihrer Wirklichkeit machen, so muß jeder Zustand aufgehoben 
sein, in dem Menschen noch Knechte sein müssen, Knechte entweder anderer Menschen oder der gesellschaftlichen 
Verhältnisse, die sie selbst geschaffen haben, deren sie aber nicht Herr zu werden vermochten. Eine Gesellschaft, in der 
die Menschheit der Menschen oberster Zweck der gesellschaftlichen Produktion sein soll, kann der Abhängigkeit der 
Individuen von den Institutionen der Zivilisation nur dadurch den Charakter eines fremden Zwanges nehmen, daß sie 
ihr gesamtes Gefüge dem gemeinsamen Willen unterwirft und den Fortgang der gesellschaftlichen Entwicklung gemäß 
diesem auf den Gattungszweck des Menschen gerichteten und daher vernünftigen Willen nach Maßgabe gegebener 
Möglichkeiten eigenmächtig festlegt - und also plant. Dann erst ist jene Übereinstimmung erreicht, von der Fichte 
spricht, und die er auch Glückseligkeit nennt [16]. Diese Glückseligkeit, griechisch: Eudaimonia, ist in den Werken der 
Kunst seit je antizipiert, sie ist uns dort als Schönheit unmittelbar sinnlich erlebbar und sie entspricht dem, was Schiller 
meint, wenn er die Schönheit als Freiheit in der Erscheinung definiert. Freiheit und Planung widersprechen einander 
nicht, im Gegenteil: eines ist ohne das andere gar nicht möglich vorausgesetzt, daß sie beide dem obersten Gesetz der 
Vernunft genügen. 
 
Man kann nicht sagen, daß die bürgerliche Gesellschaft unserer Tage eine geplante Gesellschaft sei - im Gegenteil. 
Aber sie ist doch längst auch nicht mehr die rücksichtslos liberale Gesellschaft, die sie einst war. Der Kampf aller gegen 
alle ist kein wilder Dschungelkampf und auch kein erbarmungsloses Treiben in der Arena mehr. Die Gegner stehen sich 
vielmehr auf offenem Felde geordnet gegenüber, sie haben sich organisiert, verhalten sich als Partner zueinander, als 
Sozialpartner, und dem Vernehmen nach geht es nicht mehr um Leben oder Tod, sondern um ein höheres oder 
geringeres Maß an Löhnen, Subventionen, Steuern usw. Die Regeln, nach denen zu verfahren ist, sind zahlreicher 
geworden, der einsehbare Spielraum für unstrafbare Gewaltsamkeiten enger, die Zukunft, einst ein offener Horizont, ist 
in diesem und jenem schon kalkulierbar geworden und wird es täglich mehr. Wir lassen nicht erst auf uns zukommen, 
was einst sein wird, sondern in Entscheidungen, die heute fallen, wird schon sehr bewußt manches Stück der Welt von 
morgen und übermorgen festgelegt - nicht als ob die Entwicklung der Gesellschaft als ganzer damit den 
Zukunftsplanern in den Griff gebracht wäre, es sind immer nur Teilplanungen, die zustandekommen und durch das 
planungslose Ganze immer wieder in Frage gestellt werden, doch nehmen sie zu, überall kommen wir mit ihnen in 
Berührung. Es kann nicht mehr zweifelhaft sein: Wir bewegen uns unaufhaltsam auf einen Zustand zu, in dem 
gesamtgesellschaftliche Planung nicht mehr zu umgehen ist. 
 
Wird sie also endlich sich realisieren, die geplante Gesellschaft, die von den Zeitgenossen Kants und Fichtes bestenfalls 
nur postuliert und in der Kunst nur antizipiert werden konnte, wird die Gesellschaft also endlich übergehen können aus 
menschenfeindlicher Anarchie in rationale Ordnung? Sehen wir in den immer zahlreicher werdenden Planungen nicht 
die Vernunft tagtäglich am Werk? Und könnte ein Anblick erfreulicher sein als dieser? Muß er uns nicht ermuntern, 
mitzuwirken bei diesem Bemühen menschlicher Ratio, die Gesellschaft aus dem Zustand des Konflikts der Interessen, 
den frühere Geschlechter als Freiheit mißverstanden, herauszuführen? 
 
Die Kunst, - immer auch ein Spiegel des tieferen geistigen Geschehens derjenigen Gesellschaft, aus der sie hervorgeht - 
weiß offenbar von solch munteren Stimmungen sehr wenig. Was sich in ihr ausspricht, ist nicht Freude, Hoffnung, Mut, 
sondern viel eher Resignation, Verwirrung, Angst. Angst insbesondere. Die Angst des einzelnen Menschen, der sich 
mitten unter Menschen von allen verlassen findet, der sich durch fremde, undurchschaute Zwänge bedroht fühlt, die ihm 
die Luft zum Atmen zu nehmen scheinen, der sein Leben eingepaßt sieht in eine sinnlos schnarrende Maschinerie, in 
der alles schon vorherbestimmt scheint, in der selbst die Willkür sich gegen ihn mit der Unnachsichtigkeit eines 
Naturgesetzes auswirkt. je mehr Planung, je mehr Rationalität in diesem System, um so hoffnungsloser die Chance 
eines Entkommens. Eine die gesamte Gesellschaft überziehende Planung wäre der Gipfel des Grauens; schon jetzt 
drückt die Ahnung der fern sich ankündigenden geplanten Gesellschaft auf das Gemüt wie ein Alptraum und nur selten 
weiß die Kunst das düstere Erleben noch in einer freieren Gestaltung aufzulösen. Sie hat längst Partei ergriffen gegen 
alles, was da in der Wirklichkeit geschieht und was auch morgen ebenso geschehen wird wie heute, die Zukunft und die 
Gegenwart, das ist ihr einerlei, es ist keine Übereinstimmung mehr darin, keine Glückseligkeit, keine Eudaimonie. Und 
weil es der Kunst nie um die Wirklichkeit schlechthin geht, sondern immer nur um die übereinstimmende Wirklichkeit, 
muß sie um dieser Übereinstimmung willen die Wirklichkeit überall dort negieren, wo die Menschen mit der Natur und 
mit sich selbst so sehr zerfallen sind, wie dies in der von Planungen durchzogenen modernen bürgerlichen Gesellschaft 
der Fall zu sein scheint. 
 
Sollte aber nicht gerade Planung die Isolation der,Bürger in der liberalen Gesellschaft aufheben können, war sie nicht 
als das Mittel ausgegeben, durch dessen Vernunft die Todfeinde im Konkurrenzkampf auf einen gemeinsamen Willen 
und auf gemeinsame Aneignung ihrer Wirklichkeit zusammengestimmt werden könnten? Was ist denn so anderes an 



der Planung, die uns zu uns selbst befreien soll, im Vergleich zu der uns vor Augen stehenden Planung, von der wir den 
Untergang aller unserer Freiheit befürchten? Ist Planung nicht gleich Planung und eine geplante Gesellschaft nicht eben 
eine geplante Gesellschaft? Oder unterscheidet sich die Planung, die aus der bürgerlichen Gesellschaft hervorgeht 
ebenso fundamental von der Planung, die im Vernunftgesetz mitgedacht ist, wie die einstige Liberalität dieser 
Gesellschaft von der vernünftigen Freiheit, die in der Kunst als Schönheit erscheint? 
 
Was treibt denn diese bürgerliche, und das heißt kapitalistisch wirtschaftende Gesellschaft zur Planung? Ist nicht 
Konkurrenz ihr Lebenselement, und sträubt sich diese nicht gegen alle gesellschaftliche Beschränkung? Gewiß. Doch 
führt der Kampf ums Dasein, der in der liberalen Gesellschaft tobt, nach einer gewissen Welle notwendig zu einem 
Ergebnis, das dem von Darwin in der Natur konstatierten durchaus zu vergleichen ist: die ungelenkte, die »natürliche« 
Selektion läßt lediglich die Stärkeren überleben, und von den Stärkeren schließlich nur die Allerstärksten. Die 
bürgerliche Gesellschaft der nahen Zukunft, so müssen wir befürchten, wird vollends eine Gesellschaft von einigen 
wenigen Riesenunternehmen sein, die einen Schwarm von Kleinen als ihr Gefolge zwar noch dulden, nicht aber mehr 
als eigenständige Konkurrenten. Weil an das Schicksal der wenigen Riesen, die die Masse der Güter produzieren, das 
Schicksal der Menschenmasse geknüpft ist, die diese Güter zu ihrem Leben benötigt, deshalb dürfen diese Riesen nicht 
zugrunde gehen, sie dürfen nicht einmal in eine Krise geraten, der Staat selbst müßte ihnen notfalls beispringen und 
muß auch vorher schon koordinieren, stimulieren, subventionieren und immer wieder die bösen Folgen einer nicht mehr 
allzu öffentlichen, aber im Hintergrund nach wie vor schlimm wütenden Konkurrenz auszugleichen suchen. Leistet sich 
eine solchermaßen formierte Gesellschaft noch den Luxus einer selbstredend gegen revolutionäre Bestrebungen 
abgesicherten Demokratie, so sind auch die reformfreudigsten der zur Wahl dargebotenen Volksvertreter, ob sie wollen 
oder nicht, an die Interessen der Riesen gebunden, denn das Gemeinwohl, worunter vornehmlich der materielle 
Wohlstand der Ober- und Mittelklassen zu verstehen wäre, hängt ja primär von dem Blühen und Gedeihen der großen 
Unternehmen ab. 
 
Die Abhängigkeit von den Großen, in der die ganze Gesellschaft um ihres Lebensstandards willen steht, wird für immer 
mehr Menschen auch zu einer direkten oder doch eng vermittelten Unterworfenheit. Nicht nur, daß sie mit ihrem 
privaten Wohl und Wehe an dieses System des Großkapitals geknüpft sind, sie betreiben meist selbst ja seinen 
Produktionsprozeß oder geraten als Produzierende mehr und mehr in seinen Sog. Soweit der Staat zum unmittelbaren 
Vollzugsorgan der Wirtschaft geworden ist, sind nicht nur die Produktionsarbeiter, sondern auch die Diener des Staates 
in Verwaltung und Militär und auch die Produzenten der Wissenschaft an den staatlichen Schuleinrichtungen mehr oder 
weniger zu Proletariern geworden, zu Menschen also, die ihre Arbeitskraft an die Eigner der Produktionsmittel oder 
deren Agenten verkaufen müssen, um ihr Leben erhalten zu können. 
 
Noch ist der Prozeß nicht abgeschlossen. Seit langem schon hat aber die Angst vor der drohenden Proletarisierung die 
einstmals freiwirtschaftenden Bürger ergriffen. Die Bürger sehen offenen Auges, wie sie ihrer immer schon 
bescheidenen Freiheit verlustig gehen. Sie mögen sich nicht dagegen wehren, denn am Wohlergehen der Großen hängt 
auch ihr bescheidener Wohlstand. Ihr Anrecht auf ein Leben nach der Vernunft verkaufen sie für das Linsengericht 
materieller Sicherheit. Aber nicht einmal diese ist ihnen gewährleistet! Denn auch in einer monopolistisch formierten 
Gesellschaft wird das Gespenst der Arbeitslosigkeit noch umgehen. Und sollte es die Oligarchie der 
Wirtschaftsmagnaten und Politfunktionäre für gut befinden, unter dem Druck einer wirtschaftlichen Krise ihrer eigenen 
Abdankung den Untergang vorzuziehen, die ganze Gesellschaft müßte auch diesen Weg in den Abgrund mit ihnen 
gehen. 
 
Die Drohung der physischen Vernichtung, hervorgehend aus dem Prozeß der Konzentration und Zentralisation des 
Kapitals und - was nur die andere Seite dieser Entwicklung ist - die Heraufkunft menschlicher Würdelosigkeit in einer 
proletarisierten Existenz, sie haben die Angst zu einem Massenphänomen gemacht - und in dieser Angst gründet die 
Revolution der Kunst zu Anfang unseres Jahrhunderts. In der Disharmonie der modernen Kunst, sagt einer ihrer 
hellsichtigen Theoretiker, widerspiegelt sich eine Realität, die auf die Katastrophe zutreibt [ 17].  
 
Nicht Folgen aus der Katastrophe sind demnach die Eruptionen der Kunst, sie gehen ihr vielmehr voraus. Im alten 
Europa ist dies inzwischen schon zweimal geschehen. Zweimal schon ist die Unvernunft der bürgerlichen Gesellschaft 
in verheerende Kriege ausgelaufen. Zweimal schon hat die Kunst die drohende Katastrophe angezeigt. Gesellschaft und 
Kunst haben beide Kriege überlebt. Noch aber ist nicht ausgemacht, ob wir dem Schicksal des großen Karthago 
entgehen, von dem Bert Brecht sagt, es habe drei Kriege geführt; nach dem ersten sei es noch mächtig gewesen, nach 
dem zweiten noch bewohnbar, aber »es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten« [18]. 
 
 
 
 
UTOPIE UND NEGATION 
 
Zum ontologischen Hintergrund der Kunsttheorie Theodor W. Adornos 
 



Wie Kunst überhaupt angesehen werden kann, scheint heute vor allem von der Einschätzung der Kunst, die allgemein 
und nichtssagend Moderne Kunst genannt wird, abzuhängen. Schon über die Frage, welche Rolle dieser Kunst in der 
geschichtlichen Entwicklung zuzugestehen sei, herrscht jedoch keine Einigkeit. 
 
Während z. B. Arnold Gehlen das Spezifische der neuen Kunstrichtung als »Reflexionskunst« bezeichnet und in dieser 
den »Neuanfang« [1] einer Entwicklung vermutet, die bisher unbekannte Dimensionen eröffnen könnte, verwirft Georg 
Lukács die Hervorbringungen der bürgerlichen Moderne samt und sonders als dekadent, formalistisch und asozial. 
 
Es kann auf den ersten Blick so scheinen, als neige Theodor W. Adorno in seinen kunsttheoretischen Erörterungen mehr 
der Seite Gehlens zu [1a]. Zumindest ist die Gegenstellung zu Lukács sehr deutlich, wenn es etwa von der neuen Musik 
heißt, nicht daß sie dekadent, individualistisch und asozial sei, gefährde sie, sie sei es nur zu wenig (PM, 108). Dennoch 
ist die Distanz zu Gehlen nicht zu übersehen. Beide schätzen nur einen engen Kreis von Werken der Modernen Kunst 
hoch ein. So hält Adorno fast einzig Schönberg und seine Schüler für die konsequenten Repräsentanten der neuen 
Musik. Während Gehlen aber in den Werken eines Klee oder Mondrian die Verwirklichung des neuen Kunstprinzips 
gelungen sieht, nennt Adorno die Schöpfungen der Zwölftontechnik »Werke des großartigen Mißlingens« [2] (PM, 96). 
 
»Die einzigen Werke heute, die zählen«, so heißt es im Schönberg-Aufsatz aus der Philosophie der neuen Musik, »sind 
die, die keine Werke mehr sind« (PM, 35). Muß aus diesem Satz herausgelesen werden, es sei der Sinn der Modernen 
Kunst, sich selbst aufzuheben? Zumindest für die Musik scheint dies zuzutreffen, denn dem Schüler Schönbergs, Anton 
Webern, wird ausdrücklich testiert, er habe die Zwölftontechnik dadurch realisiert, daß er es aufgegeben habe, 
überhaupt noch zu komponieren. Schweigen sei der Rest seiner Meisterschaft (PM, 106). 
 
Den Grund für diese doch offenbar höchst paradoxe Bestimmung eines Phänomens der Kunst finden wir in dem 
genannten Aufsatz nur angedeutet. Unübersehbar ist der Hinweis auf die Geschichte. »Nicht der Komponist versagt im 
Werk: Geschichte versagt das Werk«, (PM, 66), heißt es. An anderer Stelle wird gesagt, die Geschichte schicke sich an, 
aller Kunst die Katastrophe zu bereiten (PM, 108), und zwar deshalb, weil sie selbst der Katastrophe zutreibe (PM,124). 
 
Geschichte ist bei Adorno nun keineswegs eine geheimnisvolle metaphysische Größe, sondern sie ist faßbar dort, wo 
das menschliche Leben überhaupt seine Realität hat: in der Gesellschaft. 
 
Als Werk des Menschen ist die Kunst, wie alles, was der Mensch denkend, handelnd oder schaffend hervorbringt, 
gesellschaftlich vermittelt. Die Kunstwerke, behauptet Adorno, seien »das verborgene gesellschaftliche Wesen, zitiert 
als Erscheinung« (PM, 125), und die Gesten der Kunstwerke seien »objektive Antworten auf objektive gesellschaftliche 
Konstellationen« (PM, 125). Nicht nur der Sachgehalt, auch die Formkategorien eines Kunstwerks stammen nach 
Adorno aus der empirischen Realität, die für den Menschen immer einen gesellschaftlichen Charakter hat (DE, 105). 
 
Die Gesellschaft, die im Gang ihrer geschichtlichen Entwicklung sich immer mehr der Katastrophe genähert hat und 
damit auch die ihr zugehörige Kunst mehr und mehr scheitern läßt, heißt bei Adorno oft und gern »bürgerliche 
Gesellschaft«. Da dieser Ausdruck bzw. das mit ihm Gemeinte geradezu im Mittelpunkt des Adornoschen Denkens 
steht, sollte man erwarten dürfen, daß ihm eine besonders präzise Definition zugrunde liegt, zumal unter »bürgerlicher 
Gesellschaft« sehr Verschiedenes verstanden werden kann. 
 
Nicht selten wird in der Literatur die gesamte zivilisierte Menschheit, von ihren weit im Altertum liegenden Anfängen 
an, als »bürgerliche Gesellschaft« bezeichnet. Der Bürger ist hier aufgefaßt als Staatsbürger, als citoyen. Da der neuere 
Stand der Zivilisation durch das Faktum der Industrie bestimmt ist, spricht Adorno häufig von der 
»Industriegesellschaft«, wenn er die moderne zivilisierte Gesellschaft meint. 
 
Der Ausdruck »bürgerliche Gesellschaft« hat aber auch einen beschränkteren Sinn. Es wird darunter oft nur die 
Gesellschaft des neuzeitlichen Europa sowie der Teile Amerikas verstanden, denen die Europäer - nach weitgehender 
Ausrottung der eingeborenen Bevölkerung - herrschend wurden. Der Bürger ist hier der Repräsentant einer bestimmten 
Klasse in der zivilisierten Gesellschaft, er ist der bourgeois. Die moderne Gesellschaft, so betrachtet, heißt bei Adorno 
»Konkurrenzgesellschaft«, auch »kapitalistische« oder »antagonistische« Gesellschaft. 
 
Derartige Bestimmungen schreiben sich vom Marxismus her, und wir müssen annehmen, daß Adorno mit dem 
Ausdruck - zumal er meist nicht weiter ausgewiesen ist auch die marxistische Anschauung übernimmt. Die bürgerliche 
Gesellschaft, als Bourgeois-Gesellschaft, hat nach Marx und Engels ihr Bestehen in der ökonomisch fundierten 
Herrschaft der bürgerlichen Klasse. In der Geschichte stellt diese Gesellschaft nur eine Phase der Entwicklung dar. Die 
Geschichte wird als ein Prozeß angesehen, dessen Motor der reale Widerspruch ist, als ein dialektischer Prozeß also. Im 
bisherigen Verlauf der Geschichte war der treibende Widerspruch ein Klassenantagonismus. Aus dem Kampf der 
Klassen in der bürgerlichen Gesellschaft, so die marxistische Auffassung, wird mit Notwendigkeit eine klassenlose 
Gesellschaft hervorgehen. Die geschichtliche Entwicklung ist daher nicht nur als Prozeß, sondern auch als Progreß 
anzusehen, als Fortschritt auf dem Wege des Menschen zu sich selbst. Auch die klassenlose Gesellschaft - wenngleich 
sie die »Vorgeschichte« der Menschheit beendet - ist nur ein Stadium des Progresses, der selbst ins Unendliche geht; 



doch wird der die Geschichte treibende Widerspruch mit Erreichen der klassenlosen Gesellschaft nicht mehr 
antagonistisch zu sein brauchen. 
 
Sofern Adornos Theorie der Gesellschaft auf der Marxschen Grundanschauung von Dialektik beruht - oder auch nur auf 
der gegen Hegel selbst richtig zu Ende gedachten Hegelschen (das macht in diesem Zusammenhang keinen 
Unterschied) -, muß sie jeden Stillstand aus der geschichtlichen Bewegung als unwahr und inneriich unmöglich 
verbannen. Nun gibt Adorno in allen seinen Schriften als seine eigene Grunderfahrung gerade die Erstarrung des 
Geschichtsprozesses in der heutigen Gesellschaft an. Kein Anzeichen deute, so meint er, darauf hin, daß die von Marx 
gemeinte humane Gesellschaft aus den gegenwärtigen Bedingungen sich entwickeln werde, im Gegenteil, alle, die 
heute praktisch oder theoretisch am Werke sind, arbeiten daran, die bestehenden Verhältnisse nur noch mehr zu 
befestigen. In dem »Freiluftgefängnis« (Pr, 30), zu dem die Welt heute geworden ist, gibt es keine Wendung mehr. 
Denn, so heißt es in der Dialektik der Aufklärung, »Wendung der Dinge ist immer die zum besseren. Wenn aber in 
Zeiten wie den heutigen die Not am höchsten ist, öffnet sich der Himmel und schleudert sein Feuer auf die, die ohnehin 
verloren sind« (D, 261). 
 
Alle sind verstrickt in den bestehenden Zusammenhang einer unmenschlichen Wirklichkeit, und zwar am meisten noch 
da, wo eine Gesellschaft sich glaubt frei nennen zu dürfen. Der Schein der Freiheit, und nur um einen solchen kann es 
sich nach Adorno handeln, macht die Besinnung auf die eigene Unfreiheit unvergleichlich viel schwerer, als sie im 
Widerspruch zur offenen Unfreiheit ist, und verstärkt so die Abhängigkeit (Pr, 10). 
 
Bei einer solchen Sicht der Wirklichkeit ist die Dialektik, so wie sie von Hegel und Marx aufgefaßt wurde, nicht mehr 
beizubehalten. Adorno überläßt denn auch das »Vertrauen auf die objektive Tendenz der Geschichte«, zu dem die 
»revolutionäre Phantasie« entartet sei (D, 56), den »Stoffhubern des Diamat« (N, II, 201),wendet sich jedoch 
gleichzeitig gegen alle Metaphysik, die sich als »Lehre vom geschichtslos Unveränderlichen« (K, 293) ausgibt. 
 
Der Sinn aller Theorie, erklärt Adorno und, beruft sich ausdrücklich auf die Thesen über Feuerbach, kann nur die 
Veränderung der Welt sein. Wenn bei -Marx jedoch Veränderung ein Moment des geschichtlichen Seins selbst ist und 
daher unausweichlich, wird bei Adorno daraus ein Postulat, an dem trotzig festzuhalten ist, so sehr die Wirklichkeit 
auch im Bestehenden beharrt. Da so der Veränderung ihr objektiver, gesetzmäßiger Charakter genommen wird, wie 
kann da überhaupt noch von einem dialektischen Prozeß der Geschichte, von einem Progreß gesprochen werden? 
 
Adorno gibt sich alle Mühe, an den Konsequenzen seiner Grundauffassung vorbeizukommen. Nur nach und nach höhlt 
er die Substanz seines dialektischen Denkansatzes aus. Den ersten wesentlichen Schritt tut er schon in der mit 
Horkheimer zusammen verfaßten Dialektik der Aufklärung aus den Jahren 1942-44: unversehens wird hier im 
Wechselverhältnis von Theorie und Praxis die Theorie wieder primär, und nur auf dem Umwege über sie wird auch der 
materiellen Wirklichkeit noch ein dialektisches Charakteristikum zuerkannt. 
 
Dialektik ist in dieser grundlegenden Abhandlung noch erhalten als der stetige Umschlag von Aufklärung und 
Mythologie ineinander, der den Geschichtsprozeß kennzeichnen soll. Denken überhaupt sei entstanden »im Zuge der 
Befreiung aus der furchtbaren Natur« (D, 127). Es wird zugestanden, daß menschliche Existenz nur als Beherrschung 
der Natur vorstellbar ist. Dies bedeutet: der Mensch muß zum denkenden Subjekt werden, das sich die Natur als Objekt 
gegenüberstellt. Das Denken, das die Natur erfassen will, bedarf der Methode, d. h. es muß wissenschaftlich sein. Die 
Philosophie, die Wahrheit und wissenschaftliches System gleichsetzt, das eben ist die Aufklärung (D, 104). 
 
Die Methode muß, wie die Metakritik der Erkenntnistheorie ausführt, »der unbekannten Sache Gewalt antun, sie nach 
sich modeln« (Met, 2o). Methodisch denken heißt Gewalt ausüben, heißt die Eigenart -des methodisch Erfaßten 
unterdrücken, wissenschaftliches Denken ist schon gleich Herrschaft. Herrschaft des Menschen über die Natur und 
Herrschaft der einen über die anderen in der Gesellschaft sind untrennbar miteinander verknüpft, denn das 
wissenschaftliche Denken gründet als »Distanz des Subjektes zum Objekt« in der »Distanz zur Sache, die der Herr 
durch den Beherrschten gewinnt« (D, 24). Die »Gewalttat der Methode« wird als Ermöglichung von »Gesellschaft und 
Geist, Überbau und Unterbau« vermutet (Met, 20). Die Konstitution von Methode als deren Trennung von der Sache 
erscheine gesellschaftlich als die Trennung von geistiger und körperlicher Arbeit (Met, 21).  
 
Es wird in diesem Zusammenhang mehrmals das Wort »Erbsünde« gebraucht. Nach traditionell-christlicher ebenso wie 
jüdischer Vorstellung bewirkte die Erbsünde - das Essen des Apfels vom Baum der Erkenntnis - die Vertreibung aus 
dem Paradies und zwang den Menschen zu einer Existenz, die ihn erst eigentlich zum Menschen machte. zu einem 
Leben der Arbeit, und das heißt zur Beherrschung der Natur, und das heißt zur Wissenschaft. Drängt eine solche 
theologische Vorstellung sich in die Erwägungen Adornos, wenn auch vielleicht wider seinen Willen, hinein? Fast 
scheint es so. Denn offenbar ist das wissenschaftliche Denken für die Trennung von Geist und Natur genauso 
verantwortlich wie für den immer wieder unternommenen Versuch, diese Trennung gewaltsam, nämlich durch 
Methode, zu überwinden. So stehen Praxis und Theorie, Arbeit und Denken gleichermaßen unter dem Signum der auf 
Trennung beruhenden Herrschaft. 
 



Wenngleich, wie zugegeben wird, menschliche Existenz Herrschaft über Natur notwendig beinhaltet, wenngleich 
Fortschritt immer zuerst als Fortschritt in der Beherrschung der Natur durch den Menschen verstanden werden muß, so 
trägt doch Herrschaft bei Adorno den Makel der Erbsünde, sie ist das Erbübel schlechthin. Geschichte als Fortschritt 
von Herrschaft ist damit zugleich Erweiterung des Übels. 
 
Schon in der Dialektik von Aufklärung und Mythologie zeigt sich das Verhängnis. Denn wenn einerseits bereits die 
Mythen Aufklärung vollziehen, so verstrickt andererseits Aufklärung sich mit jedem ihrer Schritte in Mythologie (D, 
22). Wörtlich heißt es: »Die Mythologie selbst hat den endlosen Prozeß der Aufklärung ins Spiel gesetzt, in dem mit 
unausweichlicher Notwendigkeit immer wieder jede bestimmte theoretische Ansicht der vernichtenden Kritik verfällt, 
nur ein Glaube zu sein, bis selbst noch die Begriffe des Geistes, der Wahrheit, ja der Aufklärung zum animistischen 
Zauber geworfen sind« (D, 22). 
 
Was früher der »Animismus« war, ist heute der »Industrialismus« (D, 41). In der »Prägnanz des mythischen Bildes« 
wie in der »Klarheit der wissenschaftlichen Formel« wird gleichermaßen die Ewigkeit des Tatsächlichen bestätigt (D, 
40). Die ganze Geschichte, scheinbar eine Entwicklung, bietet uns das Bild des »Immergleichen« und alle Theorie hat 
von jeher dafür gesorgt, daß sich dieses Immergleiche mehr und mehr verfestigte. 
 
Die Anpassung an die Macht des Fortschritts involviert den Fortschritt der Macht, dies führt jedes Mal aufs Neue zu 
»Rückbildungen«, »die nicht den mißlungenen, sondern gerade den gelungenen Fortschritt seines eigenen Gegenteils 
überführen. Der Fluch des unaufhaltsamen Fortschritts ist die unaufhaltsame Regression« (D, 50). 
 
Adorno unternimmt eine vollständige Umkehrung Hegels, ähnlich wie lange Zeit vor ihm Marx. Wenn dieser jedoch 
sich berechtigt sah, die Hegelsche Philosophie vom Kopf auf die Füße zu stellen, so läßt Adorno es sich angelegen sein, 
das Gesicht der Hegelschen Dialektik nach rückwärts zu wenden. Die Idee des Fortschritts bleibt, nur daß sie negativ 
gefaßt wird: als Regression, die als stetige Intensivierung des Immergleichen gedacht ist. Auch von der »List der 
Vernunft« ist noch die Rede, doch besteht sie bei Adorno darin, wie es wörtlich heißt, »die Menschen zu immer weiter 
reichenden Bestien zu machen«, statt die Identität von Subjekt und Objekt herbeizuführen (D, 265) [3]. Der Weltgeist 
ist nicht auch die Weltvernunft. Aufklärung schlägt im Laufe der Geschichte nicht nur immer wieder in Mythologie um, 
sondern auch in Grausamkeit (D, 200). Die Barbarei ist das Normale. Aus welchem Grunde? Weil sie im gleichen Maße 
wie die Naturbeherrschung immerfort reproduziert wird (Pr, 99). Nicht in einer besonderen gesellschaftlichen Form der 
Herrschaft ist der tiefste Grund des Übels zu suchen, sondern in der Tatsache, daß es dem Menschen in der 
geschichtlichen Entwicklung mit immer größerem Erfolg gelingt, die Natur zu beherrschen, bis er sie schließlich ganz 
und gar unterjocht habe. Nicht das Gute setze sich in der Geschichte durch, sondern das Grauen (D, 267); in der 
modernen Industriegesellschaft schließlich schlage Aufklärung vollkommen in den Wahnsinn um (D, 240). 
 
So wie die Idee des Progresses in dieser Theorie erhalten bleibt, wennauch nur in ihrer Umkehrung, so scheint sich, wie 
aus dem gesamten Text hervorgeht, auch ein anderes wesentliches Moment der dialektischen Weltansicht 
durchzuhalten: das der Notwendigkeit der Entwicklung. Zumindest wird nicht gezeigt, wie die Geschichte sich in etwas 
anderem hätte gründen können als in der Naturbeherrschung. Vielmehr heißt es in der Dialektik der Aufklärung sehr 
deutlich, die Alternative sei immer gewesen: entweder die Menschen unterwerfen sich der Natur oder sie suchen sie zu 
beherrschen. Um des Lebens willen konnte die Wahl natürlich nur auf die Herrschaft fallen (D, 45). 
 
Wenn somit menschliche Existenz, als irdische, nichtparadiesische, unverbrüchlich auf Herrschaft und Machtausübung 
gegründet ist, wenn nur der Widerspruch das Weltall in der Balance hält und wenn die Verwirklichung des Menschen, 
wenn das humanum sich nur in der Arbeit und vermöge der Arbeit als der täglich erneuerten Beherrschung der Natur 
vollziehen kann - wie könnte da jemals eine Wendung, sofern überhaupt möglich, die Wendung zum besseren, wie 
könnte zum bestehenden Bild der Welt ein anderes Gegenbild entworfen werden außer dem der Nicht-Welt, des 
Nicht-Lebens, des Todes? 
 
Es fällt auf, daß Adorno auf die Ausbreitung eines solchen Gegenbildes fast ganz verzichtet. Nur hin und wieder 
entschlüpfen ihm Andeutungen, die uns auf einen geheimen Schatz in seinem Denken blicken lassen, dessen Existenz er 
gemeinhin so sorgfältig verschleiert, als handle es sich um ein verbotenes Gut, das er dem Weltgeist selbst entwendet 
hat. 
 
In den Prismen heißt es einmal, der »Trug der Harmonie« sei aufzugeben, stattdessen habe man, indem man die 
objektiven Widersprüche rein und unnachgiebig bloßlege, die Idee von Harmonie negativ auszudrücken. Mehr als von 
Harmonie ist in einigen Schriften von Versöhnung die Rede. Wir denken bei Erwähnung dieses Begriffs sogleich an 
Hegel. Sollte Adorno trotz aller gegenteiligen Beteuerung doch auf ihn rekurrieren? Nicht wenige Bemerkungen 
verstärken diese Vermutung. Schon wenn in der Dialektik der Aufklärung die Hoffnung darauf gesetzt wird, daß der 
Geist einer unnachgiebigen Theorie den Geist des »erbarmungslosen« Fortschritts gerade an seinem Ziel umzuwenden 
vermöge. Der Geist einer Theorie hat auf den Geist des Fortschritts zu wirken. Sind hier die Geister unter sich? Wo aber 
bleibt die Praxis, um die es doch, wie uns immer wieder versichert wird, einzig geht? Oder ist die Theorie die 
eigentliche Praxis? 



 
Eine gewisse Antwort auf diese Fragen erhalten wir im SpenglerAufsatz aus den Prismen. Im Einspruch derjenigen, die, 
nach Spenglers Gebot, ohnmächtig beiseite geworfen und vernichtet werden, heißt es dort, liege die einzige Hoffnung, 
»es möchten Schicksal und Macht nicht das letzte Wort behalten« (Pr. 81). Die Wendung der Dinge wird von einem 
Einspruch erwartet, und zwar von seiten derjenigen, die, bereits ohnmächtig beiseite geworfen und vernichtet, dennoch 
allein durch diesen Einspruch sich zu sträuben suchen gegen die Elemente des Lebens selbst: das Schicksal und die 
Macht. Und alles dieses in Hoffnung worauf? Adorno antwortet, indem er, wie folgt, fortfährt: »Gegen den Untergang 
des Abendlandes steht nicht die auferstandene Kultur, sondern die Utopie, die im Bilde der untergehenden wortlos 
fragend beschlossen liegt« (Pr, 81). Der als grauenvoll und barbarisch erlebten Wirklichkeit des Immergleichen 
gegenüber wird eine Welt entworfen, die freilich im wahrsten Sinne utopisch anmuten muß. In der Dialektik der 
Aufklärung finden sich einige ihrer Charakteristika: es ist eine Welt des Glücks, aber ohne Macht; eine Welt des 
Lohnes, aber ohne Arbeit; Heimat ohne Grenzstein, Religion ohne Mythos (D, 234). Die Gewalt ist abgeschafft, und der 
Gedanke hat sich von der Herrschaft befreit (D, 235). Kurzum: es ist eine Welt, die es als materielle niemals geben 
kann, eine Welt, die als bloß geistige zu denken ist, d. h. die gar nicht zu denken ist - außer vielleicht im Gefolge der 
Philosophie des Deutschen Idealismus [4]. 
 
Wenn Adorno in der Dialektik der Aufklärung zugesteht, daß ohne Naturbeherrschung der Geist nicht existieren könne, 
und wenn er dennoch eine »Bescheidung« fordert, in der der Geist als Herrschaft sich bekennt und sich in Natur 
zurücknimmt, so mag beides- Naturbeherrschung und Zurücknahme des Geistes in Natur vielleicht noch unter dem 
Titel »Versöhnung« zusammengedacht werden können - wenngleich Adorno es hier, wo die Sache auf des Messers 
Schneide steht, leider unterläßt, sich deutlicher zu erklären (D, 54). Nicht zu übersehen ist aber die Zustimmung, die 
Adorno ungefähr ein Jahrzehnt später der Weltansicht Samuel Becketts entgegenbringt, einer Ontologie, die er 
folgendermaßen charakterisiert- »Das Absurde ist«, so meditiert er in der Besprechung von Becketts Endspiel, »daß die 
Ruhe des Nichts und die von Versöhnung nicht auseinander sich kennen lassen. Hoffnung kriecht aus der Welt ... 
dorthin zurück, woher sie ihren Ausgang nahm, in den Tod« (N, 11, 236). Diese Ontologie, das sieht Adorno selbst, ist 
keine mehr, er bezeichnet sie darum als »negative Ontologie« und versteht darunter die Negation von Ontologie 
überhaupt (N, 11, 233). Das Gegenbild zur Wirklichkeit, das er entwirft, ist so lebensfern wie der Tod, so substanzlos 
wie das Nichts, es ist einzig angesiedelt im Lande Nirgendwo, in der Utopie. Mit Recht wird eine solche Idee von 
Versöhnung als absurd bezeichnet; an ihr läßt sich, wo sogar die Hoffnung schon in den Tod zurückkriecht, nur 
festhalten in einem verzweifelten credo quia absurdum. 
 
Und doch ist im Entwurf einer so gearteten Utopie Konsequenz, weit mehr als in den versöhnlicher verlaufenden 
Gedankengängen. Der Grundansatz dieses Denkens bestimmt auch sein Ende - unerbittlich. Die zugrunde liegende 
Ontologie scheint eine verschüttete Theologie zu sein. Wie in der Begründung der menschlichen Existenz als 
Beherrschung von Natur das Bild von der Vertreibung aus dem Paradies durchschimmert, so in der Utopie von der 
Versöhnung die der Erlösung in einem aller Materialität enthobenen Leben: im Himmelreich, das der Messias bringen 
wird. Nicht umsonst wird der Begriff der Versöhnung in der Dialektik der Aufklärungnicht etwa Hegel, sondern dem 
Judentum zugesprochen. »Versöhnung ist der höchste Begriff des Judentums«, heißt es dort, »und dessen ganzer Sinn 
die Erwartung« (D, 234). Und die Aufhebung der Judenfrage durch eine menschliche und nicht mehr antisemitische 
Gesellschaft bezeichnet Adorno als den Wendepunkt der Geschichte. 
 
Dies hindert freilich nicht, daß Versöhnung gut idealistisch als »gewaltlose Vergeistigung« verstanden wird (E, 174). 
Verwundern muß es daher, daß Adorno gerade den Idealismus in seinen Schriften immer wieder anprangert, finde er 
sich nun bei Plato, Kant, Hegel oder Husserl. Allerdings hat er seine eigene Vorstellung von Idealismus. Jede 
Philosophie nämlich, die die »reale Einheit der ganzen Welt« unterstellt und die deshalb notwendig zum »System« wird 
(Met, 193 f.), jede Philosophie also mit »Identitätsanspruch« (Met, 192), jede Philosophie, die ein Substanzielles, ein 
»hypokeimenon« in der Welt annimmt, nennt er idealistisch. Durch eine solche Bestimmung kann auch der massivste 
Materialismus noch in Idealismus umgedeutet werden. Wirklich auch behauptet Adorno in der Metakritik der 
Erkenntnistheorie: »Idealismus herrscht, auch wenn das hypokeimenon Sein oder Materie oder wie immer genannt 
wird, vermöge der Idee des hypokeimenon« (Met, 192 f.). 
 
Adorno selbst glaubt dem Idealismus entgehen zu können, indem er sich auf überhaupt kein Urprinzip mehr festlegt. 
Als zentralen Begriff seines Denkens nennt er stattdessen den der Vermitteltheit von Geist und Gegebenem. Diese 
Vermitteltheit sei, im Gegensatz zu den Prinzipien der idealistischen Philosophien, nämlich der Linie, die von 
Parmenides bis Russell durchgeht (D, 18), keine positive Aussage über das Sein, vielmehr eine Anweisung für die 
Erkenntnis, sich nicht bei solcher Positivität zu beruhigen, sondern Dialektik konkret auszutragen. Als allgemeines 
Prinzip ausgesprochen, laufe sie, ganz wie bei Hegel, immer wieder auf den Geist - also auf den Idealismus - hinaus. 
Mit ihrem Übergang in Positivität werde sie unwahr (Met, 33). 
 
Der Idealismus, dies geht aus der Metakritik deutlich hervor, ist Adorno verdächtig, weil er sich zu positiver Aussage 
ermächtigt fühlt. Idealismus wird gleichbedeutend mit Positivismus, wobei als Positivismus jede Philosophie 
verstanden ist, die ein Gegebenes, und seien es auch die letzten Strukturen des Seins, als solches ausspricht und damit in 
seinem Sein bestätigt - Idealismus, Materialismus, Phänomenologie und Pragmatismus rücken so in eine Reihe. Der 



Geist, so behauptet Adorno, habe sein esen an der gesellschaftlichen Verwirklichung, er finde seine Erfüllung allein in 
der Praxis, d. h. in der Veränderung des Bestehenden (Pr, 129). Der Positivismus fixiere aber gerade das Gegebene und 
erschwere damit seine Veränderung. 
 
Dem Gegebenen, dem Positiven wohnt nach Adorno »Brutalität« inne (D, 225); niemals könne in positiver Aussage 
Wahrheit sein, vielmehr gebe es nur einen Ausdruck für die Wahrheit: den Gedanken, der das Unrecht verneint. Das 
Beharren auf den guten Seiten habe stets im negativen Ganzen aufgehoben zu sein (D, 259). Es genüge freilich nicht, 
sich bei dem Urteil zu bescheiden, die Welt sei schlecht, vielmehr wohne auch der resignierten Feststellung von der 
Übermacht des Bösen ein »bestätigendes Moment« inne, das »wegzuätzen« sei (N, II, 106). 
 
Adorno muß jedoch selbst zugeben, daß auch das negative Urteil versichernd ist (D, 228). Entrichtet ja sogar noch der 
Laut der Verzweiflung seinen Zoll an die »verruchte Affirmation« (DE, 104). In der Tat: jede Äußerung des Menschen, 
und sei sie noch so negativ gemeint, ist affirmativ. In jedem Sagen ist ein »Ist«-Sagen enthalten; Sprache überhaupt 
setzt die reale Einheit der Welt schon voraus, sie ist selbst schon System und nur als System möglich, und so ist jedes 
ausgesprochene Wort schon Behauptung der Einheit des Ganzen. 
 
Adorno, indem er den Positivismus, wie er ihn versteht, von sich abweist, indem er die positive Aussage als positive 
verwirft, verwirft auch die Aussage schlechthin. Die Konsequenz eines solchen radikalen Negativismus, der sogar den 
Nihilismus als noch zu »positiv« hinter sich läßt, wäre es, auf Sprache überhaupt zu verzichten. Diese letzte 
Konsequenz zieht Adorno in der allgemeinen philosophischen Theorie nicht, in seiner Kunsttheorie dagegen spricht er 
sie deutlich aus. 
 
»Schweigen ist der Rest seiner Meisterschaft«, sagt er von Anton Webern, nicht wesentlich anders sieht Adorno 
diejenige Dichtung, die er der Zwölftonmusik glaubt als ebenbürtig zur Seite stellen zu dürfen: die Dramen Becketts, 
vor allem das Endspiel. Wie die Musik Schönbergs ist auch das Endspiel »organisierte Sinnlosigkeit« (N, II 190). Und 
zwar ist diese Sinnlosigkeit bis in die sprachlichen Moleküle vorgetrieben. Nichts zu bedeuten, sei die einzige 
Bedeutung dieses Textes (N, II, 216). Nach dem zweiten Weltkrieg, so meint Adorno im Jahre 1961, sei alles, auch die 
auferstandene Kultur, zerstört. Die Menschheit vegetiere kriechend auf einem Trümmerhaufen (N, II, 192). Gegen die 
Verfassung dieser Welt protestiere Beckett durch »protestlose Darstellung allgegenwärtiger Regression« (N, II, 198). In 
Becketts Mülleimern sieht Adorno die Embleme der nach Auschwitz wiederaufgebauten Kultur (N, II, 224). Sein Ecce 
homo sei, was aus dem Menschen wurde (N, II, 106). 
 
Die Negation steigert sich so radikal, daß sie nicht mehr formulieren kann, was sie meint: »Schweigend nur ist der 
Name des Unheils auszusprechen« (N, II, 198 f.). So groß, so total, so endgültig ist nach Adorno die Regression 
geworden, daß eigentlich kein Gegenbegriff mehr da ist, der ihr entgegengehalten werden könnte (N, II, 198). 
Der Gegenbegriff ist die Utopie. Erst die radikale Utopie ruft die radikale Negation hervor. Diese ist so total, daß sie 
auch noch ihren eigenen Ursprung, eben die Utopie, erfaßt und auszehrt [4a]. 
Dennoch besteht Adorno weiter darauf, daß die Kunstwerke, rein als hergestellte schon, Anweisungen auf die Praxis 
sind, obgleich oder gerade weil sie selbst sich ihrer enthalten. Sie weisen auf die »Herstellung richtigen Lebens« (EK, 
109). Ein jedes Kunstwerk birgt in sich ein »Es soll anders sein« (DE, 109). 
 
Sogar auf dem Gipfel der Negation kehrt Adorno also noch zur Praxis zurück. Wie Antäus in der griechischen Sage nur 
stark war, wenn er mit dem Fuße die Erde berührte, so füllt Adornos Theorie, von ihrem eigenen Grundsatz her zur 
Destruktion getrieben, sich wieder mit sachlicher Substanz auf, wenn sie sich der Praxis zuwendet. Manchmal scheint 
es, als wolle Adorno sogar in die Bahnen der Marxschen Dialektik zurückkehren, womöglich sie ausbauen und 
weitertreiben. So, wenn festgestellt wird, daß heute ein Zustand erreicht sei, in dem es der Macht und das heiße der 
Herrschaft durch die ökonomisch Stärksten nicht mehr bedürfe. »Indem die bürgerliche Wirtschaft die Gewalt durch die 
Vermittlung des Marktes vervielfachte«, so schreibt die Dialetik der Aufklärung, »hat sie auch ihre Dinge und Kräfte so 
vervielfacht, daß es zu deren Verwaltung nicht bloß der Könige, sondern auch der Bürger nicht mehr bedarf: nur noch 
Aller« (D, 57). 
 
Oder ähnlich in den Prismen. Der gegenwärtigen technischen Situation gerecht werden, welche den Menschen Fülle 
und Überfluß verspricht, heißt, sie nach dem Bedürfnis einer Menschheit einrichten, die der Gewalt nicht mehr bedarf, 
weil sie ihrer selbst mächtig ist (Pr, III). Dieses Seiner-selbst-mächtig-Sein will Adorno jedoch nicht als 
Machtausübung, nicht als Herrschaft verstanden wissen. Vielmehr sei, sagt eine andere Stelle, Herrschaft geradezu 
definierbar als »Verfügung der einen über die anderen«, nicht aber als »totale Verfügung aller über alle« (D, 124). In 
dieser herrschaftsfreien Selbstbestimmung der Gesellschaft sieht Adorno die »große historische Perspektive«, - sollte 
sie sich als Fata Morgana erweisen, so sei die »tellurische Katastrophe« gewiß (Pr, 143). 
 
Wenn es anderswo sogar heißt, die bestehende und die »andere« Gesellschaft hätten nicht zweierlei Wahrheit, sondern 
die Wahrheit in dieser sei untrennbar von der realen Bewegung innerhalb des Bestehenden und jedem einzelnen seiner 
Momente, so scheint die objektive Dialektik wieder ganz in ihr Recht eingesetzt. In einer solchen Dialektik ist für die 
Forderung nach absolutem Erreichen eines fixen Endzustandes unter Mißachtung des realen Prozesses, für Utopie also, 



kein Raum. Adorno bestätigt dies, wenn er an eben angeführter Stelle sagt: Die dialektischen Philosophen haben die 
Utopie, als eine Idee der Möglichkeit, die abstrakt und willkürlich bleibt, verfemt. In der Dialektik geht es um die ganz 
konkrete, im Augenblick reale Möglichkeit. Es geht um den »nächsten Schritt«. 
 
An diesem Punkt des Gedankenganges melden sich freilich wieder die alten Skrupel. Wenn ich mich auf die 
Wirklichkeit einlasse, um den nächsten Schritt zu wagen, passe ich mich damit nicht dem Gegebenen an, wie es die 
Pragmatisten tun, verewige ich damit nicht die Herrschaft im Immergleichen? Denn wie vermöchte der nächste Schritt 
wohl Richtung und Ziel zu erlangen, ohne daß das Subjekt mehr weiß als das bloß Vorgegebene? Müßte nicht erst 
einmal mit kantischer Grundsätzlichkeit gefragt werden: Wie ist Neues überhaupt möglich? 
 
Mit solchen Überlegungen stellt Adorno die Idee der objektiven Dialektik wieder in Frage und macht sich den Weg frei 
für die Rückkehr in die Ausschweifungen der Negation. 
 
Das Fazit zieht er in den Minima Moralia. Dort verwirft er die Möglichkeit des Neuen endgültig, Praxis erscheint daher 
als sinnlos, ja verächtlich. Solidarität gibt es für den Intellektuellen nur in unverbrüchlicher Einsamkeit. »Alles 
Mitmachen, alle Menschlichkeit von Umgang und Teilhabe«, so lesen wir, »ist bloße Maske für stillschweigendes 
Akzeptieren des Unmenschlichen.« Zwar bleibt auch der Distanzierte noch in das praktische Leben verstrickt, nicht 
anders als der Betriebsame Doch hat er diesem voraus »die Einsicht in seine Verstricktheit und das Glück der winzigen 
Freiheit, das im Erkennen als solchem liegt« (MM, 30). Mit aller wünschbaren Deutlichkeit und Offenheit erklärt 
Adorno: »Es gibt aus der Verstricktheit keinen Ausweg. Das einzige, was sich verantworten läßt, ist, den ideologischen 
Mißbrauch der eigenen Existenz sich zu versagen und im übrigen so privat, so bescheiden, unscheinbar und 
unprätentiös sich zu benehmen, wie es längst nicht mehr die gute Erziehung, wohl aber die Scham darüber gebietet, daß 
einem in der Hölle noch die Luft zum Atmen bleibt« (MM, 33). 
 
Und wenn die Kunsttheorie auch an der. Bestimmung festhält, daß Kunst Anweisung auf Praxis sei, so ist dies doch in 
der Situation des Immergleichen, wie die Philosophie der neuen Musik es ausdrückt, als Anweisung zum 
Nichtmitmachen zu verstehen (PM, 112). Auch in der Kunsttheorie drängt die radikale Negation die sowieso schon 
schwächlich konzipierte Utopie beiseite. 
 
Dialektik besagt in diesem Zusammenhang nicht viel mehr, als zur Methode erhobenes Neinsagen. Adorno spricht 
geradezu von einer »negativen Dialektik« [5]. Weder ist Dialektik aber bloß negativ noch ist die Dialektik als Methode 
von der Dialektik als Realität zu trennen. Als Widerspiegelung dieser Realität ist die Kunst selbst dialektisch, d. h. 
»Negation« und »Position«, Widerspruch und Harmonie in einem. Indem sie den bestehenden Zustand verneint, bejaht 
sie zugleich den bestehenden Prozeß. Eine Kunst, die die eigenen Widersprüche nicht mehr schlichtet - nach Adorno ist 
gerade dies ein Kennzeichen der »neuen Kunst« - erweist damit ihr Versagen vor der Realität; wobei gerade dies 
Versagen ihre gesellschaftliche Wahrheit sein kann, dann nämlich, wenn sich in ihm das Versagen der Gesellschaft 
selbst bekundet. 
 
Adorno, der die hergebrachte bürgerliche Theorie der Kunst dadurch weit hinter sich läßt, daß er der Kunst nicht nur 
eine gesellschaftlich relevante Seite zuspricht, sondern daß er sie in ihrem Wesen als gesellschaftlich bestimmt, 
rechtfertigt andererseits mit seiner eigenen Theorie doch, wie 0.K.Werckmeister bemerkt, »nichts anderes als die Idee 
des individualistischen Kunstwerks der bürgerlichen Phase« [6]. Weil seine Philosophie aus demselben Boden 
hervorgeht wie die sogenannte Moderne Kunst, vermag Adorno sich in die Eigenart dieser Kunst auch besser 
einzufühlen als etwa Lukács. Aus dem gleichen Grunde aber setzt der Horizont dieser Kunst auch der Adornoschen 
Theorie ihre Grenzen, sie bleibt »immanente Kritik«. 
 
Wenn wahr ist, was Adorno behauptet, daß die bürgerliche Gesellschaft Alteuropas kein Anzeichen des Fortschritts 
mehr zeige, so bleibt der dieser Gesellschaft zugehörigen Kunst allerdings nur, das Bestehende radikal zu negieren, ihre 
Position wird kaum noch die einer vagen Utopie sein können. Woher nimmt Adorno aber die Legitimation, den Titel 
»bürgerliche Gesellschaft« - und zwar in dem Sinne, daß darin citoyen und bourgeois nicht mehr unterschieden sind - 
auf jede beliebige Zivilisation außerhalb Alteuropas auszudehnen, wieso darf er den erst sich entwickelnden Nationen 
voraussagen, auch sie würden, in ihrem »faulen Sinn fürs Bewährte und für die Erfolge des Abendlandes« (MM, 86) die 
Traditionen des europäischen Bürgertums übernehmen? 
 
Die Europäer sind es seit Jahrhunderten, ja fast seit Jahrtausenden gewohnt, den Fortschritt der Geschichte als ein 
europäisches Privileg anzusehen. Sie waren deshalb sehr geneigt, den »Untergang des Abendlandes« mit dem Verfall 
der Kultur schlechthin zu identifizieren. Es steht aber nirgendwo geschrieben, die Geschichte habe erst die Bewilligung 
der Europäer einzuholen, ehe sie sich anschicke, fortzuschreiten. Die europäische Geschichte ist eben doch nicht die 
Weltgeschichte. Die Erfahrung des unerhörten Umbruchs, in dem die Welt heute steht, mag dem Bürger Europas erst 
jetzt möglich sein, sie ist aber nicht mehr zu umgehen. Nicht mehr die Frage, wie der Fortschritt der Geschichte in der 
bürgerlichen Gesellschaft Europas zu bewerkstelligen sei, ist das Problem, sondern wie die Bürger dieser altertümlich 
strukturierten Gesellschaft ihr Leben einzurichten hätten, um nicht hinter dem Fortschritt der Weltgeschichte 
hoffnungslos zurückzubleiben. 



 
Die veränderte Situation fordert die Änderung der Praxis. 
 
Die zu ändernde Praxis sucht nach der ihr gemäßen Theorie. Sie wäre aus dem dialektischen Denkansatz Adornos 
durchaus zu gewinnen, dann nämlich, wenn wir die Beschränkungen seiner Grundanschauung aufzuheben imstande 
sind, dann, wenn es gelingt, das, was bei Adorno nur Postulat bleibt, in Erkenntnis, in Wissenschaft überzuführen, und 
zwar in ein System, das nicht das Bestehende fixiert, sondern das selbst in Bewegung ist, in ein »System in 
Entwicklung«, wie Hegel die dialektische Philosophie nannte [7]. 
 
Das methodische Prinzip einer solchen Philosophie hat Adorno selbst formuliert. »Der Idealismus«, heißt es in einem 
1953 veröffentlichten Aufsatz, »wäre dann erst verlassen, wenn die Freiheit der abstrahierenden Begriffsbildung 
preisgegeben wäre. Die These vom Primat des Seins übers Bewußtsein schließt die methodische Forderung ein, 
Begriffe nicht nach dem Maßstab denkpraktisch-zweckmäßiger Merkmaleinheiten zu bilden und zu verifizieren, 
sondern in ihrer Bildung und Bewegung die Bewegungstendenzen der Wirklichkeit auszudrücken« (Pr, 41). 
 
 
 
 
 
 
NEGATION AFFIRMATIV 
 
Zur ideologischen Funktion der modernen Kunst im Unterricht 
 
Der sogenannten modernen Kunst ist in unseren Tagen widerfahren, was ihre Inauguratoren sich nie hätten träumen 
lassen: Dieselbe Art, Kunst zu produzieren, die vor einigen Jahrzehnten noch bei den gebildeten Menschen der guten 
Gesellschaft je nach Temperament Hohnlachen oder Abscheu hervorrief, wird heute von deren ebenso gebildeten 
Nachkommen in dieser sich selbst gleich gebliebenen Gesellschaft als das ganz Normale angesehen, und es finden sich 
auch immer genügend Lehrer und Erzieher, die schon die Kleinen, anknüpfend an ihr natürliches Empfinden, zu 
modernem, freischöpferischem Gestalten anleiten, und zwar mit derselben Autorität, mit der sie noch vor einigen 
Jahrzehnten jeden von der Naturnachahmung abweichenden und daher als unnatürlich geltenden Trieb zu Gestaltung 
aus freier Phantasie bei ihren Schülern unterdrückt hätten. 
 
Die Kunstanschauung hat sich geändert, die Techniken haben sich geändert, geblieben aber ist in einem derartigen 
Kunstunterricht die Treue der Lehrer zu der obersten Funktion, die der Schule von alters her zukommt: überall nur das 
Bewährte, Gültige, Normale zu festigen. Die also agierenden Erzieher sind gerade dann, wenn sie unanfechtbar modern 
auftreten sich ebenso gleich geblieben wie die Gesellschaft der Gutsituierten und die vielen anderen, die es ihnen, in 
unserer guten Gesellschaft, möglichst gleichtun möchten. 
 
Bekanntlich ist die moderne Kunst aus einem mehr oder weniger bewußten Affront zu den Traditionen der bürgerlichen 
Gesellschaft hervorgegangen - zu ihren künstlerischen Traditionen, aber nicht nur zu diesen. Gebrochen wurde damals - 
in der guten alten Zeit, wie sie später genannt wurde - gewollt oder ungewollt, mit dein Bewährten, Gültigen, Normalen. 
Die moderne Kunst stand von vorneherein unter dem Zeichen der Negation. Negiert wurde, was sich da als die gute 
Gesellschaft selbst bewunderte. Und eine andere Gesellschaft als diese gute gab es nicht - hatte es nicht zu geben. 
 
Beifall von seiten der Repräsentanten dieser Gesellschaft, von seiten der Staatsoberhäupter, der Professoren, der 
Kritiker, freundliche Aufnahme in den Akademien, Galerien und Museen hätte die modernen Künstler an ihrer eigenen 
Aufrichtigkeit zweifeln lassen; Hohnlachen und Abscheu durften ihnen als Bestätigung wenn nicht der ästhetischen, so 
doch der sozialen Qualität ihrer Werke gelten. 
 
Die bürgerliche Gesellschaft, die dieselbe geblieben ist, bringt nach wie vor dieselbe Art von Repräsentanten hervor: 
Staatsoberhäupter, Professoren, Kritiker, und dieselbe Art von repräsentativen Institutionen: Museen, Galerien, 
Akademien. Aber diese Repräsentanten goutieren heute die Kunst, die aus Feindschaft zu ihresgleichen entstanden ist 
und in den repräsentativen Institutionen haben die Werke der Modernen ein offizielles Kunstverständnis zu 
dokumentieren, zu dessen Negation sie vor Jahrzehnten geschaffen wurden. 
 
Woher  gewandelte Konstellation? Wenn sich die Gesellschaft nicht geändert hat und sich die Kunstwerke, nachdem sie 
einmal vollendet waren, nicht mehr ändern konnten, was hat sich dann geändert? Wieso konnte Negation in Affirmation 
umschlagen? War diese Negation vielleicht doch nur ein Schein, trug sie etwa ein heimlich Affirmatives immer schon 
in sich? Wie konnte es überhaupt geschehen, daß die Kunst, die seit je affirmativ war, sich mit einem Mal so radikal auf 
Negation stellte? Woher dieser unvermutete Bruch mit dem Bewährten, Gültigen, Normalen? Und das mitten in der 
guten, alten Zeit! 
 



Was war denn das für eine Zeit, die gute, alte - die mit dem Weltkrieg zu Anfang dieses Jahrhunderts erst zu Ende ging? 
Es war eine Blütezeit der bürgerlichen Gesellschaft. Die bürgerliche Gesellschaft des ig. Jahrhunderts hat - gerade in 
den letzten Jahrzehnten jenes Jahrhunderts - einen unerhörten gesellschaftlichen Reichtum entfaltet, die moderne 
Zivilisation ist zu jener Zeit grundgelegt worden, die Produktivkräfte wuchsen ins Unermeßliche und brachten Güter 
in nie gesehener Fülle und Vielfalt hervor. Aber diejenigen, die das alles genossen, was da hervorgebracht wurde, waren 
nicht mit denjenigen identisch, die das alles produzierten. Die bürgerliche, kapitalistisch wirtschaftende Gesellschaft 
hat zwar die überkommenen, engen und an Personen gebundenen Abhängigkeitsverhältnisse. aufgelöst, sie hat die 
Beziehungen unter den Menschen unendlich erweitert, aber sie hat, indem sie sich frei ihrem Wirtschaftsprozeß 
überließ, ohne viel staatliche Gewalt in Anspruch nehmen zu müssen, die Kluft zwischen den zwei am industriellen 
Produktionsprozeß beteiligten Klassen immer größer werden lassen. Die einen betrachteten sich als die eigentlichen 
Bürger des bestehenden Staates und verachteten die anderen als bloße Proletarier; den Bürgerlichen fielen Bildung und 
Besitz in der bürgerlichen Gesellschaft zu, den Proletariern blieben - nach den Worten des scharfsinnigsten Analytikers 
dieser Gesellschaft - » Elend, . . . Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralische Degradation«  
[1]. – Das war die Wirklichkeit der guten, alten Zeit. Da sie vorüber ist, hat heute fast niemand mehr Bedenken, in die 
Kritik an ihr einzustimmen. 
 
Was geht das alles die Kunst an? Gewiß, die moderne Kunst ist im ausgehenden 19. Jahrhundert entstanden. Und die 
Kunstwerke sind in Ateliers oder auf Wiesen und Feldern hergestellt worden, die sich in einer gewissen Nähe zu den 
Arbeitsstätten befanden, an denen die Arbeiter den gesellschaftlichen Reichtum - einschließlich Pinsel und Leinwand - 
produzierten - zum Nutzen und Genuß anderer und somit zum eigenen Elend. Vielleicht hätte man sich fragen können, 
ob es in solchen Zeiten noch angängig sei, Kunst zu produzieren. Wenn aber ja, dann doch wohl nach den Gesetzen, 
wie sie für die Kunst gültig sind. Die Kunst hat im Laufe der Jahrhunderte Entwicklungen durchgemacht – ebenso die 
Gesellschaft. Und es hat sich begeben, daß die Kunstentwicklung nicht schon im Mittelalter oder zur Zeit der Fran-
zösischen Revolution, sondern erst dann den modernen Stilhervorgebracht hat, als die Kluft zwischen Kapitalisten und 
Proletariern am größten und augenfälligsten war, zu dem Zeitpunkt also, als der Dichter Zola meinte folgendes notieren 
zu müssen: »Das Bürgertum verrät seine revolutionäre Vergangenheit, um seine kapitalistischen Privilegien zu schützen 
und sich als herrschende Klasse zu behaupten. 
Nachdem es die Macht erobert hat, ist es nicht gewillt, sie dem Volke abzutreten. Und so muß das Bürgertum allmäh-
lich erstarren ... Ich muß ausdrücklich darauf hinweisen, daß das Bürgertum seine Rolle ausgespielt hat und zur 
Erhaltung seiner Macht und seines Reichtums zur Reaktion übergegangen ist und daß alle Hoffnung auf die Kräfte von 
morgen beim Volke ruht« [ 2] . Nun gut: hier äußert sich ein Dichter, äußert sich ein Kunstschaffender zur Gesellschaft. 
Das steht ihm frei. Die Kunst dieses Kunstschaffenden bemißt sich aber nicht nach solchen Äußerungen oder 
Ansichten, sondern ausschließlich nach künstlerischen Maßstäben. Und wenn Zola für seine Werke den Stil des 
Naturalismus bevorzugt, hätte er dies vermocht, wenn nicht der Realismus etwa eines Flaubert oder die Romantik eines 
Victor Hugo vorangegangen wären? 
 
Zweifellos hat die Kunstentwicklung ihre eigene Konsequenz. Eins schließt an das andere an, baut auf das andere auf - 
auch wo es als sein Gegensatz in Erscheinung tritt. Aber nicht nur innerhalb der Kunst zeigt sich eine Entwicklung, 
auch das Verhältnis der Kunst zur Gesellschaft ist nicht immer dasselbe gewesen. Betrachten wir nur den europäischen 
Raum und hier die letzten Jahrtausende, so erkennen wir, daß die Kunst in einem langen Prozeß überhaupt erst zur 
Kunst werden konnte, zu einer Kunst nämlich, die nichts anderes sein will als eben Kunst. Die Entwicklung der Kunst 
durch die Jahrhunderte und Jahrtausende ist auch ein Prozeß des Sich-heraus-Lösens aus der Verflechtung mit der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit. Dieser Prozeß ist offenbar mit der modernen Kunst zum Abschluß gekommen, denn 
das Prinzip dieser Kunst ist die Konstitution einer eigenen Wirklichkeit innerhalb der Wirklichkeit, einer aus der 
schöpferischen Subjektivität des Künstlers erst geschaffenen Wirklichkeit. Nirgendwo scheint dieses Prinzip 
konsequenter durchgeführt als eben in der sogenannten abstrakten oder, wie man auch sagt, gegenstandslosen Kunst. 
  
Der Kunsterzieher, der heute seine Schüler anleitet, ganz aus sich heraus Strukturen und Konturen zu entwerfen, darf 
also nicht nur das Bewußtsein haben, auf der Höhe der Zeit zu stehen, es muß ihm außerdem auch einkommen, daß es 
ihm zum erstenmal in der Kunst vergönnt sei, die Produktion von nichts als von Kunst anzuregen, von der Kunst als 
solcher, ungetrübt von aller außerästhetischen Einmischung, im Gegensatz zu den Kunstproduzenten früherer Epochen, 
die zumindest doch immer die Natur vor sich hatten, an die sie sich gebunden glaubten, ganz abgesehen von den 
tausend Fäden, durch die die Kunst mit den gesellschaftlichen Konventionen verknüpft war. Spätestens seitdem es die 
abstrakte Kunst gibt, ist das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft - so scheint es hiernach - kein nennenswertes 
ästhetisches Problem mehr, betrifft es nur immer die Peripherie. 
 
Wäre nur noch zu fragen, warum denn die Kunst nicht gleich zu dieser Höhe des absolut Ästhetischen gediehen ist. 
Sind dafür auch nur immanent ästhetische Ursachen anzugeben - brauchte die Kunst etwa eine gewisse Zeit, um ihr 
Wesen rein zu entfalten - oder waren hier gesellschaftliche Ursachen im Spiele, hat etwa die Gesellschaft im Laufe ihrer 
Geschichte die Fesseln erst langsam lösen können, die sie um die Kunst als solche gelegt hatte? 
 
Ein kurzer Blick auf einige Etappen des geschichtlichen Kunstprozesses kann uns die Beantwortung dieser Frage 
erleichtern. Verbleiben wir in der abendländischen Tradition, dann haben wir zumindest bis auf die griechische Kunst 



zurückzugehen. Von ihr sagen die gleichzeitigen Philosophen, sie sei Mimesis, also, annähernd ins Deutsche übersetzt, 
Nachahmung oder Widerspiegelung. Mimesis wessen? Alles dessen, was da ist und entstanden ist, also zu deutsch: 
Nachahmung der Natur. Nachahmung der Natur aber näherhin nur insoweit, wie die Natur mit dem menschlichen 
Leben zusammenhängt; und da alles menschliche Leben sich im Zusammenhang gesellschaftlichen Handelns vollzieht, 
konnte Aristoteles die Kunst als Mimesis der Praxis definieren, oder, wie wir in unserer Sprache und in unserer 
Tradition sagen würden: als Wider einer gesellschaftlichen Realität [3]. 
 
Gesellschaftliche Realität war damals die Polis. Und die Polis erschien den Griechen nicht nur als irgendeine 
Gesellschaft, sondern als die allein dem Menschen angemessene. In der Polis konnte eine Ordnung realisiert werden, 
die dem allgemeinmenschlichen Interesse voll genügte, in ihr konnte - so empfanden es die Griechen - der Mensch sich 
als Mensch voll entfalten, in ihr war Eudaimonie möglich, ein allgemeines übereinstimmen, ein geglücktes Dasein. 
 
Es wurde jedoch bei dieser Sicht der Dinge - und zwar sowohl durch die Interpreten wie durch diese Kunst selbst – 
zumindest ein Moment übersehen, das nicht in das Bild einer zumindest ein gesellschaftlichen Vollendung hineinpaßt: 
Daß die ganze griechische Herrlichkeit von der Existenz einer Sklavenklasse abhing, das reflektiert die griechische 
Kunst in ihrer Struktur überhaupt nicht, wo sie aber inhaltlich auf die Sklaven Bezug nimmt, da eben auf die Sklaven 
als Sklaven, und nicht als Menschen im eigentlichen Sinne. 
 
Die Widerspiegelung der griechischen Kunst beruht auf einer Illusion, auf der Illusion von der Existenz einer freien 
Menschengemeinschaft. Den Späteren, die das Menschsein der Sklaven nicht mehr übersehen konnten, mußte daher 
mehr und mehr aufgehen, daß die »edle Einfalt und stille Würde«, die Winckelmann mit Recht an den griechischen 
Skulpturen wahrnahm, nicht aus der unmittelbaren griechischen Realität herrührte, sondern daß dieses Moment nur erst 
Antizipation eines noch zu Realisierenden war. 
 
Den Griechen, die in derselben Illusion befangen waren wie ihre Kunstwerke, mußte die Kunst, die aus ihrer 
Gesellschaft hervorging, als bloße Widerspiegelung erscheinen, alles Antizipatorische dieser Kunst ging ihnen ein in 
die Illusion über ihr gegenwärtiges Dasein. Diese Kunst wurde ihnen so zur Verklärung ihrer Gegenwart. Dieselbe 
Kunst mußte sich den Späteren, indem sie die Illusion dieser Kunst nicht mehr bestätigt finden konnten, zur Darstellung 
einer zwar der Wirklichkeit inhärenten, gleichwohl aber gegenwärtig nicht wirklichen Übereinstimmung wandeln. 
 
Auch für den nachantiken Betrachter der griechischen Kunst ist deren Illusion noch da, aber sie verliert für ihn ihren 
Widerspiegelungscharakter, löst sich auf in Antizipation, und wird so, statt ein Gegenwärtiges zu verklären, zur 
Verheißung eines erst Zukünftigen. 
 
Diese Beobachtung führt uns zu einer höchst bedeutsamen Erkenntnis: Offenbar ist die Produktion eines Kunstwerkes 
mit seiner Herstellung noch nicht abgeschlossen. Dieselbe griechische Skulptur, betrachtet einmal von einem 
griechischen Zeitgenossen und das andere Mal etwa von einem deutschen Bürger des 18. Jahrhunderts, ist nicht 
dasselbe Kunstwerk, auch wenn sich äußerlich an ihr gar nichts geändert hat. Auf den Künstler bezogen ist sie zwar 
fertiges Werk, ist sie bestimmte Ausprägung seiner Erfahrungen, seiner Phantasie, seiner Gestaltungskraft. Aber dieses 
Kunstwerk ist ja als Kunstwerk erst da, wenn es betrachtet wird. Dem griechischen Zeitgenossen erscheint in der 
Betrachtung dieser Skulptur eine verklärte Gegenwart, dem deutschen Bürger dagegen eine verheißene Zukunft, die 
sich von seiner eigenen Gegenwartserfahrung sehr kraß abhebt. Bezogen auf den Betrachter werden die in dem 
Kunstwerk festgelegten Erfahrungen also zu bestimmten, klar abgegrenzten Potenzen, die sich in der Betrachtung 
gleichwohl sehr verschieden realisieren können. 
 
Warum unterscheiden sich aber griechischer und deutscher Bürger in ihrer Kunstbetrachtung? Ein wesentlicher Grund 
wurde schon angedeutet: Weil der moderne Europäer nicht mehr an der Illusion teilhaben kann, in der der Grieche - 
jedenfalls innerhalb eines gewissen historischen Zeitabschnitts - noch ganz selbstverständlich lebte. Eine Ideologie, 
nach der Sklaven eine nichtmenschliche Natur haben, kann sich bei uns nicht mehr durchsetzen, weil unser gesellschaft-
liches Handeln - im Gegensatz zu dem der Griechen – die Existenz der Sklaverei nicht mehr voraussetzt, ja, im 
Gegenteil, in einer Sklavenwirtschaft gar nicht möglich wäre. Geändert haben sich also die Bedingungen des Zusam-
menlebens in der Gesellschaft, geändert hat sich demgemäß die gesellschaftliche Praxis - und mit ihr und durch sie 
bedingt notwendig auch die Kunsterfahrung, ja, in der Betrachtung, da s historisch entstandene Kunstwerk selbst. 
 
Das antizipatorische Moment, das die Späteren in der griechischen Kunst entdecken, lag von Anfang an in ihr. Es wurde 
den griechischen Bürgern, wie wohl auch den schaffenden Künstlern selbst, durch die Illusion verdeckt, mit der sie sich 
ihre eigene Lebenswirklichkeit verklärten. Ohne sich dessen bewußt zu sein, stand also auch der griechische Künstler 
nicht mehr voll und ganz in seiner Gesellschaft, schaffte er durch die Antizipation eines Besseren eine gewisse Distanz 
zwischen der Kunst und dem Leben. 
 
Keineswegs aber traten Kunst und Leben einander als zwei getrennte Wirklichkeiten gegenüber. Die Kunst war und 
blieb affirmative Widerspiegelung der gesellschaftlichen Realität, und sie konnte es sein, weil sie in dieser Realität 
genug fand, was der Widerspiegelung wert war. Indem sie den Klassenkonflikt zwischen Bürgern und Sklaven übersah, 



indem sie weiterhin die Minderstellung vieler Mitwohnenden, wie der Eingewanderten und insgesamt der Frauen als 
etwas Natürliches hinnahm, war die kleine exklusive Welt der Vollbürger in der Polis ihr eigentlicher Gegenstand. 
Diese Polisbürger, so sehr sie auch miteinander in Konflikt stehen mochten, ließen auf der anderen Seite jedoch einen 
für die Späteren fast unbegreiflichen, einzigartigen Konsensus erkennen. Dieser ergab sich daraus, daß sie sich alle als 
gleichzuachtende Teilhaber ihres gemeinsamen Wesens, des Gemeinwesens Polis nämlich, anerkannten. Sie verhielten 
sich längst nicht immer demgemäß; wo aber ihr Leben sich durch die Struktur der Falls bestimmen ließ, da herrschte 
Demokratie, und Demokratie hieß: gemeinsames Besorgen der gemeinsamen Angelegenheiten. Es war eine 
Existenzfrage für die Polis, daß sich niemand von der primären Gemeinsamkeit aller Bürger allzusehr absonderte. Ein 
solches Absondern hätte als Akt der Beraubung angesehen werden müssen. Berauben heißt lateinisch Privare. Wer 
allem voran Privatmann sein wollte und dann erst Bürger, beraubte die Polis, ihrer Substanz, legte Hand an ihre 
Fundamente [4]. 
 
Dieses Gemeininteresse bei allem Gegensatz der Sonderinteressen, diese Übereinstimmung der Individuen in ihrer 
politischen Gemeinsamkeit, von der ihrer aller Leben und Wohlsein abhing und die deshalb auch in ihrem eigensten 
Interesse lag, hat die griechische Kunst widergespiegelt. Sie brauchte nicht nur die Eudaimonie, das geglückte, 
übereinstimmende Leben zu antizipieren, sie fand zumindest eines ihrer wesentlichen Momente auch in der Gegenwart 
selbst in der Form dieses Gemeinwesens vor. Gerade die Suche nach einer solchen politischen Gemeinsamkeit und das 
Bewußtsein ihres Verlustes lenkte den Blick der Menschen späterer Jahrhunderte immer wieder auf die griechische 
Polis, und ihre Kunst und gab solchen Kunstrichtungen, wie der Renaissance und den verschiedenen klassizistischen 
Strömungen ihr Gepräge. 
 
Gehen wir nun von dieser Etappe der europäischen Kunstentwicklung zu einer späteren Etappe über, und zwar zur 
Kunst der neueren Zeit, so zeigt sich uns ein wesentlich anderes Bild. Anzusetzen hätten wir bei der Renaissance. In 
dem Aufkommen der Renaissancekunst dürfen wir immer noch, bei aller inzwischen festgestellten Kontinuität, den 
entschiedensten Umbruch innerhalb des christlichabendländischen Raumes bis zur Moderne sehen. Die Zeit der 
Renaissance ist auch die Zeit der Herausbildung einer neuen Gesellschaftsformation. Mit der Verbreitung der 
kapitalistischen Wirtschaftsweise entsteht die moderne bürgerliche Gesellschaft. Sie unterscheidet sich nicht nur 
dadurch von der griechischen Polis, daß in ihr die Sklaverei immer nur ausnahmsweise und im Widerspruch zur 
herrschenden Weltanschauung ihren Platz hat, sondern auch durch die geänderten Beziehungen derjenigen zueinander, 
die sich gegenseitig durchaus als Menschen anerkennen. 
 
Die Struktur der bürgerlichen, der kapitalistischen Gesellschaft läßt eine Identität der Bürger mit ihrem Gemeinwesen, 
wie sie die Polis noch kannte, nicht mehr zu. jetzt ist jeder primär als Privateigentümer gesetzt. Privat zu sein, 
unabhängig von der Allgemeinheit zu sein, - darin wird gerade seine Freiheit gesehen, nenne er auch nichts weiter sein 
eigen als seine beiden Hände, die ihn zur Arbeit im Dienste anderer befähigen. Die gemeinsame Angelegenheit, die res 
publica, steht diesen vereinzelten, atomisierten Individuen in der hochbürgerlichen, der liberalen Gesellschaft nun 
vollends als bloße Staatsmacht gegenüber, in der die bürgerliche Klasse, obschon sie ihrer zur Herrschaftsausübung 
bedarf, nur noch ein notwendiges übel sehen will. Die freien und gleichen Bürger besorgen jeder das Geschäft ihrer 
Lebenserhaltung für sich selbst, in Konkurrenz zu den anderen, einer Konkurrenz, die sich oft genug zu einem Kampf 
verschärft, bei dem es um Leben oder Tod geht. Da niemand - von Ausnahmen abgesehen - aus eigener Produktion 
leben kann, bedarf er doch wieder der Hilfe der andern, er bedarf ihrer Produkte, und so tauschen sie gegeneinander aus, 
was sie haben, ihre Tauschobjekte nennen sie Waren, und es ist das Geld, das den Tausch dieser Waren vermittelt. Die 
Bürger dieser liberalen bürgerlichen Gesellschaft sind - wiederum von Rand- und historischen Resterscheinungen 
abgesehen - private Warenproduzenten. Wer sonst keine Waren anzubieten hat, ist genötigt seine eigene Arbeitskraft zu 
verkaufen - falls sich hierfür ein Käufer findet. 
 
Auch die Künstler werden mehr und mehr zu Warenproduzenten. Wollen sie ganz ihrer Kunst leben, sind sie darauf 
angewiesen, daß ihnen ihre Werke abgekauft werden. Was sich in ihrer Kunst widerspiegelt, ist nicht mehr ein reales 
Gemeinwesen, ist nicht mehr die Übereinstimmung von Bürgern, sondern ist eine Wirklichkeit, die vorherrschend 
bestimmt ist durch den Kampf aller gegen alle, aller Bürger gegen alle Bürger, und insbesondere durch die Ausbeutung 
der Klasse der Proletarier durch die Klasse der Bürger. Der Künstler, selbst vereinzeltes und vereinsamtes Individuum 
wie alle anderen auch, kann sich nicht mehr als Repräsentanten des Gemeinwesens erkennen, kann in seiner Kunst 
daher auch dieses Gemeinwesen nicht mehr repräsentieren, sondern sieht sich auf sich selbst zurückverwiesen, ist genö-
tigt, die. Übereinstimmung, die einmal eine gesellschaftliche war, nur noch bei sich selbst zu suchen. Gerade aber wenn 
sie ihm hier bei sich gelingen sollte, müßte sie ihn in unversöhnlichen Gegensatz zu der in Klassenkonflikte zerrissenen 
gesellschaftlichen Realität bringen. 
 
Was einmal Eudaimonie, geglücktes, übereinstimmendes Dasein hieß, kann die Kunst in einer solchen 
gesellschaftlichen Situation nur noch als ein der Wirklichkeit entgegenstehendes Ideal, das die Theoretiker dieser Kunst 
als »Humanität« zu begreifen suchen, antizipieren. Und der Künstler, der selbst Bürger dieser Gesellschaft ist und daher 
auch an deren Illusion teilnimmt, daß es nämlich nun einmal keine andere Gesellschaft geben könne als diese 
Summation der angeblich Freien und Gleichen, kann auch das Ideal nur als persönliche Autonomie innerhalb der 
Gesellschaft fassen. Er versteht Freiheit als Freiraum innerhalb der gesellschaftlichen Bindungen und gestaltet sein 



Kunstwerk als eine Art Tempel, der die profane Realität auf Abstand hält oder nur dann noch in seine innersten 
Regionen einläßt, wenn sie sozusagen die beschmutzten Schuhe vor der Türe ausgezogen hat. 
 
Indem in der bürgerlichen Kunst solchermaßen die Schönheit zur »Freiheit in der Erscheinung« (Schiller) wird, 
widerspiegelt sie die höchste Möglichkeit des Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft - die gleichwohl aber unter 
dem Konkurrenzprinzip dieser Gesellschaft eine Unmöglichkeit  ist. je mehr sich daher der Kapitalismus ausbreitet, je 
mehr er sich verfestigt, und je deutlicher es dem Künstler wird, daß es unter den gegebenen Bedingungen zu ihm keine- 
Alternative geben kann, um so weiter weg von der Realität muß die Kunst ihr Ideal treiben - bis es sich schließlich in 
einer leeren Idealität verflüchtigt. Damit ist dann schon die Schwelle zur modernen Kunst überschritten. Zuvor aber, 
solange die Kunst also noch an der Antizipation des Ideals festhält, bleibt sie auch noch insofern traditionell, als sie 
immer auch an der Realität festhält. Sie setzt dieser Realität das Ideal entgegen, eben deshalb widerspiegelt sie diese 
Realität als die dem Ideal entgegenstehende in aller Diskrepanz. Immer noch begreift sie das Ideal als ein der Realität 
selbst Zugehörendes, als eine aus ihr selbst erfahrene Möglichkeit, die gleichwohl sich immer aufs neue als 
unrealisierbar erweist. 
 
Anders in der anschließenden Etappe der Kunstentwicklung, die jetzt noch zu betrachten wäre. Deren Beginn ist durch 
einen entscheidenden Wendepunkt im gesellschaftlichen Prozeß gekennzeichnet. Die kapitalistische Gesellschaft hat im 
19. Jahrhundert einen Grad ihrer Entwicklung erreicht, der es ihr erlaubte, sich selbst aufzulösen und eine höhere, den 
Lebensbedingungen mehr angemessene Gesellschaftsformation aus sich herauszulassen. Nunmehr war es möglich, die 
Isolation der Individuen aufzulösen - auch die Isolation des einsam schaffenden Künstlers; ein neues, freies 
Gemeinwesen, das der Sklaven und minderberechtigten Bürger nicht bedarf, hätte geschaffen werden können. Die 
Kunst hätte sich der neuen Realität uneingeschränkt hingeben dürfen, sie hätte widerspiegeln dürfen, was sie bisher nur 
als Ideal fassen konnte. 
 
An diesem Wendepunkt entstand die moderne Kunst. Aber diese Kunst war nicht Widerspiegelung der 
gesellschaftlichen Realität - sie war vielmehr deren Negation. In dieser Negation spricht sich die Erfahrung aus, daß da, 
wo die moderne Kunst zur herrschenden Kunstrichtung wurde, die Wende in der Gesellschaft nicht eingetreten ist. Die 
Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums, die Arbeiter, die allein auch in der Lage gewesen wären, diesen 
Reichtum zur Vermenschlichung der Natur wie der Gesellschaft zu nutzen, zeigten sich in ihrer Masse nicht willens 
oder nicht fähig genug, die Verfügung über diesen Reichtum auch zu erkämpfen. Allzuviele von ihnen beugten sich 
schließlich doch den Repressionen oder Verlockungen der bürgerlichen Gesellschaft, ließen sich von der bürgerlichen 
Ideologie irritieren. Eine deutliche Bestätigung der Korruption führender Kräfte der revolutionären Klasse war die 
Bewilligung der Kriegskredite durch die deutsche Sozialdemokratie zu Beginn des Krieges 1914-18. Dieses Faktum 
gehört auch in die Geschichte der Kunst. Es hat die Bedeutung eines Symptoms wie eines Resultats. Denn dieser Verrat 
am proletarischen Internationalismus zugunsten des bürgerlichen  Nationalismus kam natürlich nicht aus heiterem 
Himmel. Er bereitete sich Jahre hindurch vor. Und diese Jahre sind genau die Jahre, in denen die moderne Kunst 
aufbricht und mehr und mehr an Gestalt gewinnt.  
 
Gustav René Hocke hat gesagt, die moderne Kunst habe die Katastrophe von 1914 vorausgeahnt, in ihren Gestaltungen  
vorweggenommen [5]. Das ist richtig. Nur daß nicht erst der Krieg die Katastrophe war, sondern das, weswegen er 
nicht verhindert werden konnte: das Unvermögen einer immer schon verteufelt unmenschlichen Gesellschaft, den 
kapitalistischen Teufel auch auszutreiben und mit ihm alle imperialistische Politik, deren Ergebnis allerdings Kriege 
von der Art des ersten und zweiten und des drohenden dritten Weltkrieges sind. Die revolutionäre Bewegung hat es 
hierzulande nicht vermocht, dem einsamen bürgerlichen Produzenten der Ware Kunst die Erfahrungen einer neu sich 
bildenden Gesellschaft so sehr aufzudrängen, daß er gar nicht umhin gekonnt hätte, sie in seinen Werken auch zu 
gestalten. Das bürgerliche Kunstsubjekt erkannte nur, daß das Bürgertum, wie Zola sich ausdrückt, seine Rolle 
ausgespielt hatte, aber es sah auch, daß es sie gleichwohl nicht aufgab. 
 
Durfte der romantische Künstler sich noch einbilden, daß er nur vor einer unübersehbaren Notwendigkeit ins Ideal 
auswich, durfte er, wenn wir ihm die bürgerliche Illusion zugestehen, den Kapitalismus noch als unabwendbares 
Schicksal erfahren, dem man sich zu beugen hatte - so entdeckt der Moderne nichts mehr an Notwendigkeit in der 
ausgespielten Rolle des Bürgertums. Er weiß: jetzt könnte es anders sein, aber er erfährt: es ist nicht anders, und es wird 
nicht anders Im Gegenteil: die Korruption der gesellschaftsändernden Kraft schreitet fort - und dies allerdings scheint 
ihm nicht mehr rückgängig zu machen. Damit ist auch die romantische Position nicht mehr zu halten. Der Romantiker 
hält sich zwar fern von der Wirklichkeit, aber er behält sie im Auge, stellt sich ihr aus der Ferne entgegen, und hält sich 
in der Ferne eben um dieser Wirklichkeit willen. Der Moderne entfernt sich nicht nur von der Wirklichkeit, sondern 
stellt sie auch in Frage. 
 
Denn daß da eine Rolle ausgespielt ist und doch die herrschende bleibt, das ist wider alle Vernunft, das ist absurd, das 
kann und darf nicht die Wirklichkeit sein. Damit eine Wirklichkeit sein könnte, die der Beachtung wert wäre, müßte die 
alte Wirklichkeit erst zerstört werden. Und da die »wirkliche« Wirklichkeit mit Mitteln der Kunst nicht zu zerstören ist, 
muß zumindest der Spiegel zertrümmert werden, in dem sie immer noch als Bild erscheinen möchte. Und aus den 
Trümmern muß ein Spiegel hergestellt weiden, der nur spiegelt, was noch gar nicht da ist, was aus den freigelegten 



Elementen erst als ein ganz für sich Seiendes herzustellen wäre. Denn der Darstellung von Wirklichkeit kann die Kunst 
nie ganz entsagen. Darf es, wenn sie sich nicht selbst aufgeben soll, die äußere, gesellschaftliche Wirklichkeit nicht 
mehr sein, so bleibt nur die, die scheinbar ganz aus dem eigenen Innern kommt. Es war noch ein Romantiker, der das 
Gestaltungsprinzip dieser modernen Kunst formuliert hat. Die Phantasie, so lesen wir bei Baudelaire, »zerlegt 
(decompose) die ganze Schöpfung; nach Gesetzen, die im tiefsten Seeleninnern entspringen, sammelt und gliedert sie 
die (dadurch entstandenen) Teile und erzeugt daraus eine neue Welt« [6]. 
 
Gemäß den Erfahrungen, aus denen sie hervorging, konnte die moderne bürgerliche Kunst gar nichts anderes sein als 
Negation der gesellschaftlichen Wirklichkeit und als der Versuch, eine eigene Wirklichkeit zu konstituieren. Diese 
Erfahrungen beruhten allerdings wiederum auf einer Illusion. Erfahren wurde nur - mit Zolas Worten - das Erstarren des 
Bürgertums. Nicht erfahren wurde, daß der Gesellschaftsprozeß nicht wie ein unabwendbares Verhängnis ablief, das 
nur in der Katastrophe enden konnte, sondern daß in dieser Gesellschaft ein Kampf zwischen Fortschritt und Reaktion 
stattfand, ein Kampf, -dessen Ausgang durchaus offen war. Dieser Kampf war nicht zuletzt ein Kampf ums Bewußtsein, 
denn nur im Wissen um ihre Möglichkeiten wie vor allem um die Abwendbarkeit der drohenden Katastrophe sind die 
Massen zur Änderung des Bestehenden fähig. Die Negation der Wirklichkeit durch die moderne Kunst drückte aber 
gerade die Unänderbarkeit des Bestehenden aus. Der bürgerliche Betrachter erfuhr aus ihr den Impuls zum Nicht-
Mitmachen, nicht aber zum Andersmachen. Mit der Negation förderte sie auch die Resignation. Und nur wo sie über 
diese Negation hinausging und bewußt politisch wurde, konnte sie zum Moment einer gesellschaftsändernden Praxis 
werden. Dies geschah - aus naheliegenden Gründen - in der Literatur häufiger als in der Bildenden Kunst [7]. 
 
Die bürgerliche Gegenwartskunst hat zweifellos eine Fülle neuer Gestaltungsmöglichkeiten entwickelt. Sie vermochte 
dies gerade deshalb, weil in ihr das kunstschaffende Subjekt ganz auf sich zurückgeworfen ist, weil es gehalten ist, 
gegen alles Festgelegte zu revoltieren und den Prozeß der Schöpfung einer neuen Wirklichkeit, der seiner Natur nach 
nie zum Ziele führen kann, in Gang zu halten. Da in ihr die Nachahmung alles gesellschaftlich Bestehenden verpönt 
sein muß, darf sie nicht einmal ihre eigenen neuen Formen reproduzieren, sobald diese zur Tradition und damit zu 
einem gesellschaftlichen Moment geworden sind. Nicht umsonst trägt diese Kunst den zunächst nichtssagenden Titel 
der »modernen Kunst« und assoziiert damit die Vorstellung des Modischen. In der Tat ist der Wechsel der Moden für 
sie symptomatisch. Aber Mode ist in ihr nicht bloße Mode, sondern Konsequenz des Prinzips der Negation, das keine 
Fixierungen, zuläßt. Wir stoßen hier auf das Paradox, daß die moderne Kunst gerade deshalb immer wieder neue 
Ausdrucksformen hervorbringt, um mit ihnen nichts, nämlich nichts gesellschaftlich Substantielles mehr ausdrücken zu 
müssen. 
 
Damit wird die ideologische Funktion deutlich, die die gegenwärtige bürgerliche Gesellschaft der modernen 
bürgerlichen Kunst im Kunstunterricht zugedacht hat. Indem die Schüler angeleitet werden, ihre Schaffenskräfte in 
freier Gestaltung zu entfalten und indem ihnen so die Praxis der modernen Kunst vertraut wird, geht in ihr Bewußtsein 
auch die Illusion dieser Kunst ein: die Unänderbarkeit der Gesellschaftsstruktur wird ihnen zur Selbstverständlichkeit, 
und alle Energien, die in ihnen gleichwohl auf Gestaltung und Umgestaltung der Wirklichkeit hindrängen, werden auf 
das Schaffen einer angeblich besonderen Wirklichkeit hin abgeleitet, die jedoch niemals zustandekommt, sondern zu 
immer weiteren narzißtischen Aktivitäten anreizt, und so einen künstlerischen Aktivismus installiert, der nur die andere 
Seite einer politischen Impotenz darstellt [8].  
 
Die moderne Kunst, deren immer schon zweifelhafte immer schon gefährliche Größe in ihrer Negation bestand - ist 
positiv geworden. Positiv im Sinne dessen, was nach dem Willen der herrschenden Macht in der bürgerlichen 
Gesellschaft als das Bewährte, Gültige, Normale zu gelten hat. Und sie wurde daher selbst in den Kanon des 
Bewährten, Gültigen, Normalen aufgenommen. Sie wurde lehrplanwürdig. 
 
Und sie ist dies auch noch heute, also auch noch in dem Augenblick, in dem die Illusion, aus der die moderne Kunst 
hervorging, auch in bürgerlichen Hirnen nicht mehr zu halten ist.. Die Weltgeschichte geht nicht, wie vielen Bürgern 
kürzlich noch scheinen mochte, dem endgültigen Verfall entgegen, die unterdrückten Klassen und Völker sind nicht 
endgültig korrumpierbar, längst haben sich große Teile der Welt von den Fesseln des Kapitals befreit, und der weltweite 
Aufstand gegen die bornierten bürgerlichen Herrenmenschen kommt ganz gewiß – wenn auch nicht schon morgen oder 
übermorgen. Augenfälligstes Symptom dafür ist gegenwärtig der Widerstand des vietnamesischen Volkes gegen die 
Gewalt wie gegen die Verlockungen des nordamerikanischen Imperialismus. 
 
Dieser Krieg gehört ebenso in die Kunstgeschichte wie etwa die Bewilligung der Kriegskredite 1914, von denen schon 
die Rede war. Der eine Vorgang markiert die Verblendung des bürgerlichen Bewußtseins, aus der die moderne Kunst 
erst hervorgehen konnte, der andere bezeichnet den Punkt, von dem aus diese Verblendung in der bürgerlichen Kunst, 
sofern in ihr noch ein Rest an moralischem Ernst sein soll, nun auf keinen Fall mehr länger aufrecht zu erhalten ist. 
 
Damit ist die Epoche der sogenannten modernen Kunst, als einer Kunst der kreativen Subjektivität bei totaler Negation 
des gesellschaftlich Wirklichen, zu Ende. Wo sie noch weitergetrieben wird, muß sie zur Farce werden. Kunst kann nur 
noch glaubwürdig sein, wenn sie sich an den gegenwärtigen revolutionären Prozeß engagiert - gehe dies auch vorerst 
auf Kosten der Form. Die Kunst der vergangenen Jahrzehnte kann ästhetisch nur noch angeeignet werden, wenn sie in 



ihrer Illusion durchschaut wird und so ihre Negation im Betrachter eine. konkrete Parteinahme innerhalb der 
gesellschaftlichen Praxis hervorzurufen fähig ist. Die neuen Formen, die der modernen Kunst zu danken sind, dürfen 
auch in den Schulen nur noch so praktiziert werden, daß die Entwicklung der schöpferischen Tätigkeit in der Kunst zur 
Vorschule wird für die Betätigung der politischen Kraft in der Gesellschaft. Das ist im Kunstunterricht allein natürlich 
nicht zu leisten, sondern setzt den Prozeß einer Revolutionierung des Bewußtseins innerhalb des ganzen 
Erziehungssystems und darüber hinaus in allen Bereichen der Gesellschaft voraus, einen Prozeß, der nur insoweit sich 
vollenden kann, wie es gelingt, in den arbeitenden Massen mit der Bewußtseinsänderung auch die anstehende 
Gesellschaftsänderung zu initiieren. 
 
 
 
ÜBER DEN GESELLSCHAFTLICHEN GEHALT ÄSTHETISCHER KATEGORIEN 
 
Ohne exakt sagen zu können, was Kunst eigentlich sei, wissen wir gemeinhin doch sehr wohl, wann wir es mit ihr zu 
tun haben. Begeben wir uns zum Beispiel, nachdem uns die Aufführung einer musikalischen Komposition, etwa einer 
Sinfonie, angekündigt wurde, zur angegebenen Zeit an den angegebenen Ort, so erwarten wir mit Recht, hier im 
Konzertsaal oder wo immer sonst es sein mag, einem Werk der Kunst zu begegnen, womit natürlich noch nicht 
ausgemacht ist, daß sich das Dargebotene auch als ein großes, gültiges Kunstwerk erweist. Ähnlich geht es uns, wenn 
wir das Theater oder das Museum aufsuchen oder einfach, wenn wir nach einem Buch greifen, von dem wir wissen, daß 
es ein Dichter, also ein Produzent von Kunst, verfaßt hat. 
 
Aber auch da, wo die Kunst als solche gar nicht oder doch nicht primär bezweckt war, kommen wir mit ihr, und dies 
ganz bewußt, in Berührung; so, wenn wir einen gotischen Dom aufsuchen und uns von seiner ästhetischen Imposanz 
faszinieren lassen. Wir wissen zwar, daß der ganze riesige Bau zu einem außerkünstlerischen Zweck erbaut worden ist 
und daß er in all seinen Teilen diesem Zweck unterworfen wurde, betrachten wir ihn jedoch als Kunstwerk, so 
abstrahieren wir von all seiner, sei es auch noch so heiligen und erhabenen Nützlichkeit, wir betrachten ihn als Gebilde 
an und für sich und ebenso die Vielzahl einzelner Kunstschöpfungen, die sich an seiner Fassade wie in seinem 
Innenraum finden mögen. 
 
Ein solches Verhalten erscheint uns selbstverständlich und problemlos - mindestens, sofern wir zu dem Kreis der 
gebildeten Bürger gehören, für die, wenn auch nicht ein wirkliches Kunstverständnis, so doch die Bekundung eines 
gewissen Interesses an derlei Dingen eine Frage des guten Benehmens ist. 
 
Ein kurzer Blick in die Geschichte kann uns freilich schon darüber aufklären, daß unsere Art, mit Kunst umzugehen und 
von ihr zu sprechen, nicht immer gang und gäbe war. Wir erwähnten die Erbauer der mittelalterlichen Dome, die, den 
Quellen nach zu urteilen, zunächst einmal nichts anderes im Sinne hatten, als ein, Gebäude zu errichten, in dem 
religiöse Akte stattfinden konnten; es lag ihnen, so vermuten wir, allein daran, durch räumliche Gestaltung zum 
Gottesdienst beizutragen. Natürlich wollten sie ein schönes, ein großartiges Werk schaffen, aber es sollte schön und 
großartig sein zu diesem einen Zweck, das Erlebnis der Kunst sollte eingehen in das Erlebnis des religiösen Mysteriums 
und sollte nur als solches erscheinen. Daß diese sehr irdische und ungeheuer die Sinne anrührende Demonstration einer 
auf das Überirdische, Übersinnliche gerichteten Doktrin den mächtig werdenden Bürgern in den noch feudalabhängigen 
Städten zur Bestätigung ihres sozialen und politischen Wertes, zur Kräftigung ihres frühbürgerlichen Selbstgefühls 
diente, das war den Menschen damals begrifflich wohl nicht bewußt; erst wir Späteren vermögen - wenn wir wollen 
diese gewaltigen Bauwerke auch als den Ausdruck der unbändigen, wenngleich immer noch in Banden gehaltenen 
Energie der aufsteigenden Bürgerklasse zu erkennen. Fast möchte man sagen, daß jene ins überdimensionale 
aufschießenden Gotteshäuser nichts anderes sind als der schon verzweifelte Versuch, den immer mehr auf die 
Aneignung des materiellen Reichtums der Natur -sich richtenden Bürgersinn noch ein letztes Mal vom irdischen 
Jammertal und seinen grundherrlich wohlhabenden Zentren weg auf die versprochene Seligkeit aller im jenseits zu 
lenken. 
 
Das Bild, das uns die Dome des Mittelalters bieten, wiederholt sich, wie weit wir auch in die Geschichte zurückgehen. 
Ob wir uns der Kunst der Antike zuwenden oder der in den asiatischen Großreichen, ob wir die Reste der 
vorgeschichtlichen Kulturen bis hin zu den allerersten Anfängen in den Höhlenmalereien durchforsten, immer zeigt sich 
uns diese Verquickung: Die Kunst früherer Epochen, wenigstens soweit sie repräsentativ für den Zeitgeist ist, wurde 
offenbar nie um ihrer selbst willen geschaffen, immer war - aufs Ganze gesehen - Außerkünstlerisches zumindest mit 
im Spiele, meist stand es sogar im Vordergrund. In großem Umfange hatten Kunstwerke sogar mittelbar oder 
unmittelbar der Verherrlichung und Rechtfertigung derer zu dienen, die im Besitze der Macht waren, der politischen 
Macht und - sie begründend - der ökonomischen Macht, und schließlich - daraus resultierend -der ideologischen Macht, 
der Macht über die Ideen und Vorstellungen also, die in der Gesellschaft Geltung und Verbreitung finden durften. 
Vielfältig war so der kunstschaffende Nichtarbeiter an die Machthabenden gebunden, ohne materielle Mittel aus ihrer 
Hand konnte er nicht leben, ohne ihre Erlaubnis konnten seine künstlerischen Visionen keine öffentlich sichtbare 
Gestalt annehmen. 
 



Diese knechtische Abhängigkeit von gesellschaftlichen Zwängen wurde, wie Kunstkenner uns vielfach belehren, durch 
die moderne Gesellschaft prinzipiell und mehr und mehr auch faktisch aufgelöst. Erst die bürgerliche Gesellschaft, die 
allen Menschen die Freiheit gab, im Rahmen der Gesetze zu tun und zu lassen, was sie selbst für richtig halten, erst 
diese freiheitliche Ordnung, so erfahren wir, brachte auch der Kunst die Freiheit zu sich selbst. Mögen in den 
vergangenen Jahrhunderten, ja auch in unseren Tagen, viele Kunstbegabte sich der bürgerlichen Freiheit, oder was nur 
ein anderer Name dafür ist, dem Konkurrenzkampf um die Gunst von Käufern und Mäzenen, nicht gewachsen gezeigt 
haben, mögen viele unersetzliche Talente auch zugrunde gegangen sein, ohne daß die Welt überhaupt von ihrer 
Existenz erfuhr, es bleibt doch ein unumstößliches Faktum, daß eine Reihe hervorragender Meister zum erstenmal in 
der Geschichte sich fähig erwiesen hat, Kunst aus keinem andern Grunde zu produzieren, als um Kunst zu produzieren 
und so Kunst ganz sie selbst sein zu lassen. 
 
Die moderne Kunst, sagen ihre Ideologen, hat sich aus gesellschaftlichen Banden endgültig befreit. Sie ist nur noch sich 
selbst verbunden. Immerhin hat auch sie ihr Publikum. jedes Kunstwerk ist auf mögliche Betrachter bezogen, ohne 
diesen Bezug kann es gar kein ästhetisches Gebilde sein. Wen sich der Schöpfer des Werkes als Betrachter gedacht hat, 
fällt wenig gegenüber der Tatsache ins Gewicht, daß jede Zeit ihr besonderes Kunstpublikum hat, das sich, solange 
Kultur ein Privileg weniger ist, in der Hauptsache immer nur aus der herrschenden Klasse rekrutieren kann. Dem zur 
Autonomie befreiten Kunstwerk der letzten Jahrhunderte gehört das zur Herrschaft aufgestiegene Bürgertum als sein 
sozusagen naturgegebenes Publikum zu - ohne dieses ist es nicht zu denken. Daß die Kunst immer mehr aus dem 
Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Leben hinaustendierte, daß sie sich selbst gewissermaßen in einen 
Isolierraum zurückzog, ließ sie nicht auch gesellschaftlich gleichgültig werden. Eher scheint das Gegenteil der Fall zu 
sein: Gerade die ganz andere Wirklichkeit, die die bürgerliche Kunst der sinnlich groben Erwerbswelt 
gegenüberzusetzen suchte, entsprach dem Bedürfnis der bürgerlich wirtschaftenden Gesellschaft. 
 
Es wäre sogar zu fragen, ob die angeblich so autonome Kunst der neueren Zeiten diesem gesellschaftlichen Bedürfnis 
nicht überhaupt ihre Existenz verdankt. Die geschichtliche Gleichzeitigkeit der Heraufkunft beider läßt sich leicht 
nachweisen. Der Befreiungsprozeß der Kunst begann in eben jener Epoche, als dem Bürgertum seine Befreiung aus den 
Fesseln des mittelalterlichen Feudalsystems Schritt für Schritt gelang. Die Renaissance erscheint uns als das erste große 
Siegesfest für beide: für die Kunst wie für die Gesellschaft. Und vielleicht können wir sagen: weil für die Gesellschaft, 
deshalb auch für die Kunst. Aber wir können dies offenbar nur in dem Sinne meinen, daß das zu Macht und Reichtum 
gelangte Bürgertum in der Fülle der neuentstehenden Kunstwerke seine eigene gesellschaftliche Wirklichkeit erkannte 
und feierte. Es ist dieses vielbeschriebene diesseitige Lebensgefühl der Menschen des Renaissancezeitalters, ihr ganz 
der sinnlich präsenten Welt zugewandtes Selbstbewußtsein, das sich in ihren Domen und Rathäusern, ihren Fresken und 
Gemälden widerspiegelt. Auch wo die Künstler, dem überlieferten Brauch und dem Willen ihrer Auftraggeber gemäß, 
weiterhin heilige Gegenstände - biblische Szenen, Madonnen und Märtyrer - darstellten, war es doch nur ihre eigene 
gegenwärtige Welt, die aus ihren Bildern sprach. Das war keine Flucht in eine zweite, höhere Wirklichkeit, sondern das 
war die wirkliche Welt noch einmal, wenn auch oft in glänzenderem Gewande und idealisierten Formen. So wenigstens 
erscheinen diese Kunstwerke auch dem heutigen Betrachter schon in ihrem ersten Eindruck, und dieser Eindruck trügt 
nicht. Dennoch verbirgt er ein Wesentliches. 
 
Er verbirgt, daß die Spaltung der Welt in zwei Welten, wie sie durch die Religion des Feudalzeitalters vollzogen wurde, 
in der angeblich so diesseitigen Kunst nicht überwunden wird, sondern, hinter der Hülle schönen Scheins, sich weiter 
durchhält. Auch die ganz der Wirklichkeit zugewandte Kunst der Renaissance ist schon die autonome Kunst, deren 
Bestehen auf ihrer eigenen Wirklichkeit sie gesellschaftlich verfügbar macht. Aber sie ist diese Konstitution einer neuen 
Wirklichkeit nur dadurch, daß sie sich der sinnlich gegebe nen Wirklichkeit zuwendet, ohne damit jedoch die religiöse 
Anti-Wirklichkeit zu verlassen. 
 
Daß die Renaissancekunst in der zur unmittelbar sichtbaren Darstellung gebrachten Thematik die religiöse Tradition 
fortsetzte, ist nicht nur eine lästige Äußerlichkeit, die nun einmal aus politischen Gründen nicht zu umgehen war. Zwar 
steht das Lebensgefühl der Renaissance den Intentionen einer Religion, die den Sinn der Gläubigen ganz in eine 
jenseitige Welt gelenkt und ihnen erst für das Leben nach dem Tode die Erfüllung all ihrer Hoffnungen versprochen 
hatte, strikt entgegen. Dennoch bekannten die neuen Hei den sich weiterhin meist noch als Christen, und dies längst 
nicht immer aus bloß äußeren Gründen. Die Kunstwerke sind dafür ein Indiz: In den Helden, die sie nach höherem 
Willen in christlichem Gewand darzustellen hatten, steht eben doch die Antike nicht einfach wieder auf, das christliche 
Gewand ist ihnen eben doch nicht bloß umgehängt, vielmehr scheint jetzt in die Wirklichkeit hereingeholt, was das 
mittelalterliche Christentum in ein nichtiges jenseits verbannt, damit aber gleichwohl untergründig bewußt gehalten 
hatte: der Anspruch der Menschen nämlich, und zwar ausnahmslos aller Menschen, ihr Leben voll entfalten und in all 
seinen Kräften betätigen zu dürfen. Das war mehr, als die Antiken, wohl wissend, daß ihre Kultur in der Elendsexistenz 
der Sklaven gegründet war, le zu denken gewagt hatten. Es war auch, indem der Versuch zu seiner irdischen 
Realisierung unternommen wurde, nicht mehr christlich, sondern das gerade Gegenteil davon, und war doch beides 
zugleich. Die machtvoll in die Geschichte eintretenden Bürger kehrten nur auf christliche Art zum Heidentum zurück: 
Aufhebung aller feudalen Unterschiede zwischen Herr und Knecht, Gleichheit aller vor dem Gesetz, Freiheit eines 
jeden Menschen zur Verfügung über sich und seine Habe - das waren bisher unerhörte Forderungen, mit denen sich die 
bürgerliche Klasse so sehr identifizierte, daß sie schließlich auch nicht davor zurückschreckte, für ihre Interessen gegen 



die herrschenden Monarchen die Waffen zu erheben und wenn es nicht anders ging, den Kopf abzuschlagen. Das 
Renaissancezeitalter gerät zeitweise geradezu in einen Befreiungstaumel, die lange zurückgehaltenen schöpferischen 
Kräfte schießen über, und es entstehen jene vielseitig genialen Menschen, die das Staunen aller späteren Zeiten 
hervorgerufen haben. »Die Männer, die die moderne Herrschaft der Bourgeoisie begründeten«, sagt Friedrich Engels 
von ihnen »waren alles, nur nicht bürgerlich beschränkt. Im Gegenteil, der abenteuernde Charakter der Zeit hat sie mehr 
oder weniger angehaucht. Fast kein bedeutender Mann lebte damals, der nicht weite Reisen gemacht, der nicht vier bis 
fünf Sprachen sprach, der nicht in mehreren Fächern glänzte.« Engels nennt als Beispiele Leonardo da Vinci, Dürer, 
Macchiavelli, Luther. Ihnen allen bestätigt er »Fülle und Kraft des Charakters, die sie zu ganzen Männern macht« [1]. 
 
Das ist jedoch nur die eine Seite. Die andere ist, daß mit der Begründung der bürgerlichen Gesellschaft auch ihr 
spezifischer Charakter schon sich geltend machen mußte, um nach und nach die gesamte gesellschaftliche Wirklichkeit 
zu bestimmen. Die Gleichheit, die die aufsteigende Bürgerklasse sich zu erkämpfen suchte, war von Anfang an 
bürgerliche Gleichheit. Sie setzte mit den schöpferischen Kräften in Kunst und Wissenschaft auch die weniger humanen 
Kräfte frei oder brachte sie erst hervor. Die bürgerliche Gleichheit ist Gleichheit vor dem Gesetz. Sie garantiert 
jedermann den gleichen Gebrauch seiner Kräfte, aber nur derjenigen Kräfte, die er hat, die seine Habe sind, und sie 
überläßt es auch einem jeden, sich nach eigenen Kräften zu erhalten. Wehe dem, der nichts hat! Wehe dem, dessen 
Kraft und Vermögen nur gering sind! Es genügte auch nicht, bloß zu haben, die Habe mußte gemehrt werden und das 
Neuproduzierte mußte einen Abnehmer finden, der blankes Geld dafür herzugeben bereit war. Die Bürger, die sich da 
aus feudalen Beschränkungen freikämpften und als Vorkämpfer für die Freiheit aller auftraten und sich so auch fühlten 
und dieses machtvolle Gefühl in ihren philosophischen Entwürfen und künstlerischen Gestaltungen ausdrückten, 
führten das Leben von Warenproduzenten, genauer: von gegeneinander gleichgültig sich aufeinander beziehenden 
privaten Warenproduzenten, oder aber sie lebten von der Vermittlung der Waren, wie etwa die Kaufleute und die 
Bankiers. Immer beherrschender traten unter ihnen die großen Kapitaleigner hervor, die die immer größer und 
kostspieliger werdenden Produktionsmittel in ihren Händen konzentrierten, um viele andere daran sich abarbeiten zu 
zwiespältig bestimmten Bürger sein geistiges, vernünftiges, humanes Sein als gegenwärtige Wirklichkeit in 
unmittelbarer sinnlicher Evidenz vorzustellen. 
 
Die Renaissancephilosophie bestimmt die Kunst häufig als Mimesis. Im Deutschen wurde Mimesis mit Nachahmung 
übersetzt, und man meinte damit Nachahmung der Natur. Unter Natur war die sinnlich wahrnehmbare Wirklichkeit 
verstanden. Dem scheint die Renaissancekunst zu entsprechen. Denn der Umbruch, der mit ihr deutlich wird, ist u. a. 
dadurch gekennzeichnet, daß die Natur sich in die bildnerische Gestaltung hinein und dort sogar immer mehr in den 
Vordergrund drängt. Dennoch geraten gerade in jener Zeit der Mensch und sein Werk wie nie zuvor in den Mittelpunkt 
des ästhetischen Interesses. Und so war es auch nicht einfach die ewig gleichbleibende Natur, wie sie sich in den 
äußeren Dingen und Lebewesen kundtat, die die Menschen in den großen Gemälden jener Zeit wahrnahmen, sondern es 
war die gegenwärtige, so und so bestimmte, nämlich durch den Menschen bestimmte Natur, bestimmt durch seine 
Arbeit, die die Gegenstände umformte und so auch den Menschen selbst und seine Welt veränderte. Und es war also 
auch nicht die menschliche Natur schlechthin, die den Betrachter aus der Kunst seiner Zeit unmittelbar ansprach, 
sondern das gegenwärtige Sein der hier lebenden Menschen und damit alles, was dieses Leben bestimmte, ihr 
Charakter, ihr Handeln, ihr wesentliches Verhalten, kurz das, wofür die Griechen den Namen der Praxis hatten. Statt 
von einer Nachahmung der Natur hätte man also deutlicher von einer Mimesis der Praxis sprechen können. In der Tat 
findet sich diese Formel schon in einer der ältesten Kunstphilosophien, die wir kennen, in der Poetik des Aristoteles, 
und sie bezieht sich dort keineswegs nur auf das Drama oder überhaupt die Dichtung, sondern gleichermaßen auch auf 
die Musik und auf die bildende Kunst [2]. 
 
Sind die großen Kunstwerke der Renaissance nun wirklich Mimesis der Praxis in diesem Sinne? Daß sich in ihnen 
jedenfalls ein Stück Praxis und gewiß auch, der Sprache Hegels zu reden, irgendwie der spezifische Zeitgeist jener 
Epoche ausdrückt, ist unleugbar. Aber kommt damit auch schon die brutale Praxis zu Wort, wie sie von bürgerlichen 
Emporkömmlingen betrieben wurde, die sich bis in die höchsten Ämter hineinkauften und -mordeten? Ist damit auch 
der erbarmungslose, jenseits von Gut und Böse angesiedelte Geist jener repräsentiert, die ihren Macchiavelli gelesen 
hatten und demgemäß handelten? Und wie steht es um die der ökonomischen Existenz des Bürgertums von Anfang an 
notwendig anhängende Wirklichkeit des Kampfes aller gegen alle und der Ausbeutung der Armen und Schwachen? 
Finden wir dies alles und all das andere Böse und Häßliche ebenso wahrheitsgemäß in den Werken eines ,Raffael, 
Botticelli oder Tizian widerspiegelt, wie Glanz und Größe? 
 
Wie immer es um die Absicht der Künstler gestanden haben mag, die Machthaber jener Zeiten, die den meisten von 
ihnen und gerade den hervorragendsten Brot und Arbeit gaben, hätten eine ungeschminkte Darstellung ihres Charakters 
und Gehabes gewiß niemals hingenommen. Sie findet sich denn auch in den repräsentativen Werken jener Zeit selten 
genug. Merkwürdig ist, daß es in der Regel keines besonderen äußeren Druckes bedurfte, um die Kunst den Interessen 
der herrschenden Mächte anzupassen, vielmehr drängte es die Künstler Jener Zeit offenbar von sich aus schon dahin, 
dem Großartigen, Glänzenden, Harmonisch-Schönen ihrer Lebenswelt Gestalt zu geben, und sie erwarben sich damit 
denn auch bei den regierenden Häuptern und ihrem Anhang den verdienten hohen Ruhm. 
 
Wenn wir daher auch aus den Werken des Renaissancezeitalters durchaus die Einmaligkeit der vorgegebenen 



gesellschaftlichen Wirklichkeit zu erkennen vermögen, werden wir da nicht sagen müssen, daß diese Art von 
Widerspiegelung uns lediglich ein einseitiges Bild jener Zeit vermittelt, daß es eine bloß abstrakte, verklärende, 
übertünchende Widerspiegelung und insofern gar keine rechte Widerspiegelung war, sondern die Erzeugung von 
schönen Illusionen, die über die Widersprüchlichkeit und auch Unmenschlichkeit jener von einer herrschenden 
Minderheit bestimmten und reglementierten Gesellschaftsordnung hinwegtäuschen sollten und für diese untertänigen 
Dienste daher nicht ohne Grund auch, von gelegentlichem schnöden Undank abgesehen, nicht nur mit offiziellen 
Lobpreisungen, sondern auch mit klingender Münze honoriert wurden? Die Kunst, wie sie mit der bürgerlichen 
Gesellschaft heraufkommt, die bürgerliche Kunst, so werden wir doch wohl sagen müssen, ist nicht schlechthin 
Widerspiegelung einer gegebenen und unmittelbar selbst erfahrenen Realität, sondern sie ist weniger als dies, sie ist 
Widerspiegelung, gefiltert durch ein Bewußtsein, das mit der realen oder sich im geschichtlichen Fortschritt 
realisierenden Gesellschaftsstruktur übereinstimmt, gefiltert durch ein selbst bürgerliches Bewußtsein also, sie ist als 
Widerspiegelung auch Illusion und sie ist nur Widerspiegelung in der Form und in den Beschränkungen der 
vorherrschenden Illusionen. 
 
Man sollte meinen, daß da, wo im überschreiten des bürgerlichen Bewußtseins die Illusion einer Harmonie der 
gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse zerplatzt, auch diese bürgerliche Illusionskunst bloß noch ein Gegenstand 
historischen Interesses sein kann. Die Erfahrung lehrt aber, daß selbst mit dem Schwinden des gesellschaftlichen 
Fundaments und des ihr entsprechenden Bewußtseins die Kunst, die aus diesem Bewußtsein heraus gestaltet wurde, 
noch längst nicht zur Gleichgültigkeit des Unverbindlichen herabsinkt. Was Karl Marx über die sogenannte klassische 
Kunst der Antike notiert, läßt sich in gewisser Abschwächung auch auf die ebenfalls häufig als klassisch bezeichnete 
Renaissancekunst beziehen. Die Schwierigkeit, bemerkt Marx, »liegt nicht darin, zu verstehen, daß griechische Kunst 
und Epos an gewisse gesellschaftliche Entwicklungsformen geknüpft sind. Die Schwierigkeit ist, daß sie für uns noch 
Kunstgenuß gewähren und in gewisser Beziehung als Norm und unerreichbare Muster gelten.« [3] 
 
Es mag fraglich scheinen, ob die Werke der Klassik noch als maßgebende Norm gelten können und ob sie in ihrer 
Vollendung für immer unerreichbar sein müssen; daß sie noch Kunstgenuß gewähren, ist unbezweifelbar. Nach wie vor 
kann dieser Kunst ihre Größe nicht bestritten werden - ihre Größe, damit ist nicht einfach gemeint, daß sich in ihr eine 
große oder großartige Realität widergespiegelt findet, sondern daß die Widerspiegelung selbst groß oder großartig zu 
nennen ist. Die dargestellte Lebenswirklichkeit überzeugt in ihrer Wahrheit wegen der Wahrhaftigkeit der Darstellung 
genauer: wegen der Wahrhaftigkeit des Darstellenden selbst. Der Satz, daß die Kunst eine gesellschaftliche Realität 
widerspiegelt, darf nicht so verstanden werden, als falle diese Realität unmittelbar in das Auge des Künstlers wie in 
einen Spiegel ein, als registriere der Künstler lediglich, was er mit eigenen Augen sieht. Die bloße Befähigung, eine 
wahrgenommene oder vorgestellte Natur getreu abzuschildern, macht noch keinen Künstler. Soll die Nachahmung der 
Natur zur Kunst gezählt werden dürfen, so muß sie zugleich auch Mimesis der Praxis sein. Die Praxis, die da 
nachgeahmt oder widergespiegelt werden soll, liegt dem Künstler ebensowenig sinnlich anschaulich vor, wie sie in 
seinem Werk einfach in sichtbaren Gegenständen seiner Darstellung schon faßbar wäre. Ein bildnerisch begabter 
Mensch, der es nicht vermag, die Essenz des gesellschaftlichen Lebens aus einer Unzahl persönlicher Erfahrungen 
herauszuziehen und sie in irgendein beliebiges Ding, das er abschildern möchte, hineinzusehen, kommt über den 
Abklatsch einer seelenlosen Äußerlichkeit nicht hinaus. Soll das einzelne, dargestellte Ding den Beschauer zum 
Begreifen der Praxis in ihrer Totalität befähigen, so muß es im Werk als es selbst und doch auch als ein ganz anderes 
erscheinen, seine Widerspiegelung muß ebenso auch eine Neugestaltung, eine neue, unerhörte Schöpfung sein. 
 
Der Künstler muß es vermögen, sein Wissen um die Praxis, das ihm selbst gar nicht einmal abstrakt-begrifflich bewußt 
ist, für das er vielmehr, weil er gewohnt ist, den Dingen auf den Grund zu gehen und den Bedingtheiten nachzufragen, 
einen untrüglichen Blick gewonnen hat, in das abschildernd oder frei phantasierend neugestaltete sinnliche Konkretum 
so hineinzubilden, daß es späterer ästhetisch adäquater Wahrnehmung wieder bewußt werden kann. 
 
Aus der Kunstbetrachtung resultiert also eine Art Erkenntnis, oder besser gesagt, ein namenloses Widererkennen, ein 
unbegriffliches Sich-Bewußtwerden. Dieses Bewußtwerden ist nach dem Zeugnis aller Zeiten immer mit einer 
besonderen Lust oder Freude verbunden, mag der abgebildete Gegenstand noch so häßlich oder mag, wie in der 
Tragödie, der Verlauf der Handlung noch so entsetzlich sein. Wir sprechen daher mit Recht vom Kunstgenuß. Woher 
aber rührt er? Nicht schon aus der durch die Anschauung eines beliebigen Gegenstandes vermittelten Bewußtwerdung 
einer gesellschaftlichen Praxis. Denn was soll daran so lustvoll sein, zumal wenn es sich um Lebensverhältnisse 
handelt, die längst der Vergangenheit angehören?! Aus der Widerspiegelung als solcher kann die ästhetische Freude der 
Erkenntnis demnach nicht schon hervorgehen. Sie scheint vielmehr primär in der Schönheit der Gestaltung ihren Grund 
zu haben. Wann aber ist eine Gestaltung schön? Konkreter: Warum ist zum Beispiel das sehr naturgetreue Bild, das 
Albrecht Dürer von seiner alten, abgearbeiteten Mutter geschaffen hat, ein Werk von großer Schönheit? Und warum 
bereitet es dem Betrachter Genuß, es in seiner Schönheit wieder und wieder auf sich wirken zu lassen? Weil der große 
Meister hier nicht an die Launen fürstlicher Auftraggeber gebunden war, weil er hier einmal eine Lebenspraxis, wie sie 
sich in einem bestimmten Charakter manifestierte, rein herausarbeiten konnte? Dann müßten die Werke, die zur 
Verherrlichung der Machthaber bestimmt waren, entsprechend oberflächlicher und weniger gehaltvoll sein. Dies sind 
sie keineswegs. Tizians Porträt Karls V. steht dem Dürerschen Porträt an ästhetischer Qualität in nichts nach. Es geht in 
all diesen Werken eben nicht bloß um diese eine einfache Frau aus dem Volke oder um diesen einen politischen 



Repräsentanten, sondern immer steht das Ganze in Frage, der Zeitgeist, der große gesellschaftliche Zusammenhang, an 
dem alle diese Individuen in irgendeiner Weise teilhaben, der ihnen überhaupt erst ermöglicht, Individualitäten in 
unterschiedlicher Besonderheit zu sein. Und es geht auch nicht darum, die gesellschaftliche Praxis, so wie sie ist, in 
ihrer ganzen rauhen Wirklichkeit unmittelbar erkennbar zu machen. Dies geschieht, wie wir gesehen haben, in den 
Werken der Renaissancekunst eben nicht. Sie sind Widerspiegelung nur nach Maßgabe beschränkender Illusion. Sie 
geben die Brutalität unter dem Glanz nicht oder nur verdeckt wieder, sie geben also weniger wieder als der Künstler 
selbst gesehen und erlebt haben muß. Warum diese Selbstbeschränkung des Blickes? Warum diese überdeckung der 
Abgründe? Nur weil es die herrschende Macht und die herrschende Meinung so wollten? Sagten wir nicht, daß es in der 
Kunst um die ganze, unzerstückelte menschliche Lebenswirklichkeit geht, so wie sie konkret erfahrbar gegeben ist? 
Gewiß, aber nicht deren bloße Repräsentation soll im Werk gelingen, sondern das Werk soll so gestaltet sein, daß die 
Erkenntnis der repräsentierten Praxis ästhetische Freude, menschlich befreiende Lust hervorzurufen vermag. Wie sollte 
dies möglich sein durch die leidenschaftslos registrierende Widerspiegelung einer Praxis, die in all ihren Momenten 
schon das abstoßende Antlitz der späteren menschenfeindlichen Welt erkennen läßt?! Nie hat große Kunst sich mit der 
bloßen Wiederholung einer solchen Realität begnügen mögen. 
 
Zwar wollen die Künstler das Leben widerspiegeln, wie es wirklich ist, wollen nichts vertuschen und nichts 
beschönigen, sie wollen aber auch, daß dieses Leben ein wahrhaft menschliches sei. Ehe der Künstler noch zu seinem 
Werkzeug greift, ehe er seinen Blick noch auf einen einzelnen Gegenstand heftet, der ihm der Abschilderung wert 
erscheint, hat er schon Partei ergriffen, Partei für eine menschliche Wirklichkeit, die in der frühbürgerlichen 
Gesellschaft mit Namen wie Vernunft oder Humanität zu umschreiben versucht wurde. Das ästhetische Verhalten des 
Künstlers ist daher immer ein im umfassenden Sinne politisches Verhalten. 
 
Dem scheint die geschichtliche Erfahrung freilich zu widersprechen. Zwar weiß die Kunstgeschichte von einer nicht 
geringen Zahl von Künstlern, die politische Meinungen gehabt und auch geäußert haben, manche haben sogar hohe 
politische Ämter bekleidet. Auch haben nicht wenige versucht, mit ihrer Kunst selbst Politik zu machen, sie haben 
politische Inhalte gestaltet oder sich mit ihrem Schaffen in den Dienst politischer Parteiungen gestellt. Dennoch gilt der 
typische Künstler als unpolitisch, und jedenfalls bedarf es zur Hervorbringung von Kunst keiner auch noch so 
bescheidenen politischen Artikulation. Hieran ist jedoch auch gar nicht gedacht. 
 
Gehen wir die Frage wieder historisch-konkret an, fragen wir also, um bei unserem Beispiel zu bleiben, inwiefern etwa 
die Madonnendarstellungen oder Christusbilder der Renaissance Ausdruck eines politischen Willens sind. Gesetzt auch, 
den Schöpfern solcher Werke gehe es, wie allen ernstwollenden Menschen Jener Zeit um eine vernünftige 
Menschlichkeit, was ist daran politisch? Eben dies, daß die geforderte Menschlichkeit in der beginnenden bürgerlichen 
Gesellschaft aus gesellschaftlichen Gründen nicht zu realisieren war. Die bürgerliche Gesellschaft hat den Menschen 
bloß deshalb zu sich selbst befreit, um ihn mehr und mehr zu einem Rädchen an einem ungelenkten, unbeherrschbaren 
und daher sich mit unmenschlicher Naturgewalt gegen ihn auswirkenden sozialen Getriebe herabzudrücken. Was blieb 
anderes in einer solchen Situation, als die gewollte Menschlichkeit wenigstens in den Werken der Kunst zu imaginieren 
und sie dem Zeitalter als das unerreichte, dennoch aber nicht verzichtbare Ideal entgegenzuhalten?! 
 
Haben wir also die Werke der Renaissance so zu verstehen, daß sie nicht die Wirklichkeit widerspiegeln, sondern 
lediglich ein Ideal darstellen? Nein, denn der wirkliche Künstler hängt an der Wirklichkeit ebensosehr wie an der 
Menschlichkeit. Ein bloß gedachtes Humanes ist ihm nichts als eine Schimäre. Er will die Wirklichkeit und er will diese 
Wirklichkeit als menschliche. Also muß er in einer Gesellschaft, die ihrer Struktur nach die Verwirklichung des 
Menschlichen verwehrt, die Änderung der Struktur dieser Gesellschaft wollen. Das aber ist politisch, ist in einem 
radikalen Sinn politisch. Solange sich die Gesellschaft aber noch nicht zu ihrer kapitalistischen Form entfaltet hatte, war 
sie auch nicht änderbar. Es blieb den frühbürgerlichen Künstlern daher nur Resignation - oder aber der Ausblick auf das 
lediglich innerlich erschaubare Ideal. 
 
Damit wurde die Kunst in einem gewissen Sinne unpolitisch, aber diese Entpolitisierung war selbst politischer Akt, und 
sie bewahrte sich die politische Substanz. 
 
In der klassischen bürgerlichen Gesellschaft ist die Kunst selbst die Politik der Künstler. Die herrschende Meinung 
redet ihnen freilich ein, daß Politik etwas ganz anderes sei als Kunst und lediglich in die Parlamente, aber nicht in die 
Ateliers gehöre. Darum sind sich die meisten ihres politischen Instinkts, der sie ins Ideal getrieben hatte, schließlich gar 
nicht mehr bewußt gewesen. In den Anfängen der bürgerlichen Ära war dies jedoch noch keinesfalls so. »Die Herren 
jener Zeit«, so kann Friedrich Engels an schon zitierter Stelle von den Künstlern und Philosophen der Renaissancezeit 
sagen, »waren noch nicht unter die Teilung der Arbeit geknechtet, deren beschränkende, einseitig machende Wirkungen 
wir so oft in ihren Nachfolgern verspüren. Was ihnen aber besonders eigen, das ist, daß sie fast alle mitten in der 
Zeitbewegung, im praktischen Kampf leben und weben, Partei ergreifen und mitkämpfen, der mit Wort und Schrift, der 
mit dem Degen, manche mit beidem.« [4] 
 
Späteren Zeiten ist es gelungen, die Künstler zu Spezialisten für den ästhetischen Außenbezirk der Gesellschaft 
herunterzudrücken, sie in den Ruch von Außenseitern zu bringen, die im wirklichen Leben nicht ernst genommen 



werden können. je mehr die herrschende Bürgerklasse ihre historische Legitimation verlor, je mehr die Möglichkeit 
einer humanen Gesellschaft heranreifte, um so größer wurden die Anstrengungen, die Darstellung des Ideals für die 
Gestaltung einer unverbindlichen Welt des schönen Scheins auszugeben, um so die politische Sprengkraft der 
ästhetischen Idealisierung zu überdecken; um zu verhindern, daß das Ideal als radikales Postulat in die Gesellschaft 
hineinwirkte. 
 
Die Erhebung zum Ideal, so sagten wir, war anfänglich keineswegs mit Abhebung von der Wirklichkeit identisch. Daß 
die wirkliche Welt sich nur noch negativ bemerkbar macht und daher auch das Ideal nur noch als leeres Scheinen 
erfahrbar macht, gehört schon den späten Zeiten der romantischen Auflösung an. Der Renaissancekünstler konnte das 
wirkliche Leben trotz all seiner negativen Züge noch voll bejahen, er maß die allerdings illusionär gemilderte Realität 
an ihrem Ideal, er erkannte und gestaltete den Widerspruch, aber die Kluft schien ihm nicht unüberbrückbar, seine 
Werke selbst demonstrierten die gegenwärtig mögliche Versöhnung. Denn zwar mußte die bessere, die vernünftige 
Welt erst geschaffen werden, aber sie war nicht aus dem Nichts zu schaffen, vielmehr sah das von Größe und Prunk des 
Jahrhunderts geblendete Auge die erhoffte Zukunft schon greifbar nahe vor sich. Sollte diese Perspektive sich auch als 
Täuschung erweisen, so verhalf sie doch dazu, des wirklichen, sich gegenwärtig vollziehenden Prozesses bewußt zu 
werden. War der Aufbruch des Bürgertums aus der feudalen Enge und Ärmlichkeit nicht schon als der erste große und 
unumgängliche Schritt zur Überwindung des spezifisch bürgerlichen Unheils anzuerkennen? Kam jetzt nicht 
 
alles darauf an, den materiellen Reichtum zu erzeugen, ohne den alle Rede von Freiheit und Fülle der Menschenwelt 
nur bloßes Gerede bleibt? Wie anders sollte dieses gewaltige materielle Fundament eines Reiches der Freiheit bei dem 
gegebenen Stand der ökonomischen Entwicklung gelegt werden können als durch das Wirtschaften der privat 
produzierenden Bürger, als durch Warenproduktion und Handel, und, daraus hervorgehend, durch die kapitalistische 
Produktionsweise? Lag dieses objektive Erfordernis nicht vor aller Augen? Mußte es nicht gerade von denen zuerst 
erspürt werden können, die mit der Fähigkeit sinnlicher Gestaltung einen untrüglichen Blick für das wahrhaft Wirkliche 
unter den Sinneserscheinungen besaßen und auch gewillt waren, sich diesen Blick nicht trüben zu lassen? 
 
Wenn dem so ist, dann brauchten die Künstler der beginnenden Zeiten erbarmungsloser ökonomischer Konkurrenz 
wohl doch nicht mit der Wirklichkeit in unheilbaren Konflikt zu geraten, wenn sie am Ideal festhalten wollten, sondern 
gerade dann, wenn es ihnen gelang, die Wirklichkeit in ihrer Gänze widerzuspiegeln, mußte aus ihrem Werk auch das 
erfahrbar sein, was in ihr erst angelegt war, die humane Zukunft. 
 
Nicht etwa, daß mit der weiteren Entwicklung der Gesellschaft auch Humanität immer mehr wirklich wurde. Ganz im 
Gegenteil. Mit der Entwicklung der Gesellschaft mußten sich vielmehr auch die gesellschaftlichen Widersprüche 
entwickeln, und je mehr die kapitalistische Produktionsweise zum bestimmenden Moment der Gesellschaft wurde, um 
so mehr mußte die rauhe Notwendigkeit des Erwerbslebens die Möglichkeit des Humanen auf die Sphäre des Privaten 
beschränken oder ganz aus dem wirklichen Leben der Menschen verdrängen, um so mehr mußte also auch im 
Kunstwerk das Ideal der Wirklichkeit entgegentreten, bis jener Zeitpunkt erreicht war, an dem der auf so robuste Art 
hervorgebrachte gesellschaftliche Reichtum einen gesellschaftlichen Zusammenhang hatte entstehen lassen, der es 
erlaubte, vernünftige Menschlichkeit nicht mehr nur im Ideal zu antizipieren, sondern durch gesellschaftliche Aktion 
selbst zu verwirklichen. 
 
Sah der Bürger der kapitalistisch sich entfaltenden Gesellschaft, wollte er an der Vernunft festhalten, sich genötigt, 
vernünftige Wirklichkeit auf sein bloß Innerliches zu reduzieren, so erwies die Kunst ihm, daß die von ihm gewollte 
Vernunft in der Tat als gesellschaftliche wahrhaft wirklich war, Jedoch als eine erst zukünftig zu verwirklichende, der 
die gesellschaftliche Praxis, wie sie sich gegenwärtig vollzog, jedoch als notwendiges, weil sie notwendig erst 
hervorbringendes Moment angehörte. 
 
Indem die frühbürgerliche Kunst die humane Wirklichkeit lediglich als ideal darstellt, denunziert sie die vorhandene 
Welt als inhuman Diese unmittelbar erfahrene Wirklichkeit geht zwar in ihrer Inhumanität gar nicht in das Kunstwerk 
ein, denn sie ist nur in verklärender Illusion widergespiegelt. Wird das Ideal aber in Konfrontation zur Wirklichkeit 
erfahren und wird alle Humanität nur im Ideal erfahren, so hält die Illusion über das Gegenwärtige im Bewußtsein des 
Betrachters nicht mehr stand. Insofern der Betrachter das Ideal als Ideal, d. h. als Nicht-Wirklichkeit erfaßt, teilt sich 
ihm, bei Wahrung des schönen Scheins, die widergespiegelte Wirklichkeit in ihrem unverschleiert wahren Charakter 
doch mit. 
 
Nun erscheint aber das Ideal nicht bloß als unerreichte Gegenwirklichkeit, sondern damit in eins als mögliche 
Hervorbringung des gegenwärtig Gegebenen selbst. Die widergespiegelte inhumane Welt darf und muß also gerade um 
des Ideals willen bejaht werden. Das Ideal darf als zukünftig wirklich gedacht, es darf antizipiert werden. Da Künstler 
mit den Sinnen denken, vermögen sie das in der Zukunft liegende Ideal auch nur so zu denken, daß sie ihm in ihrem 
Werk sinnliche Gestalt geben. Das Werk ist Widerspiegelung gegenwärtiger Wirklichkeit. Gegenwart und im Schoße 
der Gegenwart erst werdende und daher der Gegenwart noch entgegenstehende Zukunft fallen so in ein- und dieselbe 
Darstellung zusammen. Betrachtern, denen allein an der Rechtfertigung und der Stabilisierung der gegebenen 
gesellschaftlichen Praxis liegt, kann es daher nicht schwerfallen, die Differenz zwischen Gegenwart und Zukunft zu 



übersehen und das Werk im ganzen als die Widerspiegelung gegenwärtiger Vollendung aufzufassen. Die erst aus der 
Antizipation des Ideals herrührende ästhetische Befriedigung läßt sich so leicht als Zufriedenheit mit dem derzeit schon 
Erreichten und keiner Änderung mehr Bedürftigen deuten. 
 
Auf diese Weise erklärt sich, daß die großen Werke der Renaissance, die alles andere als eine bloße Übertünchung der 
frühbürgerlichen Praxis sind, dennoch den Repräsentanten der aufkommenden Warengesellschaft zur Verklärung ihres 
offen dem Erwerbs- und Machtinteresse ergebenen Lebens dienten. Mit den fürstlichen Bankiers und den 
geschäftemachenden Fürsten und Vornehmen des Renaissancezeitalters wurde also schon das kunstsinnige bürgerliche 
Publikum geboren, das ein feines Organ dafür hat, in allen Nuancen des ihm vorgehaltenen Spiegels immer nur die 
Bestätigung seiner eigenen sozialen Existenz zu finden. 
 
Die Spezifik bürgerlichen Verhaltens ist in der Renaissance noch in die einmalige stadtstaatliche Gemeinsamkeit 
eingehüllt, die jedoch nicht lange fortbestehen konnte. je mehr nämlich mit der Entwicklung der kapitalistischen 
Produktionsweise die Unmenschlichkeit der gegebenen Lebensordnung unverhüllt hervortrat, um so mehr traten nicht 
nur in den zeitgenössischen Kunstwerken Ideal und Wirklichkeit auseinander, sondern es verstärkte sich auch das 
Bedürfnis, die Kunst als einen eigenen, in sich geschlossenen Bereich abgetrennt vom eigentlichen Lebensvollzug 
verfügbar zu haben. Kunst war nicht mehr in den Raum des Handelns einbezogene Erlebniswirklichkeit, sondern diente 
dem bürgerlichen Dasein zu seiner Selbstbestätigung gerade dadurch daß sie den Menschen auch ganz äußerlich den 
übertritt in eine andere Welt zu ermöglichen schien, die gleichwohl der irdisch-sinnlichen Welt angehörte, ohne aber 
von ihren Widrigkeiten belangt werden zu können. 
 
Wenn sich heutigen Tags in unzähligen kleinen und großen Städten Abend für Abend gutsituierte Bürger in 
Konzertsälen zusammenfinden, um die Darbietung sinfonischer Musik auf sich wirken zu lassen, dann wissen sie aus 
langer Tradition sehr genau, was sich mit ihnen zu begeben hat. Äußerlich bleiben sie die, die sie sind, unverbunden 
nebeneinander sitzende Individuen, die - von zufälliger Verwandtschaft und Freundschaft abgesehen - in ihrem 
konkreten Leben nicht viel miteinander zu tun haben, außer daß der ökonomische Existenzkampf die meisten von ihnen 
zu wirklichen oder potentiellen Konkurrenten um Macht und Wohlstand stempelt. Nun aber, im Erlebnis der Musik, 
fällt all das, was ihr Leben sonst ausmacht, wie eine äußere Hülle von ihnen ab, sie empfinden sich alle, wie wenig sie 
sich auch nur eines Blickes würdigen, als eine große brüderliche Gemeinde, sie wissen sich nur noch als Repräsentanten 
ihrer Gattung, als Menschen, die nichts anderes sind als eben Menschen, und wissen sich eins mit diesem ihrem alles 
einigenden Menschheitsgefühl. 
 
Nicht nur im Konzertsaal begibt sich diese große Verwandlung bzw. deren Einbildung, sondern in vielfältiger Form 
auch anderswo, so bei Theateraufführungen oder eben auch vor den großen Gemälden in den Museen oder im Schatten 
der gotischen Dome. Meisterwerke der Kunst ziehen den Betrachter gewissermaßen in sich hinein, und es scheint noch 
zu wenig zu sagen: hier werde der Mensch sich als eines solchen bewußt, gehören zum Menschen doch auch jene 
Triebe, unter denen der Erwerbstrieb als einer der mächtigsten gilt, jener Trieb, der, wie Philosophen und Psychologen 
lehren, die Menschen mit Naturgewalt gegeneinander treibt und ihre Gier nach der alles beherrschenden Macht des 
Geldes ins Unermeßliche aufstachelt. Die kunstsinnigen Bürger sind sich dieses Triebes, dieses sie unwiderstehlich 
Antreibenden durchaus bewußt, sie sind dazu erzogen, sich seiner zu genieren und wissen doch zugleich, daß sie den 
gegebenen Umständen nach nicht von ihm lassen dürfen, wenn sie im Getriebe des bürgerlichen Lebens nicht 
untergehen wollen. Nur da, wo sie sich, wie im Erlebnis der Kunst, ihres reinen Menschseins bewußt werden, fällt 
dieses Niedere von ihnen ab, ja sogar das rein Menschliche bleibt gewissermaßen hinter ihnen zurück und es gilt nur 
noch das Eigentliche, das Wesentliche, das Höhere in ihnen, das den Menschen über sich selbst hinauszuheben und ihn 
mit etwas Geistigem, um nicht zu sagen Göttlichem, jedenfalls aber irgendwie übermenschlichem verbindet. 
 
Zwar beschreiben modern denkende Bürger diesen Dualismus nicht mehr auf so emphatische Weise, vom höher 
Geistigen oder Göttlichen zu sprechen, ist längst aus dem Gebrauch gekommen, dennoch halten sie an der traditionellen 
Unterscheidung nach wie vor fest, wenn nicht in ihrem aktualen Bewußtsein, so um so mehr in ihrem faktischen 
Verhalten. Diese Hartnäckigkeit hat ihren guten Grund. Denn nur wenn das Eigentliche, Wesentliche im Menschen 
etwas ist, das von den Geschäften des Alltags gar nicht belangt werden kann, weil es einer anderen, reineren, 
unzerstörbaren Welt angehört, dürfen die kleinen wie die großmächtigen Bürger, die Infamien, die sie selbst begehen 
oder durch ihre stillschweigende Einfügung in die bürgerliche Ordnung dulden und begünstigen, getrost dem 
Erwerbstrieb zuschreiben, dem zwar, als einer Naturgegebenheit, Genüge getan werden muß, ohne daß aber der Mensch 
als solcher dafür belangt werden könnte. 
 
Gegen die bildungsbürgerliche Sucht nach Illusion über ihre wirkliche Lebensweise, die sich in diesem Kunstverhalten 
ausdrückt, haben sich Künstler, die sich als die Modernen verstanden, schon um die Jahrhundertwende mit aller Kraft 
zur Wehr gesetzt. »Glotz nicht so romantisch!« ließ der junge Brecht bei der Aufführung eines seiner ersten Stücke auf 
ein Transparent im Theatersaal schreiben [51, und er erfand in der Folge eine Kette von Verfremdungseffekten, um die 
Zuschauer zum Nachdenken über sich selbst zu zwingen. Die bildende Kunst suchte durch Abstraktion, Deformation, 
intellektuell nüchterne Konstruktion ein Einfühlen in die ästhetische Phantasiewelt und ein Sich-hinweg-Fühlen aus der 
peinlich harten Wirklichkeit zu erschweren - umsonst: Mag das kunstsinnige Publikum auch nicht mehr so romantisch 



glotzen, nach wie vor dient ihm alles, was als Kunst firmiert, zur Bestätigung dessen, daß die Welt noch in Ordnung ist. 
Auch da, wo ein Künstler über den bloßen Protest, die bloße Negation hinausgeht, wo ein Dichter wie Brecht die 
Ursachen der bürgerlichen Misere aufzeigt und die Notwendigkeit und ganz reale Möglichkeit einer besseren Welt 
sinnfällig demonstriert, goutiert das Publikum diesen Aufrüttelungsversuch allenfalls als eine wohldosierte Provokation, 
die das im Erwerbsleben stumpf gewordene Gemüt angenehm prickelnd zu beleben vermag. 
 
Die moderne Kunst, dieser Unterschied springt in die Augen, ist nicht mehr auf Affirmation des Bestehenden angelegt, 
wie die Renaissance-Kunst und mehr oder weniger auch spätere Kunstrichtungen, sondern sie hat sich der 
Wertschätzung der Welt, innerhalb derer sie entstand, entgegengestellt. Sie wurde daher von den tonangebenden 
Bildungsbürgern zunächst auch nicht als Ausdruck ihres gesellschaftlichen Seins gefeiert, sondern als schamlose 
Destruktion der gültigen Werte angeprangert. Die Begründer der modernen Kunst haben sich durch diese 
gesellschaftliche Ablehnung ihrer Werke nicht beirren lassen, sie haben eher Armut und Elend auf sich genommen, als 
sich dem Bedürfnis der herrschenden Kreise nach ästhetischer Selbstbestätigung zu fügen. 
 
Ist ein größerer Gegensatz zur klassischen bürgerlichen Kunst und insbesondere zur Renaissancekunst zu denken? 
Worin aber ist er begründet? Hat sich die Kunst wirklich, wie die bürgerlichen Ideologen sagen, von der Gesellschaft 
emanzipiert? Hat sie sich von ihrem Dienstverhältnis zur herrschenden Klasse befreit? Sind die modernen Künstler 
keine Fürstenknechte mehr, sind sie kritischer, wahrhaftiger, gesellschaftlich unabhängiger geworden? 
 
Nein, im Grundverhältnis zur Wirklichkeit unterscheidet sich die moderne Kunst von der Kunst früherer Epochen 
durchaus nicht. In der bürgerlichen Gesellschaft sind die Künstler, soweit sie diesen Namen verdienen, in allen 
historischen Epochen gleichermaßen politisch motivierte Bürger in dem gekennzeichneten radikalen Sinn der 
Parteinahme für Vernunft und Menschlichkeit. Und nicht anders als der moderne Künstler hat auch schon der 
Renaissance-Künstler die gegebene Welt als unvernünftig und unmenschlich erfahren, Während aber die Brutalität des 
bürgerlichen Erwerbslebens in die Renaissance-Kunst nur indirekt einging und in eine übergreifende Harmonie 
eingefaßt blieb, drängt sie sich den Modernen als das einzig noch Wirkliche auf und läßt eine versöhnende 
Widerspiegelung nicht mehr zu.  
Was läge näher, als nun erst recht der unbarmherzigen Lebenswirklichkeit ein Ideal entgegenzusetzen, in dem alles, was 
den Menschen zu einem wahrhaften Leben not tut, wenigstens als Wünschbarkeit sinnlich vorgestellt ist?! Daß das 
Bedürfnis hiernach bei den Bildungsbürgern riesengroß ist, beweist- der alltägliche Kunstbetrieb. Die moderne Kunst 
weigert sich jedoch, diesem Bedürfnis nachzukommen, wo sie es dennoch versucht, gerät sie ins Billig-Scheinhafte und 
Verlogene und hat mit den großen Darstellungen des Ideals aus den klassischen Zeiten nichts mehr gemein. 
 
Die Kunst will das Ideal nicht mehr darstellen, weil sie es nicht mehr darstellen kann. Sie kann es nicht mehr darstellen, 
weil sie es nicht mehr wollen darf. Wollen aber darf sie es nicht mehr, weil ihr die gesellschaftliche Legitimation zur 
Entgegensetzung von Ideal und Wirklichkeit entzogen ist. 
 
Was für die frühbürgerliche Kunst festgestellt wurde, gilt insgesamt für die Kunst der bürgerlichen Gesellschaft. Das 
Ideal ist in ihr nicht ein bloßes Wunschbild, das aus subjektivem Ermessen beliebig konzipiert werden könnte, sondern 
wird durch die Widerspiegelung der Wirklichkeit selbst hervorgetrieben und ist in seiner Besonderheit durch diese 
bestimmt. Und zwar deshalb, weil künstlerische Widerspiegelung parteiliche Widerspiegelung ist und weil die 
Parteinahme des Künstlers nicht bloß auf die Idee von Vernunft und Humanität, sondern auf deren Wirklichkeit 
gerichtet ist. 
 
Wie am Beispiel der Renaissance deutlich werden konnte, ist das Ideal das notwendige Resultat einer 
widersprüchlichen Erfahrung. Erfahren wird erstens, daß die zeitgenössische gesellschaftliche Wirklichkeit der 
Verwirklichung einer vernünftig-humanen Gesellschaft entgegensteht. Erfahren wird zweitens, daß die Aufhebung der 
kapitalistischen Form der Gesellschaft nur aus deren Entwicklung heraus erfolgen kann. Aus dem selben Grunde daher, 
aus dem die Renaissance-Künstler die sich erst konstituierende bürgerliche Gesellschaft bejahen mußten, muß die Kunst 
der Gegenwart diese Gesellschaft negieren. Damals durfte und mußte die Kunst die humane Zukunft im Ideal 
antizipieren, denn die Potenzen zu seiner Verwirklichung waren erst noch, und zwar durch die bürgerliche Gesellschaft 
selbst, zu entwickeln; heute sind diese Potenzen, dank der entwickelten kapitalistischen Produktionsweise, vorhanden, 
es ist aber eben diese Produktionsweise, die ihrer Verwirklichung im Wege steht. Der Wirklichkeit weiterhin das Ideal 
entgegenstellen, heißt heute, sich dem Anspruch der Vernunft entziehen, heißt, das Bewußtsein in eine Scheinwelt 
abzulenken, heißt also, das zu verhindern, worauf die Parteilichkeit der Kunst seit je gerichtet ist. 
 
Erst die zeitgenössische Kunst ist also befugt, sich der gegebenen Wirklichkeit voll und ganz zuzuwenden. Statt das 
nichtwirkliche Humanum in Form eines der Gegenwart entgegenstehenden Ideals zu antizipieren, darf sie es als 
Perspektive der wirklichen Gegebenheit mit der Wirklichkeit selbst widerspiegeln. Nichts dergleichen geschieht aber in 
der Kunst, die sich die moderne nennt. Zwar weicht sie nicht mehr ins Ideal aus, sie weicht aber ebenso vor der 
Wirklichkeit zurück. 
 
Es reicht nicht aus, den Grund hierfür lediglich in bürgerlicher Befangenheit zu sehen, sondern es ist die besondere 



Schwierigkeit hervorzuheben, die einem sinnenfälligen Begreifen der wirklichen' gesellschaftlichen Progression aus der 
Lage der Dinge her entgegensteht. Während sich das Bürgertum schon unter der Feudalherrschaft in seinen Städten 
Freiräume schaffen konnte, ist solch ein partieller Aufstieg innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft nicht möglich. 
Längst haben die meisten Abkömmlinge der einst auch der Zahl nach herrschenden Bürgerklasse aufgehört, Bürger im 
strengen ökonomischen Sinne des Wortes zu sein, so daß die Arbeiterklasse inzwischen die große Mehrheit der 
Bevölkerung umfaßt, aber zu der neuen, ihren geänderten Lebensbedingungen angemessenen Existenz können die 
Proletarier und die proletarisierten Bürger nicht in Alleingängen gelangen, denn die neue Gesellschaft kann nur aus 
einer gesamtgesellschaftlichen Selbstbestimmung heraus existieren, die sich zwar partiell erproben und einüben läßt, 
sich jedoch nur durch eine Änderung der gesamten Gesellschaft von Grund auf, nämlich ausgehend von der generellen 
Aufhebung der kapitalistischen Produktionsweise, verwirklichen läßt. Entwicklungen und Bestrebungen, die bis zu 
diesem Ziel nicht vorstoßen, lassen sich daher immer noch als Ausdruck und bloße Modifikation des Bestehenden 
erfahren; in der Tat werden sie auch oft genug vom herrschenden System vereinnahmt und dienen zu seiner 
Stabilisierung statt zu seiner Überwindung. 
 
So konnte es geschehen, daß die Entwicklung des gesellschaftlichen Reichtums, die die Existenz der kapitalistischen 
Gesellschaft überflüssig macht, in Wirklichkeit bei allzu vielen sich zu deren Bestätigung ausschlug. Ein 
Gesellschaftszustand, der die Vernunft der Menschen vollends auf den Hund gebracht hat, konnte als Zustand einer 
zwar weise sich bescheidenden, dennoch aber optimal wirklichen Vernünftigkeit ausgegeben werden. Und eine 
Gesellschaftsform, die die Masse der Bürger täglich weiter in eine proletarische Existenz verhängnisvoller 
Abhängigkeit von wenigen ungeheuer Reichen und daher auch ungeheuer Mächtigen drängt, konnte von den 
proletarisierten Bürgern selbst als die freiheitlichste Ordnung der Weltgeschichte mißverstanden werden. Kein Wunder, 
daß dem moralisch derart degradierten Bürgertum die Kunst als Narkotikum unentbehrlich geworden ist. 
 
Wenn die um die Jahrhundertwende aufbrechende Kunst sich der Selbstprostitution des Kunstbetriebes entzogen und 
sich explizit gegen den gesellschaftlichen Grund, aus dem sie hervorging, gewendet hat, so liegt darin sowohl ein Indiz 
für die Wahrhaftigkeit der Künstler wie ein vernichtendes Urteil über den Zauber einer hellen Welt, den die etablierte 
Bildungsbürgerlichkeit sich selbst vorgaukelte. Zur gleichen Zeit sind diese Künstler dem Zauber jedoch auch selbst 
wieder verfallen. Sie durchschauten den Schein zwar als Schein, aber sie nahmen nichts anderes mehr wahr als bloß 
noch diesen Schein. 
 
Wäre ihr Blick bis zur Wirklichkeit durchgedrungen, dann hätte er auf jenen gesellschaftlichen Befreiungsprozeß 
auftreffen müssen, der, aller zeitweiligen Stagnation und Komplikation zum Trotz, heute in ebenso mächtigem Strom 
sich vollzieht, wie einst der durchaus nicht weniger widerspruchsvolle und langwierige Aufstieg des Bürgertums. Zu 
dieser Sicht bedarf es freilich eines Blickwinkels, der mehr umfaßt als irgendeine zufällige Lokalität, der vielmehr weit 
genug ist, um das Ganze der Welt, und zwar im Umfang einer ganzen historischen Epoche als einen großen 
Ereigniszusammenhang den theoriebewußt Begreifenden vor Augen zu führen. 
 
Wenn der proletarische Befreiungsprozeß gegenwärtig noch keinen so epochal überzeugenden und in höchster 
Meisterschaft sich darbietenden ästhetischen Ausdruck findet, wie ihn das frühe Bürgertum mit der Renaissancekunst 
aufzuweisen hatte, so liegt ein tieferer Grund dafür wohl darin, daß das, was damals gesellschaftliche Notwendigkeit 
war, heute nur Begleit- oder Folgeerscheinung sein kann, auf die sich die gesellschaftlichen Energien daher keineswegs 
mehr in dem Maße konzentrieren dürfen, wie dies in der einzigartigen Situation des frühbürgerlichen Aufbruchs der 
Fall sein mußte. Damals bekam die Kunst, und zwar eine ihrem Prinzip nach autonome Kunst, diejenige 
gesellschaftliche Funktion zugewiesen, die bisher fast ganz von der Religion wahrgenommen werden konnte. Der Wille 
zur Vernunft richtete sich mit aller Macht auf die sinnlich greifbare Wirklichkeit und mußte doch, wo es um die 
vernünftige Gestaltung der Gesellschaft ging, gewissermaßen in Quarantäne gehalten werden. Es war die besondere 
Leistung der Kunst, den Widerspruch, der sich hiermit ergab, im Bewußtsein der Bürger immer wieder neu zu 
schlichten. Selbst die Dome der Religion verwandelten sich daher mehr und mehr in Tempel der Kunst. 
 
In der Gegenwart besteht ein solches fundamentales Bedürfnis nach ideologischer Absicherung der gesellschaftlichen 
Praxis durch eine quasi-religiöse Kunst nicht mehr. Der Wille zur Vernunft ist nicht mehr legitimiert, in einer 
ästhetischen Scheinwelt sein Genüge zu suchen. Primäres Objekt des ästhetischen Sinnes ist nun die gesellschaftliche 
Wirklichkeit selbst. Die ästhetische Parteilichkeit war, indem es ihr um die Schönheit ging, immer schon auf die 
Verwirklichung von Vernunft und Humanität gerichtet. Die schöne Welt, die nun geschaffen werden muß, das ist nicht 
die widergespiegelte, sondern die wirkliche Gesellschaft. 
 
Eine solche wirkliche Welt der Vernunft und Humanität hervorzubringen, ist unendlich viel schwerer, als deren bloßes 
Ideal sinnlich darzustellen oder theoretisch auszudenken. Das zeigt sich deutlich an denjenigen Ländern, in denen der 
Aufbau der neuen Gesellschaft immerhin schon begonnen werden konnte. Die gesellschaftliche Progression dieser 
sozialistischen Länder kann nicht mehr untrüglich an der formalen Qualität ihrer Kunstwerke abgelesen werden, wohl 
aber an der Qualität ihrer gesellschaftlichen Praxis, einer Qualität, die durch Momente bestimmt sein muß, denen 
ehemals lediglich die Kunstwerke ihren Gehalt und damit ihre überragende Bedeutung für die Gesellschaft verdankten. 
 



Die Wirklichkeit, die sich im Sozialismus konstituiert, besteht in der mehr und mehr sich vollziehenden 
Selbstverwirklichung frei und gemeinsam sich selbst bestimmender Individuen. Zu der damit sich entfaltenden 
Betätigung schöpferischer Kräfte gehört freilich auch die künstlerische Darstellung und Transzendierung ihres Lebens 
durch die Individuen selbst. Die Kunst wird daher im Zuge des gesellschaftlichen Fortschritts nicht verlöschen, sondern 
sie wird zum selbstverständlichen Bestandteil der Reproduktion des Lebens werden; die besondere kontrapunktische 
Funktion, die sie in der bürgerlichen Gesellschaft gehabt hat, wird sie jedoch nie mehr zurückerhalten. 
 
Wenn den Bemühungen zeitgenössischer Künstler und Quasi-Künstler, soweit sie sich auf ein Ausbrechen aus der 
isolierten Kunstsphäre, auf die Aktivierung des Publikums wie überhaupt auf die Inszenierung von befreienden 
Aktionen richten, ein Sinn zugesprochen werden soll, dann nicht der, daß damit wirklich irgendeine Änderung unter den 
Menschen erreicht werden könnte, wohl aber spricht sich hier das ohnmächtige Bedürfnis nach einer vernünftigen 
Gestaltung der Wirklichkeit aus, das sich freilich da, wo den Menschen die Fähigkeit zur Vernunft gründlich 
ausgetrieben wurde, nur noch in der Art eines kindischen und daher hilflosen Lallens äußern kann. 
 
Von hier aus mag auch ein neuer Blick auf die Kunst der ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts fallen, mag ihr eine 
neue, initiierende Funktion zuwachsen. Im Kontext der bürgerlichen Kunstentwicklung stellt diese schon klassisch zu 
nennende moderne Kunst jedoch mit Sicherheit einen endgültigen Abschluß dar. Betrachten wir sie nur unter diesem 
Aspekt, so läßt auch sie sich noch unter die ästhetischen Kategorien fassen, die für die gesamte bürgerliche Kunst gültig 
sind. Zumindest dürfen wir auch dem spätbürgerlichen Künstler noch den Willen zur Widerspiegelung der Wirklichkeit 
und Parteinahme für die Menschlichkeit zusprechen. Indem jedoch die Gegenwart nicht einfach nur als bar aller 
Vernunft und Humanität erfahren wird, sie vielmehr dem bürgerlich eingeschränkten Blick als endgültig vernunftlos 
und inhuman erscheint, kann es für diese Kunst auch keine vernünftige, humane Zukunft mehr geben. Seine 
Parteilichkeit treibt den Künstler zwar von der Wirklichkeit weg zur Antizipation des Ideals. Diese aber fällt in sich 
selbst wieder zurück, denn das Ideal ist bar allen objektiven Inhalts. Nichts ist mehr da, was noch zu antizipieren wäre. 
Für nichts Partei ergreifen, heißt, überhaupt nicht Partei ergreifen. Ohne Parteinahme ist aber dem Künstler kein Werk 
möglich. So ist entweder, wie Adorno von Anton Webern sagt, das Schweigen der Rest seiner Meisterschaft [6], oder 
aber erneute Parteinahme treibt ihn erneut auf die Wirklichkeit zu. Damit wiederholt sich der Reigen: Die 
Scheinerfahrung einer sinnlosen Welt treibt zur Negation dieser Welt und zur Konstruktion einer eigenen Wirklichkeit, 
an der aber nichts wirklich, sondern alles nur unerfüllbare Utopie sein kann. 
 
Aber auch diese Utopie muß der Negation verfallen, denn da die Parteinahme der Kunst sich nicht nur auf die 
vernünftige Menschlichkeit, sondern auch auf deren Wirklichkeit richtet, muß sich ihr ein bloß utopisches Humanum 
als nichtig erweisen. Kann die Kunst das Menschliche nicht als sinnfällig Wirklichwerdendes erfassen, so kann sie es 
gar nicht erfassen. Ihre humane Parteilichkeit treibt die Kunst also wieder zurück zur wirklichen Welt, die sie aber, 
solange das bürgerliche Bewußtsein die Erkenntnis des wirklichen Gesellschaftsprozesses abweist, nur als 
zertrümmerte, vernichtete wollen und damit gar nicht wollen darf. Die Kunst wird so von einer Nichtigkeit zur anderen 
umgetrieben, und die tradierten Kategorien sind in ihr nur noch als sich selbst negierende wirksam. Die einzelnen, 
konkreten Kunstwerke nehmen immer nur in einigen Momenten an diesem Wechselspiel teil, sie könnten sich sonst 
überhaupt nicht mehr materialisieren, sie sind also dadurch, daß sie sind, sofern sie mehr sind als die berühmte weiße 
Leinwand, die nicht umsonst als der reinste Ausdruck des modernen Kunststrebens ernst genommen wurde, schon 
hinter der zeitgemäßen Gestaltung einer ganz und gar nichtig gewordenen Welt zurück. Erst die Gesamtheit des 
bürgerlichen Kunstgeschehens bietet das Bild dieses Schwebezustandes zwischen Nichts und Nichts, der einen genauen 
Reflex der gesellschaftlichen Praxis und des ihr zugehörigen Bewußtseins in der ausgehenden bürgerlichen Gesellschaft 
darstellt, obgleich er äußerlich betrachtet die vollendete Autonomie des Kunstwerkes und seine Unabhängigkeit von 
aller gesellschaftlichen Realität zu dokumentieren scheint. 
 
Es wäre schon viel gewonnen, wenn wenigstens dieser Schein allenthalben durchschaut würde. Nur schwer läßt sich 
begreifen, daß dies nicht schon längst geschehen ist. Erfahren doch die Menschen unserer Tage, anders als in den 
liberalen Zeiten scheinbar herrschaftsfreier Zustände, unmittelbar die Allgegenwart der Gesellschaft und ihrer 
Erfordernisse, vor denen es kein Entrinnen in irgendeine private Innerlichkeit und auch nicht in eine bloße Spielwelt 
ästhetischer Aktion gibt. Es bleibt nur die Alternative, entweder vollends dem undurchschauten Mechanismus einer 
Gesellschaft zu verfallen, die selbst wieder den fremden Zwecken einiger Privater auf Gedeih und Verderb 
überantwortet ist, oder den Aufbau einer Lebensordnung in Angriff zu nehmen, die in den Gesetzmäßigkeiten ihrer 
lebendigen Entwicklung der gemeinschaftlichen Regelung aller nach dem Maße einer vom gemeinsamen Interesse her 
bestimmten Vernunft unterworfen ist und daher den Ruhm realer Menschlichkeit überhaupt erst ernsthaft für sich in 
Anspruch nehmen darf. 
 
Wer solchermaßen sich auf den Kampf um die gesellschaftliche Verwirklichung von Vernunft und Humanität 
eingelassen hat, der kann auch die Darstellung des Ideals in der klassischen bürgerlichen Kunst wieder als Postulat und 
darüber hinaus als Verheißung begreifen. Von der Kunst der Gegenwart wird er freilich mehr verlangen müssen. Statt 
den Gegenstand ihrer Parteinahme bloß als Ideal zu antizipieren ,muß sie das unmittelbare Wirklichwerdenkönnen und 
die daraus resultierende wirkliche Praxis bewußtmachen. Sie muß den gesellschaftsändernden Kräften Mut und 
Selbstvertrauen auf ihrem langen und mühsamen Weg vermitteln, sie muß sich als genuin politische Kraft begreifen und 



als solche wirksam werden. Nur als Moment wie als Ausdruck einer vernunftbestimmten Praxis wird sie noch mehr sein 
können als eine zwar unendlich vielgestaltige, dennoch aber sinnleere Beschäftigungstherapie für intellektuelle 
Müßiggänger. Hält sie sich von allem unmittelbaren Bezug auf die immer irgendwo und überall irgendwann 
statthabende gesellschaftsändernde Aktion fern, so nützt ihr alle revolutionäre Attitüde nichts: sie bleibt Repräsentation 
eines vorgestrigen Bewußtseins und Dokumentation der Misere des nicht einmal mehr gebildeten Bürgertums, das sich 
in eitler Selbstbespiegelung über eine Wirklichkeit hinwegzutäuschen sucht, deren Krallen es längst an seinem Nacken 
spürt. 
 
 
 
 
KUNST UND GESELLSCHAFT HEUTE 
 
Nichts hat eine zum Anachronismus gewordene Gesellschaft mehr zu fürchten als die Erkenntnis ihres inneren 
Zusammenhangs durch diejenigen, die das Interesse und die Macht haben, die Fesseln des Gegenwärtigen zu sprengen 
und sich ein besseres, den Erfordernissen der Zeit angemessenes Leben einzurichten. Es ist daher nicht von ungefähr, 
daß hierorts die etablierte Wissenschaft gutgläubigen Bürgern einzureden sucht, nur dort seien - wenn überhaupt 
Gesetze auffindbar und nur dort seien - mit allem Vorbehalt - Prozesse voraussagbar, wo das eigentlich Menschliche 
seinen Ort angeblich gar nicht hat: in der Natur, wie sie Gegenstand des Naturwissenschaftlers ist - handle es sich nun 
um Atome, Gene, Moleküle oder um die Sonnensysteme des Weltalls. Der Mensch, sagen sie, hat seine eigene 
Wirklichkeit, er ist in keine Formel zu fassen. Man sehe nur die Kunst! Was für eine Fülle von Einfällen an jedem 
neuen Tag! Was gestern noch unzumutbar schien, wird heute schon preisgekrönt; und niemand vermag anzugeben, was 
wir uns morgen werden alles als das Neueste auf dem Kunstmarkt anpreisen lassen. Da herrscht ein buntes Treiben, da 
ist man kreativ, da produziert eine Schar haltloser Individualisten Anarchie in allen Spielarten - wo wäre da Gesetz, 
Vernunft, Notwendigkeit? Und wie die Kunst, so das Leben. Beides ergießt sich angeblich aus einem unergründlichen 
Drang und Willen der Individuen, zwar mannigfach bestimmt und gehemmt, im ganzen aber doch freiheitlich. 
 
So frei ist die Kunst nun jedenfalls nicht, daß sie nicht immer noch von Menschen produziert werden müßte. Diese 
Kunstproduzenten wären mit ihren Schöpfungen wie überhaupt mit ihrer Existenz sehr bald am Ende, wenn jene 
anderen Produzenten, von deren Produkten sie sich ihr in der Regel nicht gerade unsterbliches Dasein erhalten, auch nur 
für wenige Wochen ihre eigene, nämlich die materielle Produktion einstellten oder das, was sie über ihren Bedarf 
hinaus produzieren, nicht mehr herausrückten. Daß eine Vielzahl von Menschen Tag für Tag aufs neue das für alle 
Lebensnotwendige schafft und herbeischafft, davon hängt heute, wie zu allen Zeiten, das physische Dasein der 
Menschen ab und damit auch alles höhere Gebaren, bis hinauf in die Höhen der reinen Kunst. 
 
Die materielle Produktion ist die notwendige Voraussetzung allen menschlichen Seins und hat für die Menschen daher 
die Verbindlichkeit eines Gesetzes. Und weil nur so dem Willen zum Leben Genüge getan werden kann, darum ist, daß 
dies geschieht, auch vernünftig. Wie es aber geschieht, das steht längst nicht immer mit vernünftigen Erfordernissen im 
Einklang. Wenn heute Kunst und Wissenschaft auf dem Boden der kapitalistischen Produktionsweise keine Vernunft 
mehr wahrzunehmen vermögen, so läßt sich dem insofern schwer widersprechen: man kann nicht wahrnehmen, was gar 
nicht mehr vorhanden ist. 
 
Nun dürfen und müssen wir zwar, zumal von dem heute Möglichen und Notwendigen aus, die kapitalistische 
Gesellschaft als eine Ordnung ansehen, die dem Anspruch der Vernunft nie gerecht werden konnte, vielmehr die 
Mehrheit ihrer Mitglieder zu einer sklavenhaften, ja tierähnlichen und jedenfalls unmenschlichen Existenz seit je 
herabwürdigte. Wir wissen inzwischen aber, dank wissenschaftlicher Forschung, genug über die Gesetze der Natur, die 
auch das menschliche Dasein und das Zusammenleben der Menschen bestimmen, daß wir die Unvermeidlichkeit des 
Kapitalismus als einer Etappe in der Menschheitsgeschichte einsehen können. Wir wissen, daß unsere Vorfahren sich 
vor sehr langer Zeit aus der urwüchsigen Natur im wörtlichen Sinne herausgearbeitet haben und dadurch erst zu 
Menschen geworden sind. Alles das, was wir heute stolz als unsere Kultur betrachten, die uns unüberbrückbar von den 
übrigen Naturerscheinungen und auch von unseren nächsten Verwandten aus dem Tierreich abhebt, haben wir in einem 
langen geschichtlichen Prozeß selbst erarbeitet. Die Natur selbst war es, die in uns sich gegenübertrat, die vermöge der 
menschlichen Vernunft die Einsicht in ihre eigenen Gesetze hervorbrachte und so ihre höchsten Geschöpfe ermächtigte, 
sich dieser Gesetze nach den mit dem Fortgang der Naturbeherrschung wachsenden und sich differenzierenden 
Bedürfnissen zu den eigenen menschlichen Zwecken der Selbsterhaltung und Selbstverwirklichung zu bedienen. Der 
Prozeß, der damit in Gang gesetzt wurde, war nicht Sache freier Wahl, er war eine Naturnotwendigkeit, die Not des 
Lebens zwang dazu. 
 
Schauen wir auf den Weg zurück, den die Menschheit in den letzten Jahrtausenden zurückgelegt hat, so mögen uns 
Zweifel kommen, ob dies wirklich eine Geschichte von Menschen war. Zwar ist leicht einzusehen, daß die erste, 
ursprüngliche, und daher noch unvorstellbar primitive Gesellschaft, die Urgesellschaft, mit der Entwicklung ihrer 
Produktivkräfte das über den gesellschaftlichen Mindestbedarf hinausgehende Produkt, das Mehrprodukt, nur einigen 
wenigen zugute kommen lassen konnte, so daß sich von der mühselig arbeitenden Gesamtheit eine Minderheit 



schließlich als gesonderte Klasse absetzte, die den Ertrag der Arbeit anderer als Entgelt für wirkliche und auch nur 
scheinbare Sonderfunktionen in der Gesellschaft genießen durfte. Mußte aber diese privilegierte Klasse, indem sie sich 
gegen den Volkswillen bis zur unbedingten Herrschaft über die ganze Gesellschaft verselbständigte, die Ausbeutung der 
arbeitenden Klasse soweit treiben, mußte sie sich zu solch ungeheuren Grausamkeiten hinreißen lassen und dazu oft 
auch die Angehörigen des niederen Volkes anreizen, wie dies im Buch der Geschichte fast auf jeder Seite nachzulesen 
ist? 
 
Wie dem auch sei, keinesfalls widersprechen die geschichtlichen Begebenheiten der Erfahrung des Menschen als eines 
der Vernunft und einer hohen Menschlichkeit durchaus fähigen Naturwesens. Aber der Mensch ist nicht fertig aus der 
Natur herausgesprungen, die Geschichte der Menschen ist auch eine Geschichte zum Menschen hin, die Bedingungen 
für ein vernünftiges Leben mußten erst entwickelt werden. Wir können sogar sehr genau den Punkt angeben, von dem 
an Humanität erst zu einer Natureigenschaft der gesamten Menschheit werden kann: dann nämlich, wenn mit der 
Existenz von Klassen auch die Deformation der Menschen durch Ausbeutung und Klassenherrschaft wegfällt. In diesem 
Sinne läßt sich mit Marx die bisherige Geschichte als eine bloße Vorgeschichte ansehen, die eigentliche Geschichte der 
Menschheit hebt da erst an, wo es gelungen ist, die Herrschaft einer Minderheit über die arbeitende Mehrheit ein- für 
allemal zu beseitigen. Daß dies heute eine reale Möglichkeit ist und zum Teil schon Wirklichkeit daraus geworden ist, 
dazu hat der Kapitalismus die Voraussetzungen geschaffen. Das Mehrprodukt, das durch ihn im Laufe der letzten 
Jahrhunderte den Arbeitern abgepreßt wurde, hat einen gesellschaftlichen Reichtum entstehen lassen, der der 
gegenwärtig in vielen hochindustrialisierten Ländern noch herrschenden Klasse, eben den Kapitalisten und ihrem 
Anhang auch nicht mehr den Schein eines Rechts zu ihrer weiteren Klassenexistenz gibt. 
 
Je mehr sich die Unvernunft und Überfälligkeit der bestehenden Verhältnisse mit Händen greifen läßt, um so eifriger 
sind deren Ideologen bemüht, ihre Unaufhebbarkeit zu demonstrieren. Staatsbedienstete aus meist gutbürgerlichem 
Hause, die für Wissenschaftler ausgegeben werden, weil sie sich in den Formalien auskennen und ein gutes 
Stoffgedächtnis haben, mißbrauchen das Vertrauen, das der Wissenschaft allgemein entgegengebracht wird, um in den 
abhängig Arbeitenden, zu denen sie selbst meist gehören, ein Bewußtsein zu erzeugen, das ihnen den Willen zur 
Selbstbestimmung, ja sogar bloß den zur Mitbestimmung als eine Art Auflehnung gegen die Ordnung der Natur, wo 
nicht gar gegen den Herrn der Welten erscheinen läßt. Wie sehr die Menschen aber auch für kürzere oder längere Zeit 
zu irritieren sind, ihre schöpferische Kraft kann ihnen nicht durch die Geschichte hingenommen werden. Sie hat sich 
-durch immer wieder neu manifestiert. So in den Aufständen und Erhebungen, zu denen sich sogar noch die Sklaven 
imstande zeigten. Und nicht zuletzt auch in den Werken der Kunst. Diese sind nicht einfach Schenkungen einzelner 
begnadeter Geister an die Menschheit, sondern in ihnen gewinnt das zwar herabgedrückte, aber nie gebrochene 
Selbstbewußtsein der arbeitenden Massen, gewinnen die unter den Menschen immer lebendigen Hoffnungen, 
Erwartungen und auch Gewißheiten eines besseren Lebens Gestalt. Alles, was an den Kunstwerken wirklich groß und 
unvergänglich ist, gehört dem ganzen Volke an. 
 
Gleichwohl hat es die Spaltung der Gesellschaft in Klassen mit sich gebracht, daß die Kunst, die allen gehört, an die 
Allermeisten gar nicht herankam. Seitdem es eine herrschende Klasse gibt, hat sie die Kunst nur in dem Maße gefördert, 
wie sie geeignet schien, die herrschende Ideologie zu fördern und zu festigen. Tempel und Dome, Fresken und 
Tafelbilder brachten die Künstler im Auftrag der Besitzenden hervor, und sie mußten dafür ihren Tribut entrichten. 
Auch da, wo die Kunst in privaten Ateliers nach freiem Ermessen ihrer Produzenten entsteht, bleibt das 
Auftragsverhältnis erhalten: hier wird die Kunst zur Ware; die Käufer dieser Ware aber sind die Besitzenden, ihnen also 
muß sie genehm sein. 
 
Die bürgerliche Ideologie sieht in der  Freisetzung des Künstlers zu einem privaten Warenproduzenten nur einen 
weiteren Schritt auf dem Weg zur Befreiung der Kunst. Sie feiert die Abkehr vom Vorbild der Natur als den Gipfel 
einer geschichtlichen Entwicklung, innerhalb derer die Kunst sich aus allen fremden Beimischungen zu ästhetischer 
Reinheit emporarbeiten konnte. Die Kunst, heißt es, ist absolut geworden. Das sinnlich Wirkliche hat selbst da, wo es 
noch in die Gestaltung hineingenommen wird, die Verbindlichkeit eines der Kunst Vorgegebenen, sie übergreifenden 
verloren. Doch ist diese Negation der äußeren Naturerscheinung selbst nur ein Schein, der den wirklichen Vorgang 
verhüllt. Nicht im Übergang zur Gegenstandslosigkeit oder Freiheit gegenüber dem Gegenstand ist der Bruch mit den 
Konventionen der Vergangenheit zu suchen, sondern in der im künstlerischen Formwandel sich dokumentierenden 
Lösung des gesellschaftlichen Bewußtseins von aller Vermutung einer in der Natur gegründeten Gesetzlichkeit und 
Vernünftigkeit und damit auch einer Naturgesetzlichkeit, die den Gang der menschlichen Geschichte bestimmt. 
 
Kein Wunder daher, daß die sogenannte moderne Kunst, die aus der Auflehnung gegen die bürgerliche 
Wohlanständigkeit hervorgegangen ist, heute in der Bürgerkultur ihren hochgeschätzten Platz hat. indem sie vermöge 
ihrer radikalen Negation allen gesellschaftlichen Sinns die Einsicht in den Prozeßcharakter der Gesellschaft erschwert, 
hilft sie zu verhindern, daß das gegenwärtige Stadium dieses Prozesses ansichtig werden kann. So wird das 
Entscheidende, das heute zu wissen not tut, im Verborgenen gehalten- daß der Kapitalismus, indem er zum 
Imperialismus überging, sein höchstes und damit auch sein letztes Stadium erreicht hat. Der gegenwärtige Kapitalismus 
ist Spätkapitalismus, das bedeutet: seine Zeit ist abgelaufen, seine letzte Stunde hat geschlagen. Gleichwohl können die 
Minuten und Sekunden dieser letzten, späten Stunde sich noch unendlich lange hinziehen, und es kann in ihnen sich 



noch viel Entsetzliches ereignen, wenn die von der bürgerlichen Gesellschaft selbsterzeugte proletarische Gegenkraft 
nicht gemeinsam mit allen fortschrittlichen Kräften sich des äußerlich blühenden und protzig aufgeblähten, innerlich 
aber faulenden und mit dem Gift seiner Fäulnis alles Leben durchsetzenden Corpus einer überlebten Ordnung endlich 
entledigt. 
 
Die Gefahr, daß die Massen sich ihrer wahren Interessen und damit auch ihrer wirklichen Macht bewußt werden, wird - 
dem äußeren Anschein zum Trotz - um So größer, je mehr die Fäulnis der bürgerlichen Gesellschaft fortschreitet. Das 
herrschende System muß daher mehr und mehr Kräfte mobilisieren, um dieses Bewußtsein zu verhindern oder 
wenigstens zu trüben. Auch die Kunst ist auf den Plan gerufen: Ihr wächst einfach dadurch, daß sie bleibt, was sie 
geworden ist, eine neue ideologische Qualität zu. Gerade der Schein ihrer Freiheit von aller gesellschaftlichen Bindung 
läßt sie zu einem geeigneten Instrument direkter oder indirekter Manipulation des Bewußtseins werden. Warm wäre der 
Kunst, so muß sich der unbefangene Betrachter fragen, wohl mehr Raum zu freier Entfaltung gewährt worden als 
heutzutage? Wann hätten die Mächtigen weniger versucht, der einen Richtung vor der anderen den Vorzug zu geben, 
wann hätten sie seltener in den Gestaltungsprozeß zugunsten von Politik und Weltanschauung eingegriffen?! Wird doch 
ganz im Gegenteil der Pluralismus allenthalben gefördert. Das Neue gilt schon deshalb, weil es wieder etwas Neues ist, 
als ein Gewinn. Wo Meisterschaft nicht zu erwarten ist, da wird um so lieber der originelle Einfall gerühmt. Die 
Kunsthändler wie die offiziellen Stellen sind unermüdlich auf der Suche nach immer neuen originellen Köpfen, und 
jedes unerhörte Produkt der angestachelten Phantasie, sofern es sich nur gehörig publik machen läßt, gelangt zu Ruhm 
und Preis. Und wie der Ruhm den Preis steigert, so steigert der Preis wieder den Ruhm, auf jeden Fall wird ein gutes 
Geschäft daraus, und das Kunstgetriebe ist wieder um eine Nuance bunter geworden. 
 
Wer möchte bei diesem Trubel noch nach dem Bleibenden fragen oder wenigstens nach dem gegenwärtig Belangvollen, 
weil der Wirklichkeit Angemessenen? Wo wäre noch eine Kunst zu finden, in der das Zeitalter so etwas wie seinen 
gültigen Ausdruck gefunden hätte, aus deren Erlebnis daher auch ein Wissen um das gegenwärtig praktisch Erforderte 
erwachsen könnte?! 
 
In dem Wechsel der Moden und Motivationen, der Tendenzen und Temperamente ist ein Unterschied des Wesentlichen 
und Unwesentlichen nicht mehr auszumachen. Das Unverbundene und unvereinbare Gesamt der Kunstbetriebsamkeiten 
gibt sich vielmehr als das einzig noch Wesentliche aus. Die Vielfalt dieses turbulenten Ganzen ist verwirrend. Und eben 
auf diese Verwirrung kommt es den lässig drahtziehenden Mächtigen an. Wo es der Wissenschaft noch nicht gelungen 
sein sollte, den Glauben an eine mögliche Rationalität des gesellschaftlichen Lebens zu erschüttern, da tut die Kunst ein 
übriges: hier sorgen die Potentaten in Ökonomie und Politik für ein gehöriges Maß an Freiheit, hier darf und soll sich 
sogar - natürlich innerhalb eines gewissen Rahmens, denn schließlich hat auch die Freiheit ihre Grenzen -alles mit allem 
mischen: das Verrückte mit dem Nachdenklichen, das Angepaßte mit dem Kritischen, das bürgerlich Apologetische mit 
dem widerborstig Proletarischen - wenn nur insgesamt der Eindruck einer Welt entsteht, die chaotisch, absurd, 
undurchschaubar und also auch in keiner Weise planmäßig änderbar ist. 
 
Nicht genug damit. Längst ist die eigentliche, die sogenannte hohe Kunst und was von ihr übrig geblieben ist, zu einem 
bloßen Sektor im ästhetischen Manipulationszusammenhang der bürgerlichen Gesellschaft herabgesunken. Längst ist 
die Brauchbarkeit der unterschiedlichen Umsetzungen des künstlerischen Element sowohl für die Herrschaftssicherung 
wie für die Profitmaximierung des Kapitals erkannt worden. In allen Fugen des Baus der spätkapitalistischen 
Gesellschaft entdecken wir die Praktiken der Kapitaleigner, das ästhetische Bedürfnis der Menschen, das über die Kunst 
hinaus auf eine bessere und schönere oder vielmehr auf eine überhaupt erst schöne und lebenswerte Wirklichkeit 
gerichtet ist, zu pervertieren und für die eigenen Interessen auszunutzen. Ob in der Berufssphäre, ob in den 
Marktverhältnissen, ob im innersten privaten Bereich, überall wird unser ästhetischer Sinn angereizt und werden ihm 
scheinbare Möglichkeiten zur Befriedigung geboten. Überall aber auch schaut, näher besehen, die Fratze des Kapitals 
dahinter hervor, das die Menschen, indem es sie zu unersättlichen Konsumenten trimmt, vergessen läßt, daß sie die 
Produzenten  all dieses ihnen in ihrer Mehrzahl nicht einmal erreichbaren Reichtums sind, daß sie das Recht und die 
Möglichkeit haben, über das Selbstgeschaffene selbst auch nach gemeinsamem Willen und zu gemeinsamem Wohl zu 
verfügen. 
 
Wieder verdeckt hier der äußere Schein das wirkliche Verhältnis. Denn daß die Gegenstände, die wir zu unserem 
täglichen Gebrauch kaufen, uns in schöner Verpackung angeboten werden - was soll daran Verwerfliches sein? Und 
wenn der Platz, an dem wir arbeiten, uns ästhetisch angenehm gemacht wird, was anderes geschieht damit, als daß die 
Mühe der Arbeit uns lediglich erleichtert wird? Warum schließlich, um ein drittes Beispiel herauszugreifen, soll der 
Versuch, die Kunst an die Massen heranzubringen, und sei es auf dem Weg über die Warenhäuser, von 
Menschenfeindschaft und Volksverachtung zeugen? 
 
In der Tat steht dies alles von sich aus so wenig einem humanen Leben entgegen wie etwa der Umstand, daß auch heute 
noch in jeder Gesellschaft ein hohes Maß an Zeit für die materielle Produktion aufgewandt werden muß, daß es also 
eine Arbeiterschaft geben muß, die Woche für Woche viele Stunden an den Maschinen der großen Industrie verbringt. 
Was für den Bestand und für die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft notwendig ist, kann nicht eigentlich 
inhuman heißen, wie sehr es auch die Lebensmöglichkeiten für den einzelnen beschränken mag. Inhuman ist deshalb 



bei dem heute gegebenen Entwicklungsstand der Produktivkräfte nicht an und für sich schon die fortbestehende Teilung 
in geistige und körperliche Arbeit und die damit verbundene Ungleichheit der Lebensumstände und 
Verfügungsmöglichkeiten. Inhuman aber ist unter den kapitalistischen Produktionsverhältnissen, weil sie heute nicht 
mehr erfordert, sondern aufhebbar sind, daß der Arbeiter, indem erfreuen durfte - sei es auch um den Preis eines Lebens 
in Armut und Bohème. Nunmehr, in der monopolkapitalistischen Gesellschaft, Ist die Verflechtung von Ökonomie, 
Politik und Ideologie so dicht geworden, daß keine Reservate, auch nicht die bloß innerlichen, mehr ausgespart bleiben. 
Nicht einmal ein scheinbares Niemandsland ist dem künstlerisch Schaffenden zwischen den Fronten von Reaktion und 
Fortschritt zugestanden; wer nicht ausdrücklich in das Lager des Fortschritts übergeht, entkommt dem Funktionskreis 
der kapitalistischen Verwertung auf keinen Fall und wird daher selbst zum Funktionär des Kapitals, mag er sich auch 
noch so nichtssagend kritisch oder bramarbasierend revolutionär gebärden. 
 
Wie aber wäre ein wirksamer, gesellschaftsverändernder Widerstand überhaupt zu denken? Steht der einzelne, zumal 
wenn er nur gelernt hat, mit Pinsel und Leinwand umzugehen, dem alles vereinnahmenden Kapitalsystem nicht völlig 
hilflos gegenüber? Diese Frage muß so lange unbeantwortet bleiben, wie Einsamkeit und individuelle Ungebundenheit 
noch als unabdingbares Indiz des künstlerischen Ingeniums gelten. Theoretisch ist sie überhaupt nicht zu beantworten, 
sondern nur praktisch, nämlich nur im Gefolge der Erkenntnis, daß die Kräfte des Neuen - im Weltmaßstab betrachtet - 
schon mächtig am Werk sind und daß es an keinem Platz der Welt schwerfallen kann, sich dem großartig anschwel-
lenden, wenn auch sehr widersprüchlichen und von Zeit zu Zeit auch rückläufigen Strom des Fortschritts anzuschließen 
und so selbst mächtig zu Kampf und Widerstand zu werden. Und wenn Unvernunft und Unmenschlichkeit, die gewiß 
erst nach langdauernder Auseinandersetzung endgültig zu besiegen sein werden, nun auch die Kunst und die mannigfa-
chen Anwendungsformen des Ästhetischen als eine besonders wirksame Waffe erkannt haben, was liegt näher, als diese 
Entdeckung aufzugreifen und die ästhetischen Machtmittel - natürlich ohne die Skrupellosigkeit in der Methode - 
ebenso entschieden in den weltweiten Kampf einzuführen, dessen Entscheidungsschlachten nicht zuletzt auch auf dem 
Felde der Ideologie geschlagen werden müssen?! 
 
Voraussetzung dafür ist die genaue Kenntnis des Waffenarsenals, über das der Gegner verfügt, ist also auch das 
Studium der Funktionen, die die Kunst und überhaupt das Ästhetische in der spätkapitalistischen Gesellschaft ausüben. 
Nachdem die alte Kunst die gesellschaftliche Wirklichkeit von sich abgestoßen hat, kann die neue Kunst nicht mehr bei 
sich selbst ansetzen, sie kann sich nur aus einer progressiv politischen Praxis der Kunstschaffenden ergeben, der die 
besondere Aufgabe zukommt, auf Grund detaillierter Einsicht in den Zusammenhang von ökonomischer Basis und 
ideologischen Überbau den Schein der bürgerlichen Gesellschaft, als sei sie die letzte und dabei die beste aller 
möglichen Welten, vor aller Augen in seinem heuchlerischen Charakter bloßzulegen und die kapitalabhängig 
Arbeitenden zur Mitarbeit am Bau der neuen Gesellschaft zu ermuntern, deren Konturen, aller Globalstrategie des 
Imperialismus zum Trotz, im Weltganzen immer deutlicher hervortreten. 
 
 
 
 
FÜR EIN POLITISCHES MANDAT ÄSTHETISCHER AKTIONEN 
 
Wer als unbefangener Betrachter einen Überblick über das gegenwärtige Kunstleben in der »westlichen« Hemisphäre 
gewinnen möchte, sieht sich einer Fülle von schnellwechselnden Aktivitäten gegenüber, die dies eine jedenfalls noch 
gemeinsam zu haben scheinen, daß sie sich, durch mannigfache Vermittlungen hindurch, alle dem großen Bruch 
verdanken, der um die Jahrhundertwende in der Kunstentwicklung vollzogen wurde. Damals kam es bekanntlich zu 
einer unerhört scharfen Konfrontation zwischen Künstler und Publikum. Die Kunstautoritäten sowie ihre Nachbeter aus 
den gebildeten Schichten fühlten sich durch die neue Malweise in ihren heiligsten Gefühlen verhöhnt und sahen gar die 
moralischen Fundamente der gesellschaftlichen Ordnung bedroht. 
 
Daß mit der Zerstörung der alten Form in der Tat eine teils unbewußte teils aber deutlich intendierte Wendung gegen 
die bestehende gesellschaftliche Wirklichkeit verbunden war, läßt sich aus der gleichzeitigen Literatur ablesen, die in 
der äußeren Form zwar nicht ähnlich revolutionär sein konnte, es aber umso mehr in ihren gehaltlichen Aussagen war, 
die von der bloßen Destruktion bis zum militanten Protest und zum unartikulierten Ruf nach einem ganz neuen, ganz 
anderen Leben hinüberspielten. 
 
Wer sich im Bewußtsein dieses oft sogar im wörtlichen Sinne schreienden Widerspruchs zwischen Kunst und 
Gesellschaft der Gegenwart zuwendet, um auch deren Kunst als Ausdruck der Moderne zu begreifen, macht eine 
überraschende Entdeckung: Obgleich es nämlich mit dem Ausbruch der Kunst aus der Tradition gelungen war, nahezu 
alle formalen und inhaltlichen Konventionen zu durchbrechen und die künstlerische Gestaltung ganz der ungebundenen 
Subjektivität des Künstlers zu übereignen, findet das gegenwärtige Kunstschaffen immer wieder neue Konventionen 
heraus, die sich ebenfalls noch durchbrechen lassen. Niemand wagt mehr den Versuch, Kunst noch zu definieren, denn 
er kann sicher sein, daß morgen schon Produkte oder Vorgänge in die Sammlung der öffentlich diskutierten 
Kunstphänomene eingehen, von denen kurz zuvor kein dem Neuen noch so aufgeschlossener Experte hätte ahnen 
können, daß sie auf irgendeine Weise etwas mit Kunst zu tun haben. Die Kette der Provokationen des herrschenden 



Geschmacks reißt nicht ab, scheint oft sogar das treibende Motiv neuer künstlerischer Kreationen zu sein - und doch: 
die gebildeten, auf Umgang mit Kunst abonnierten Schichten samt ihren Autoritäten bleiben ungerührt. Sie empören 
sich nicht, sie lachen nicht und höhnen nicht, sie zeigen sich nicht beleidigt und sehen Moral und sittliche Ordnung 
nicht gefährdet. 
 
Die Situation hat sich völlig verkehrt: Gehörten damals, als die Impressionisten die Ateliers mit der freien Landschaft 
vertauschten, Mut und Beharrlichkeit dazu, sich gegen die üblichen Formen zu wenden und mußten später 
Expressionisten, Kubisten u.a. sich oft verbissen gegen eine schadenfroh oder verständnislos hinschauende 
Kunstkennerschaft zur Wehr setzen, so gilt es heute eher als befremdlich und scheint vielen als eigenbrötlerisch oder 
phantasielos, wenn ein Künstler die eben eingeführten Schaffensgewohnheiten weiter beibehält, statt durch irgendeine 
neue Regelwidrigkeit seine Originalität zu beweisen. Das Unerhörte ist zum Alltäglichen geworden, Bruch von 
Konventionen setzt sich immer mehr als einzig verpflichtende Konvention durch. In völligem Gegensatz zur 
Kunstgesellschaft der Jahrhundertwende haben die Autoritäten und ihr Anhang keine Schwierigkeiten, gerade das 
Neueste und Extremste zu goutieren und zu honorieren. Einen nennenswerten Widerstreit zwischen den besitz- und 
bildungsbürgerlichen Repräsentanten der Gesellschaft und der ihr zugehörigen Kunst gibt es nicht mehr, und wo es ihn 
zu geben scheint, stellt er sich doch nur als eine gerade gängige Mode dieser Gesellschaft heraus. 
 
Sehen wir, wie wir es tun müssen, das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft als konstitutiv für die Kunst selbst an, so 
sind wir genötigt, zwischen der modernen Kunst, wie sie uns aus Museen und Publikationen vertraut geworden ist, und 
den avantgardistischen Strömungen der Gegenwart einen Schnitt anzunehmen, der dadurch noch schärfer hervortritt, 
daß sich uns andererseits im Übergang von der traditionellen Malerei zu den Modernen die Kontinuität der Entwicklung 
viel deutlicher als früher aufdrängt. Dies zeigt sich schon sinnfällig, wenn wir im Museum die chronologische Folge 
von den Romantikern und Realisten zu den Impressionisten durchgehen. Die einstigen krassen Gegensätze scheinen 
sich hier manchmal auf bloße Nuancen zu reduzieren. Oder, um ein anderes Beispiel zu bringen: Wer hat nicht, wenn er 
die Westberliner Neue Nationalgalerie besucht, beim Eintritt in den Raum, der allein Munch und Beckmann gewidmet 
ist, zunächst das Gefühl, in einen Saal alter Meister einzutreten? 
 
Gesetzt, hierbei handele es sich um eine allgemeine oder doch wenigstens eine ästhetisch legitime Erfahrung, dann 
müßten die traditionelle und die moderne Kunst mehr strukturelle Gemeinsamkeiten aufweisen, als uns bisher bewußt 
war. Das erscheint auf den ersten Blick ganz unglaubwürdig. Denn wir wissen, daß die moderne Kunst gerade mit 
demjenigen Prinzip radikal gebrochen hat, das für die Tradition grundlegend und für all seine Formprägungen 
bestimmend war: Diese traditionell-klassische Kunst war ihrem eigenen Verständnis nach Nachahmung der Natur. Sie 
wußte sich an eine äußere Wirklichkeit gebunden. Sehen wir näher zu, so ist es durch die bloße Natur hindurch 
allerdings wesentlich die gesellschaftliche Wirklichkeit, die wir in den großen Werken vergangener Kunstepochen 
widergespiegelt finden. Gesellschaftliche Wirklichkeit - vermittelt durch Geist und Charakter der gleichzeitig lebenden 
Menschen, sie hat durch die Gestaltungen des Künstlers, der in ihrer Mitte aufwuchs, ihren durch seine besondere 
Individualität unverwechselbar geprägten Ausdruck erhalten. 
 
Dürfen und müssen wir so die Werke der großen Kunstepochen als Widerspiegelung gesellschaftlicher Wirklichkeit 
erkennen, so ist jedoch genausowenig zu übersehen, daß sie über diese Wirklichkeit zugleich hinwegtäuschen. Was sie 
bloßlegen, verhüllen sie auch. Alle jene Werke, die uns aus den vergangenen Jahrhunderten noch etwas bedeuten, haben 
dies eine gemeinsam, daß wir nicht umhin können, ihnen Schönheit zuzusprechen. Allein ihre Schönheit macht sie uns, 
ob wir dies wahrhaben wollen oder nicht, noch bedeutend. Es ist aber auch eben diese Schönheit, die die 
Widerwärtigkeiten der rauhen gesellschaftlichen Wirklichkeit, von der wir aus anderen Quellen hinreichend unterrichtet 
sind, im Werk des Künstlers nicht oder bloß als stofflichen Vorwurf für die Bildgestaltung aufscheinen läßt. 
 
Wir wissen dies, dennoch kommt, wenn wir unbefangen genug sind durch dieses Wissen kein Mißklang in unsere 
Bildbetrachtung. ja, statt uns von der Lüge und Täuschung, die wir entdeckt haben, abgestoßen zu fühlen, statt die 
Schönheit als schönen Trug zu entlarven, finden wir uns genötigt, dem klassischen Kunstwerk, sobald wir es nur als 
schön empfinden, eine eigentümliche, zuweilen gar überwältigende Wahrheit zuzusprechen. 
 
Die Theorie löst diesen Widerspruch zwischen Täuschung und Wahrheit, indem sie den Werken der vergangenen 
Kunstepochen die Kraft der Antizipation zuspricht. Was uns, wenn wir es auf die zeitgenössische Gegenwart beziehen, 
als trügerische Verklärung des Wirklichen erscheinen muß, darf so als der gegenwärtige Widerschein eines erst 
Kommenden gedeutet werden. 
 
Gleichwohl: Was erst auf uns zukommt, ist noch nicht wirklich, das klassische Kunstwerk aber suggeriert uns 
Wirklichkeit, und, indem es schöne Gestaltung ist, auch die wirkliche Gegenwart eines doch erst künftig schönen 
Daseins. Wird damit nicht offensichtlich die Wahrheit der Antizipation zur täuschenden Verhüllung der dargestellten 
Wirklichkeit? Nur in den Augen dessen, der Kunstwerke lediglich als Widerspiegelung einer unmittelbaren 
Gegebenheit zu begreifen vermag, weil es für ihn nichts anderes gibt, als immer nur das seit eh und je schon 
Bestehende. Es ist aber gerade die Leistung der Kunst jener Epochen, von denen hier die Rede ist, daß sie das 
unmittelbar Erfahrene nicht als endgültig anerkennt, sondern daß sie Partei nimmt für eine Welt, die erst noch zu 



schaffen wäre. Und diese Parteinahme hält widergespiegelte Wirklichkeit und Antizipation, die ein- und dieselbe 
sinnliche Gestaltung ausmachen, dennoch auseinander. 
 
Die Differenz zwischen den beiden Welten ist freilich nur demjenigen Betrachter überhaupt zugänglich, der sich über 
die Jahrhunderte hinweg mit dem Künstler in seiner Parteilichkeit einig weiß. Ihm stellt sich das schöne Sein des 
Kunstwerks als eine Wirklichkeit eigener Art dar, nämlich als die Wirklichkeit des künstlerischen Wollens selbst. Was 
da erst werden soll, was in seiner künftigen Wirklichkeit nur durch die überfliegende Phantasie erahnt werden kann, im 
Anspruch des künstlerischen Individuums gegenüber seiner eigenen Welt ist es auch schon gegenwärtig wirklich. Die 
Welt, die der Künstler der neueren Zeiten widerspiegelt, erweist sich seinem vernünftigen Willen nicht gemäß, er legt 
seinen Anspruch auf eine Welt, die seinem Vernunftwillen entspricht, in die Bildgestaltung hinein. Soll die 
gesellschaftliche Realität im Sinne dieser Bildgestaltung vernunftgemäß sein, so muß sie von Grund auf umgewälzt 
werden. Indem der Anspruch auf Vernunft die ästhetische Substanz des Bildes ausmacht, spricht aus diesem Bild, ob 
sein Schöpfer sich dessen nun bewußt war oder nicht, die Forderung nach dem Umsturz des Bestehenden. Insofern sind 
diese klassischen Kunstwerke politische Akte. Und zwar sind sie politisch nicht in irgendeinem beiläufigen, sondern in 
einem radikalen, d.h. an die Wurzel gehenden Sinn. Denn was wäre radikaler als die Revolutionierung der Gesellschaft? 
 
Dieser politisch-radikale Kern ist in den Kunstwerken der Tradition jedoch - zumindest wenn wir ihre ästhetische 
Gestalt allein in Betracht ziehen - gemeinhin in eine Schale gehüllt, die seine provokative Dynamik zu einer bloßen 
Potenz herabmindert. Denn in die Kunst der neueren Zeiten, von der Renaissance bis in das 19. Jahrhundert hinein ist 
mit der Widerspiegelung der Wirklichkeit auch die Erfahrung eingegangen, daß eine Änderung der vorgefundenen 
mißlichen Lebensform nicht möglich ist. Angesichts dieser Erfahrung konnte die Vernunftforderung, die jedem 
ästhetischen Akt immanent ist, nur in der Art sinnlich rezipierbare Gestalt gewinnen, daß sie sich zum Ideal milderte, d. 
h. zu der Vorstellung eines Besseren, das der Beurteilung der Gegenwart zwar als Maßstab diente, sich ihm gegenüber 
jedoch als bloßer Gedanke selbständig erhielt, je mehr die Inhumanität der bürgerlichen Gesellschaft hervortrat und sich 
auch im Dasein der Individuen selbst niederschlug, umso mehr trieb sie das zugehörige gesellschaftliche Bewußtsein, 
sofern es an den Forderungen der Vernunft festhielt, trieb es also auch die Kunst ins Ideal; und je mehr sich der Schein 
durchsetzte, daß die bestehende Gesellschaft keines Fortschritts mehr fähig und damit das endgültig Gegebene sei, 
umso höher hinaus verflüchtigte die Kunst das Ideal. Die moderne Kunst zieht aus dieser Erfahrung nur die letzten 
Konsequenzen: in ihr erscheint die Wirklichkeit als absolute Absurdität, die daher im Akt der Widerspiegelung 
zertrümmert werden muß, wenn sie dem ästhetischen Vernunftwillen noch erträglich sein soll, das Ideal aber verblaßt 
vollends im Anlauf seiner Antizipation, da sich die intendierte Zukunft auf dem Boden dieser Erfahrung nur immer 
wieder als die Wiederholung der abzuweisenden Gegenwart herausstellt. 
 
Ungebrochen aber bleibt die radikale Parteinahme für die seit jeher angestrebte menschliche Totalität. Gerade jetzt im 
Zerbrechen jedes Scheins von wirklicher Harmonie tritt diese politische Energie rein, wenn auch inhaltsleer, hervor. 
 
Nicht, daß die Kunst ihre Substanz verloren hätte, sondern nur daß sie kein Ideal mehr darstellte und daher auch die 
Wirklichkeit nicht mehr mit einem verklärenden Schein überdecken konnte und wollte, sondern die gesellschaftliche 
Existenz der herrschenden besitzbürgerlichen Klasse in ihrer ganzen Überlebtheit offenbarte, hat die Empörung der 
Gutsituierten hervorgerufen. 
 
Im Übergang von der Tradition zur Moderne hält sich also in der Tat eine bedeutende Kontinuität durch. Der Bruch ist 
nur relativ. Erhalten bleibt die Grunderfahrung, die der neueren Kunst von Anfang an eigentümlich ist: die Erfahrung 
der bürgerlichen Gesellschaft als einer in ihrer wesentlichen Struktur unänderbaren Gegebenheit. Ebenso konstitutiv 
bleibt für die alte, klassische Kunst wie für die aufkommende Moderne der Vernunftwille des Künstlers als innerster 
Antrieb seiner Kunst, ein Wille, der auf die volle, ungebrochene Wirklichkeit des Menschen gerichtet ist und daher 
gegen das Factum brutum der bürgerlichen Gesellschaft anstoßen muß, die eine solche universale Humanität von ihrer 
immanenten Zweckbestimmtheit her grundsätzlich ausschließt. 
 
Soll es zwischen jener klassischen Moderne und den avantgardistischen Strömungen der Gegenwart wirklich jenen 
scharfen Schnitt geben, der sich dem unbefangenen und unbestechlich hinschauenden Betrachter aufdrängt, dann wird 
er in dem Bruch jener Kontinuität zu suchen sein, die wir in der Kunstentwicklung bis in unsere Zeit hinein feststellen 
konnten. Es muß also entweder die gesellschaftliche Realität bzw. deren Erfahrung sich grundlegend geändert haben 
oder es muß der gekennzeichnete ästhetische Vernunftwille kein substantielles Moment der Kunst mehr sein oder es 
muß das eine wie das andere zutreffen und womöglich in ursächlichern Zusammenhang. 
 
Die öffentliche Selbstrechtfertigung der Gegenwartskunst sucht uns freilich einen anderen Eindruck zu vermitteln. Sie 
weiß von keinem Schnitt. Ihr zufolge setzen die Protagonisten der Gegenwartskunst auf ihre besondere Weise nur fort, 
was die klassische Moderne begonnen hat: die Fesseln der Tradition sind durchbrochen, die Phantasie ist freigesetzt, 
nun endlich kann sich künstlerische Kreativität in eine unendliche Fülle von Gestaltungen ergießen. Dem genaueren 
Hinsehen kann es jedoch nicht verborgen bleiben, daß sich im gegenwärtigen Kunstleben eine neue Erfahrung 
gesellschaftlicher Realität durchzusetzen sucht, die dem hergebrachten künstlerischen Bewußtsein als so bedrohlich 
erscheint, daß sich die angebliche Vielfalt schöpferischer Aktivitäten mehr als eine hektische Geschäftigkeit erweist, 



durch die die aufgestörten Geister sich selbst von der Besinnung auf die krude Wirklichkeit abzulenken suchen. 
 
Eigentlich neu ist die nunmehr bedrohlich aufsteigende Erfahrung näherbesehen Jedoch nicht. Sie liegt auch der 
klassischen Moderne schon zugrunde und bildet eine ihrer wesentlichen Wurzeln. Neu ist, daß sie nicht mehr in das 
künstlerische Bewußtsein integriert werden kann, sondern daß sie das ideologische Fundament, auf dem die bürgerliche 
Kunst von Anfang an beruhte, sosehr erschüttert, daß auf ihm in alle Ewigkeit kein gültiges Werk sich mehr gründen 
kann. Diese gesellschaftliche Erfahrung vermag der Künstler deshalb nicht mehr durch Illusionen zu verschleiern, weil 
sie von seiner individuellen Erfahrung, von der Erfahrung seiner eigenen sozialen Existenz sich nicht mehr lösen läßt. 
Seine geänderte Stellung in der Gesellschaft zwingt den Künstler nun endgültig, diese Gesellschaft in ihrem wirklichen 
Sein zur Kenntnis zu nehmen. Er vermag sich dem nur noch durch Selbstbetrug zu entziehen. Eine solche Ausflucht ist 
jedoch identisch mit künstlerischer Impotenz, die ein vital sich gebendes Imponiergehabe freilich nicht ausschließt, 
vielmehr erst recht hervorruft. 
 
Um welche Erfahrung handelt es sich? Um die Erfahrung einer bestürzenden Unbeständigkeit und Brüchigkeit der 
bürgerlichen Welt. Die Modernen hatten die bürgerliche Existenz zwar als absurd denunziert, aber sie hatten sich in 
ihrer absurden Welt, wenngleich sie radikal negierend, doch eingerichtet, Absurdität war ihnen zu einer 
Naturgegebenheit geworden. Gegenwärtig aber drängt sich die Einsicht auf, daß die bürgerliche Existenz unerachtet der 
Erhaltung der ökonomischen Struktur und der politischen Organisation, vor aller Augen sozusagen dahinschwindet. Es 
wird offenbar, daß die bürgerliche Gesellschaft mit gesellschaftlicher Wirklichkeit schlechthin eben nicht identisch ist, 
daß ihr Verschwinden daher auch nicht das Ende der Welt bedeutet, sondern daß der Untergang des Alten nur die 
Heraufkunft eines Neuen anzeigt. 
 
Dem bürgerlichen Künstler vermittelt sich diese Erfahrung auf eine paradoxe und daher verwirrende Art. Denn er 
erfährt den Niedergang des Bürgertums gerade dadurch am eigenen Leibe, daß er selbst vollends in die bürgerliche 
Existenz hineingetrieben wird. Seit langem schon hat er seine Werke nur schaffen können, indem er sich in die 
bürgerliche Lebensregelung einfügte. Wie anderen Produzenten auch, war es ihm selbst überlassen, wie er mit seinem 
Pfund wucherte; wollte er von seiner Kunst leben, so mußte er seine Produkte zu Waren machen und war darauf 
angewiesen, daß sein Angebot auch Nachfrage fand. Aber lange Zeit hatte er Grund, sich gleichwohl nicht als 
eigentlichen Warenproduzenten zu begreifen. Denn der Warenproduktion ist es wesentlich, daß sie schon als 
Produktion auf fremde Bedürfnisse gerichtet ist. Der Warenproduzent stellt seine Produkte von vorneherein her, um sie 
zu verkaufen. Er stellt sie daher nicht so her, wie er sie seinen eigenen Bedürfnissen nach für gut befindet, sondern 
gemäß der erwarteten Nachfrage. Gut ist, was sich verkaufen läßt. Seine Produkte sind dem Warenproduzenten nicht 
Selbstzweck, sondern sie sind ihm Mittel zur Mehrung seines eigenen Vermögens. Wer sich ihrer bedient und zu 
welchem Zweck, muß ihm daher gleichgültig sein. Wichtig ist nur, daß gezahlt wird. 
 
Die Kunstproduzenten haben sich diesen Zwangsläufigkeiten der Warengesellschaft nie ganz unterworfen. Die 
Bedeutenden unter ihnen haben ihre Werke immer um deren künstlerischer Qualität willen zu schaffen gesucht. 
Konzessionen, die sie Auftraggebern und kommerziellen Nachfragern machen mußten, durften die ästhetische Substanz 
nicht tangieren. Dies war insoweit und solange noch relativ gut durchzuhalten, wie die Künstler als Schoßkinder der 
bürgerlichen Gesellschaft besonders gehätschelt und umworben wurden und zudem in Geschmacksfragen ein 
weitgehender Konsensus zwischen Künstlern und Publikum bestand. Aber auch die modernen, von der Gesellschaft 
zunächst verachteten Künstler ließen sich durch das Diktat der Gesellschaft nicht korrumpieren. Sie stellten ihre 
Produktion vielmehr bewußt der andersartigen Nachfrage auf dem Markt entgegen. Sie suchten zwar, weil sie mußten, 
ihre Werke zu verkaufen, aber sie produzierten nur, was vor ihrem eigenen ästhetischen Urteil bestehen konnte, und 
zwar auch dann, wenn sie wußten, daß sie Ladenhüter hervorbringen würden und daher materielle Not und 
Bedürftigkeit ihr Los sein würden. 
 
In der Gegenwart scheint sich diese Distanz des Künstlers zur klassischen ökonomischen Existenz des Bürgers jedoch 
nicht mehr durchhalten zu lassen. Der Grund hierfür liegt und das ist das Paradox - in der Pervertierung gerade jener 
gesellschaftlichen Realität, die es den Individuen in der aufkommenden bürgerlichen Gesellschaft erst ermöglichte, sich 
als freie, private Warenproduzenten zu verhalten: des freien Marktes. Aus der Kampfarena des freien Marktes ist ein 
gesellschaftlicher Komplex geworden, der zwar die Gesetze der Konkurrenz nicht aufgehoben hat, jedoch das gesamte 
gesellschaftliche Leben immer mehr der überwältigenden Macht einiger weniger ökonomischer HerrschaftsZentren 
unterwirft, die durch die unzähligen Kanäle des komplizierten Apparates der gegenwärtigen Gesellschaft ihren Einfluß 
geltend zu machen verstehen. Diesem Herrschaftsgefüge hat in der Zeit ihres Entstehens die moderne Kunst zwar noch 
Paroli zu bieten gesucht. Aber sie hat es weder in seiner sozial-ökonomischen Struktur noch in seiner historischen 
Relativität erkannt. Sie hielt sich vielmehr an die unmittelbare Wahrnehmung der Auswirkungen auf das konkrete 
Leben der Ind viduen, sie erfuhr deren Widervernunft und Unmenschlichkeit und flüchtete sich in die radikale 
Verweigerung, eine Verweigerung, die begrifflos und daher hilflos war. Diese als widersinnig und widerlich erfahrene 
Welt war, wie jetzt offenbar wird, nicht etwas mit ihrem Entstehen ein für allemal Gegebenes, sie war ein Prozeß, sie 
wälzte sich weiter, und sog mehr und mehr bürgerliche Existenzen in sich hinein. Die scharfe Trennung zwischen der 
Klasse der selbständigen Bürger und der Klasse der lohnabhängigen Arbeiter begann sich aufzulösen. Die Existenz 
einer Arbeiterklasse konnte nicht mehr übersehen werden, aber diese erschien den aufgeschreckten Bürgern lange Zeit 



nur als das elende Proletarl at, in das sie selbst hineinzusinken drohten und dessen Kampf um seine Menschenrechte oft 
nur als finstere Verschwörung eines kulturfeindlichen Pöbels verstanden und gefürchtet wurde. Gegenwärtig kann 
Jedoch auch dem bürgerlichen Bewußtsein nicht mehr entgehen, daß die kapitalistische Gesellschaft sich in den 
Gegensatz zweier Mächte polarisiert hat, in die großen Kapitale auf der einen Seite und die Masse der Bevölkerung auf 
der anderen Seite, die zum überwiegenden Teil ihre bürgerliche Existenz längst verloren hat, in direkte 
Lohnabhängigkeit von den Wirtschaftsmächten geraten ist und daher gewollt oder ungewollt mit ihren elementaren 
Interessen an der Seite derjenigen steht, die immer noch die am meisten Ausgebeuteten und in ihrer geistigen und 
seelischen Existenz am meisten Beengten sind: der Arbeiter. 
 
Auch der Künstler ist in die allgemeine gesellschaftliche Abhängigkeit hineingezogen, aber in der Regel nicht dadurch, 
daß er gleich den meisten anderen in direkte Lohnabhängigkeit geraten ist und so aufgehört hat, Bürger zu sein, sondern 
in der genannten paradoxen Umkehrung, nämlich dadurch, daß er nun endlich doch dem Zwang unterliegt, sich voll 
und ganz als Warenproduzent verhalten, d. h. seine Produktion an den Bedürfnissen des Marktes orientieren zu müssen. 
Die vielgepriesene bürgerliche Freiheit wird so zu einer Knechtschaft, wie sie erbarmungsloser nicht zu denken ist. 
Denn im Gegensatz zu den Warenproduzenten der klassischen Zeit ist der Künstler nicht einmal mehr in der Lage, sich 
im Spiel des Zufalls auf dem freien Markt wenigstens die Nachfrage auszusuchen, auf die er sich in seinem Wirken 
ausrichten will, vielmehr hat das Manipulationssystem der modernen kapitalistischen Gesellschaft auch seine Existenz 
ergriffen. Eben die damit gegebene, von der Lohnabhängigkeit nur noch formell unterschiedene Gebundenheit treibt ihn 
ja erst dazu, seine Werke als Waren zu produzieren. Der freie Markt erhält sich nur noch als äußere Form, die das wahre 
Verhältnis verdeckt. Längst steht der Künstler nicht mehr einzelnen Interessenten gegenüber, die mehr oder weniger 
zufällig auf dem Kunstmarkt erscheinen und aus Gefallen an seinen Produktionen das eine oder andere Bildwerk 
käuflich erwerben, sondern das Schicksal seines Wirkens entscheidet sich daraus, ob er Gnade vor den Mächtigen der 
Kunstöffentlichkeit findet, ob er unter den Händlern nicht nur einen Käufer, sondern auch einen Mäzen und Manager 
findet und ob es gelingt, ihn durch die Institutionen der Kunstveröffentlichung zu schleusen. Wer hier nicht eine 
Witterung für die kaufkräftigen Bedürfnisse hat, wer nicht die neue Mode schon vorausahnt und seine Arbeit darauf 
ausrichtet, sie mitzuschaffen und an ihr zu partizipieren, solange sie noch neu und daher sensationell ist - der wird in 
Jene geschlossene Gesellschaft nicht aufgenommen und ist damit für die Kunstwelt nicht vorhanden. Zwar bleibt ihm 
immer noch der widerborstige Eigensinn, der die Vorkämpfer der modernen Kunst auszeichnete. Nachdem die 
Erfahrung bezeugt hat und täglich neu bezeugt, daß die Gesellschaft allgegenwärtig ist und bis in die innersten 
Reservoirs der Künstlerseele ihren Anspruch geltend macht, ist der Widerstand des einsam schaffenden Individuums 
gegen die absurd geglaubte gesellschaftliche Wirklichkeit selbst zu einer Absurdität geworden, der Kampf gegen die 
Übermacht der Manipulatoren scheint von vornherein verloren, der Künstler sieht seinen Eigenwillen verlöschen, er 
produziert nach fremden Bedürfnissen, er wird, in der Gestalt des freien Warenproduzenten, zum Objekt einer 
Maschinerie, deren Sinn und Funktion er nicht begreift, in deren Unabänderlichkeit er sich aber fügt, ohne selbst recht 
zu wissen, wie das geschieht. 
 
Hier also liegt der Schnitt, der das gegenwärtige Kunsttreiben von der traditionellen Kunst trennt. Die bürgerliche 
Avantgarde der Gegenwart sieht sich nicht mehr in der Lage, den radikalen ästhetischen Vernunftwillen 
aufrechtzuerhalten, der der klassischen bürgerlichen Kunst einschließlich der klassischen Moderne bei aller Illusion 
über die Wirklichkeit ihre die Zeiten überdauernde Größe gibt. jene Kunst hat den Gegensatz zur bürgerlichen 
Gesellschaft in ihrem Kern nie aufgegeben. Das war, wie wir gesehen haben, ihr besonderer politischer Akt. Ein Akt, 
der den Umständen nach nicht in wirkliche politische Aktionen übergehen konnte, sondern in dieser Gegensätzlichkeit 
bloß ein antizipatorisches Bewußtsein wecken und wachhalten konnte. 
 
In der Gegenwart hingegen hat die Kunst mit dem Zusammenbruch ihres Pathos der Verneinung, mit ihrer 
zwangsläufigen Willfährigkeit gegenüber den Strukturzwängen der bürgerlichen Gesellschaft ihre politische Substanz 
weitgehend verloren. Ohne politisch zu sein, ist die Kunst aber nur noch ästhetisch, ästhetisch nämlich in jener 
oberflächlichen Bedeutung einer begrifflosen Sinnlichkeit, die aus der Vernunftunfähigkeit des gegenwärtigen 
Kleinbürgers und seiner künstlerischen Hervorbringung noch eine Tugend zu machen sucht. Es scheint, daß ein tieferer 
Einschnitt zwischen der Kunst der Vergangenheit und den gegenwärtigen avantgardistischen Kunstbetätigungen gar 
nicht zu denken ist. Nicht von ungefähr werden daher immer wieder Zweifel laut, ob der Ausdruck Kunst auf jene 
ästhetischen Aktivitäten überhaupt noch zutreffe. Da, wo heute noch in der Tradition der klassischen Moderne 
produziert wird, erschallt nicht selten der Ruf nach Abschaffung der Kunst und verstärkt damit den Chor all derer, die 
die Abschaffung dessen verlangen, was sie selbst betreiben. So schlagen Schriftsteller die Abschaffung der Literatur 
vor, Philosophen philosophieren über die Abschaffung der Philosophie, Pädagogen erwägen die Abschaffung der 
Schule und Theologen grübeln hinter vorgehaltener Hand über die Abschaffung Gottes und seiner Kirche. Wer diese 
vielstimmige Abschaffungsfanfare durch den Blätterwald tönen hört, muß annehmen, daß hier wirklich das Ende 
signalisiert wird, daß Ratlosigkeit und Resignation allgemein Platz ergriffen haben, daß die schöpferischen Kräfte 
erloschen sind und daß unter den Absolventen der Hochschulen und Akademien jene den zeitgenössischen Künstler 
repräsentieren, die überhaupt nichts mehr hervorbringen, nicht einmal mehr einen noch so bescheidenen Klecks auf 
einer noch so weißen Leinwand, die nur noch nach Künstlerart leben und damit die Kunst endlich ganz in das Leben 
hineingenommen zu haben glauben. 
 



Offensichtlich widerlegt das äußere Bild solche Vermutungen. Die Kunstwelt quillt über vor Betätigungen, die trotz 
mancher Bedenken unter dem Namen der Kunst zusammengefaßt werden. Und vielerorts geht man so munter zu Werke 
und reißt so kühn und sinngewiß Perspektiven auf, daß die Frage entsteht, ob nicht doch noch mehr dahintersteckt als 
das Bemühen, sich über Ende und Untergang hinwegzutäuschen. Wenn es richtig ist, daß das Vergehen des Alten nur 
die andere Seite der Heraufkunft des Neuen ist, so wird die Erfahrung des einen von der Erfahrung des anderen gar 
nicht zu trennen sein. Und es wäre zu fragen, ob nicht auch diese progressive Erfahrung sich dem künstlerischen 
Bewußtsein aufdrängt und in seinen ästhetischen Aktivitäten ihren Niederschlag findet. Das Interesse des Künstlers Ist 
in der bürgerlichen Gesellschaft freilich ganz an die bürgerliche Existenz geknüpft. Daher kann sich ihm die Erfahrung 
der neuen Wirklichkeit nur über die Erfahrung des Zusammenbruchs der alten vermitteln. 
 
Der Künstler kann, so lehrt ihn die Erfahrung, in seiner sozialen Existenz nicht mehr sein, was er seinem Bewußtsein 
nach immer noch ist, er kann nicht mehr Bürger im ideologischen Sinne des Wortes sein. Denn der Bürger, das ist das 
von der Gesellschaft möglichst freigelassene, auf sich selbst verwiesene Individuum, dem zugestanden ist, sein Leben 
aus eigenem hervorzubringen und zu erhalten. Bürgerliche Existenz und damit auch bürgerliches Bewußtsein gründet 
sich in der Ökonomie privater, über sich und ihre Mittel frei und selbständig verfügender Warenproduzenten, die nur 
den Gesetzen des freien Marktes unterworfen sind und den Staat zum Schützer ihres Eigentums und zum Garanten des 
Spielraums ihrer anarchischen Aktivitäten haben. Daß diese bürgerliche Welt, soweit sie je in dieser Reinheit bestand, 
vergangen ist und sich in alle Ewigkeit nicht mehr restaurieren läßt, leuchtet jedem, der nur richtig hinschaut, 
unmittelbar ein. 
 
Die moderne auf der großen Industrie basierende Zivilisation erfordert eine ganz andere Gesellschaft, eine Gesellschaft, 
die aus der Zusammenarbeit aller ihr angehörenden Individuen hervorgeht, die ihr gemeinsames Werk ist, bewußt und 
zweckmäßig nach gemeinsamem Willen geregelt, eine Gesellschaft, die nicht mehr die einzelnen im Verfolg ihrer 
selbstsüchtigen Lebensziele gegeneinandertreibt, die auch nicht, wie in der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft, 
die Masse der Bevölkerung dem Profitinteresse der wenigen, noch übriggebliebenen aber ungeheuer mächtig 
gewordenen Wirtschaftsbürger unterwirft, sondern eine Gesellschaft, die den Menschen selbst zu ihrem obersten Zweck 
erhoben hat, den Menschen in der Totalität seiner schöpferischen Fähigkeiten und Betätigungen. Mit einem Wort: Was 
die bürgerliche Kunst der gesellschaftlichen Wirklichkeit als unerfüllbares, aber auch unabdingbares Ideal 
entgegenhielt, dessen Verwirklichung ist unter den gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen nicht nur notwendig, 
sondern auch möglich. Der wirkliche Gesellschaftsprozeß selbst drängt darauf hin und die Menschen haben keine 
Perspektive für ihre gesellschaftliche Existenz mehr, wenn nicht diese. 
 
Die Erfahrung jener gesellschaftlichen Notwendigkeit setzt sich in den Individuen in das Bedürfnis nach eigener, 
aktiver Mitgestaltung ihrer Lebenswelt um, und es scheint dieses Bedürfnis zu sein, das auch viele Künstler heute dazu 
treibt, den abgegrenzten Bereich einer nur dem stillen, hinnehmenden Beschauen zugänglichen Kunst zu durchbrechen, 
um die Kunst in das wirkliche Leben hineinzutragen und das Publikum in die ästhetische Aktion mit einzubeziehen. 
Auch diese andere Erfahrung ist also im gegenwärtigen Kunsttreiben als bewegendes Moment durchaus wirksam. Aber 
auch sie gelangt dem Künstler nicht deutlich genug ins Bewußtsein. Dafür hat das gesellschaftliche 
Manipulationssystem gesorgt. Ihm kommen die genannten Bestrebungen gerade recht. Nachdem die Bewußtheit des 
Künstlers soweit heruntergebracht ist, daß er den Charakter und Sinn des Bedürfnisses, dem er mit seinen Aktionen 
nachkommt, gar nicht zu erkennen vermag, ist es leicht, diesen emanzipativen Ansatz zur Stabilisierung der 
bestehenden Herrschaftsverhältnisse umzumünzen. Was kann besser gelegen kommen, als die sich regenden Wünsche 
der Menschen nach aktiver Wahrung ihrer Interessen in und gegenüber der Gesellschaft auf eine rein ästhetische Sphäre 
abzulenken?! Mag man dort aktiv und kreativ sein bis zum Exzeß, um so sicherer verhält sich der Normalbürger in der 
politischen Sphäre weiter unwissend apathisch. 
 
Die Ambitionen der Künstler reichen freilich noch weiter. Sie richten sich auf die konkreten Lebensverhältnisse der 
Menschen, Kunst und Technik wirken zusammen im Entwurf besserer, schönerer, den Lebensbedürfnissen wirklich 
angepaßter Wohnverhältnisse. Die Städte sind zum bevorzugten Objekt des Kunstinteresses geworden. Natürlich nur j  
ener Aspekt der Städte, der in das ästhetisch-technische Ressort fällt. Unterdessen kümmern sich Spezialisten des 
politischen und ökonomischen Ressorts darum, daß die freie Welt, für die die traditionell freiheitsliebenden Künstler 
ihre städtebauliche Phantasie anstrengen, auch erhalten bleibt. Jene freie Welt nämlich, die auch den Haus- und 
Bodenbesitzern die Freiheit garantiert, auf ihrem Eigentum sitzen zu bleiben oder aber ihre Preise gegenüber der 
Gemeinde in unbezahlbare Höhen zu treiben; jene freie Welt, die den großen privaten Wirtschaftsunternehmen 
garantiert, daß sie ihren Schmutz über den Wohnstätten der Bürger abladen; jene freie Welt, die den Zwang zum 
Ausbau eines ausreichenden Nahverkehrssystems nicht zuläßt, sondern den Autofirmen hemmungslosen Absatz 
garantiert, bis zum Verkehrschaos in den Straßen, zur Bedrohung der Gesundheit und des Lebens der Passanten durch 
Abgase und Unfälle, bis zur Zerstörung der Wohnlichkeit durch die allen innerstädtischen Zusammenhang 
zerschneidenden riesigen Verkehrsadern. Die Nützlichkeit künstlerischer Zukunftsphantasien für eine solche freie Welt 
liegt auf der Hand: sie spiegelt den Menschen vor, als sei die Schönheit des Lebens ein rein ästhetisches und allenfalls 
noch technisches Problem. Dem Menschen für die Zukunft eine schöne Welt verschaffen heißt aber, eine vernünftig 
organisierte Gesellschaft hervorbringen, die es den Individuen ermöglicht, sich als Menschen frei zu entfalten. Einer 
solchen menschlichen Gemeinschaft ist auch eine Umwelt notwendig, die ihren Zwecken angemessen ist und ihnen ihr 



schönes Leben gegenständlich schön zurückspiegelt. Hingegen kann eine schöne und zweckmäßige Gegenständlichkeit 
von sich aus nie ein vernünftiges und freies Leben hervorbringen. 
 
Hat die Kunst heute, wie sich an dem Beispiel zeigt, eine eminent öffentliche Funktion, so muß sie versagen, wenn sie 
sich damit bescheidet, nur Kunst sein zu wollen. Um auch nur für ihr Teil wirksam sein zu können, muß sie das Ganze 
sich angelegen sein lassen, und das bedeutet: sie muß unmittelbar politisch werden. Aber nicht politisch in irgendeinem 
Sinne, sondern so, daß damit ihre eigenen Zwecke erreicht werden. Die Zwecke der Kunst sind aber nur durch Aktionen 
zu verfolgen, die sich gegen die menschenfeindlichen Beschränkungen des gegenwärtigen Gesellschaftszustandes 
wenden und den Aufbau der neuen, im wahren Sinne menschlichen Gesellschaft befördern. Solche politischen Aktionen 
können in einem bestimmten Sinne selbst ästhetisch genannt werden. Denn sie sind Ausfluß jenes selben 
Vernunftwillens, der in der Blütezeit der bürgerlichen Gesellschaft in Kunst oder Philosophie Gegenbilder des wahren 
Lebens erzeugte, der sich jetzt aber auf das Leben selbst zu wenden hat. Damit relativiert sich die Differenz zwischen 
Kunst und Wirklichkeit. Das ästhetische Element greift aus der Kunst über auf die Gesellschaft, die künstlerische 
Manifestation in separat geschaffenen Werken und Begehungen wird nur zu einem, wenn auch hervorgehobenen 
Moment in den ästhetischen Aktionen der gesellschaftlichen Menschen, an dem, in der neuen Gesellschaft, sich zudem 
immer mehr Nichtprofessionelle auf unterschiedliche Art beteiligen werden. Umgekehrt übergreift die politische Sphäre 
auch den Bereich der Kunst, Kunst steht nicht mehr der Gesellschaft schlechthin entgegen, sondern nur noch den 
bestehenden Herrschaftsverhältnissen und erweist sich selbst als eine gegen diese sich auswirkende gesellschaftliche 
Kraft. 
 
Die ästhetisch-politische Aktion kann unter den gegebenen Bedingungen in der kapitalistischen Welt nicht unmittelbar 
auf die neue Gesellschaft gerichtet sein. Denn diese läßt sich nicht durch einen Handstreich hervorzaubern, sondern 
kann nur aus einer politischen Praxis hervorgehen, die sich im Mitwirken der großen Volksmassen gründet. Noch aber 
fehlt es allenthalben an Einsicht In die Notwendigkeit dieser Praxis und daher auch an Willen und Mut, den ersten 
Schritt zu wagen. Hier hat die Kunst heute ihre spezifische Funktion. Den Vernunftwillen, der in den großen Werken 
der Vergangenheit in einen Schleier von Schönheit und Verklärung eingehüllt ist, in den Massen selbst politisch werden 
zu lassen, das ist ihre Aufgabe. Versagt sie sich dieser Aufgabe, so hat sie keine Perspektive mehr. Sie muß also den 
scharfen Schnitt zwischen Tradition und Gegenwart wieder relativieren, sie darf sich nicht darauf einlassen, der 
Wirklichkeit ein neues Ideal bloß entgegenzustellen, sondern muß sich selbst als ein Faktor seiner Verwirklichung 
erweisen. 
 
Damit soll nicht gesagt sein, daß die Kunst eine politische Kraft sui generis sei. Sie ist es nur in Verbindung mit den 
wirklichen gesellschaftlichen Mächten, die befähigt sind, die neue Gesellschaft heraufzuführen und aufzubauen. Sie ist 
es nur in Verbindung mit jener Klasse, die seit je schon aus der Bürgerwelt herausgetrieben war, die aber, aus 
ökonomischem Zwang, eine Form der Kooperation entwickelte, in der, bei aller Entfremdung, das Fundament der neuen 
Gesellschaft schon zu erkennen ist. Immer noch ist es primär die Arbeiterklasse, die uns, sich selbst oft unbewußt, die 
neue, nicht mehr bürgerliche Existenz in ihrer Arbeitswirklichkeit vorlebt. Demokratisierung der Kunst kann daher 
nicht bedeuten, auch den Arbeitern die Segnungen der gegenwärtigen Kunstmisere zukommen zu lassen und sie 
dadurch gänzlich in die spätkapitalistische Gesellschaft zu integrieren. Vielmehr hat der Künstler, der seiner Herkunft 
und seiner Lebensweise nach bei uns fast immer bürgerlicher oder bürgerlich geprägter Künstler ist, zu erkennen, daß 
die Arbeiterklasse keine bloß unterprivilegierte Schicht ist, der durch kulturelle Almosen auf die Beine zu helfen wäre, 
sondern daß ihr, vor allem weil sie den Kern der zukünftigen Gesellschaft darstellt, im Bündnis mit der großen Masse 
des übrigen Volkes die Macht gegeben ist, das Lebensrecht der arbeitenden Menschen gegen die machtausübenden 
Parasiten auch durchzusetzen. Diesen Menschen beizustehen, daß sie ihr Selbstgefühl stärken oder erst wiedergewinnen 
und von ihrem Anspruch nicht lassen, als Menschen leben und sich betätigen zu dürfen, dazu kann die Kunst unendlich 
viel beitragen. Sie kann es aber nur dann, wenn die Künstler selbst ihr bürgerliches Bewußtsein, ihr Selbstverständnis 
als einsamer, privater Warenproduzenten aufgeben, wenn sie sich vielmehr als zugehörig zu der großen Masse der 
lohnabhängig Arbeitenden begreifen und vor der Kollektivität des Kampfes um deren Befreiung nicht zurückschrecken. 
 
Nimmt die Kunst die Forderung, die von der neuen Gesellschaft aus an sie zu stellen ist, auf, so ergibt sich daraus eine 
entsprechende Forderung, die von einer solcherart' neuen Kunst an die bestehende Gesellschaft gestellt werden darf und 
muß. Gefordert werden muß, daß diese Gesellschaft demokratisch sei. Die Demokratie in einer bürgerlich verfaßten 
Gesellschaft kann selbst nur bürgerlich sein. Einst gewährte die bürgerliche Demokratie, zumindest ihrer Idee nach, den 
Bürgern hinreichenden Spielraum und möglichst gleiche Chancen im Kampf um wirtschaftlichen Erfolg und politischen 
Einfluß. Heute lassen die großen Monopole eine solche Bürgerfreiheit nicht mehr zu. Bürgerliche Demokratie kann 
daher unter den neuen Herrschaftsverhältnissen nur so verstanden werden, daß sie nicht mehr jedem Beliebigen, 
sondern allein den demokratischen Kräften Spielraum für ihre Sammlung im Kampf gegen das große Kapital und die 
verheerenden Auswirkungen seiner Herrschaft gewähren. Sie muß zulassen, daß dieser Kampf auch mit den, Mitteln der 
Kunst geführt wird. Sie muß den demokratischen Künstlern hinreichend Wirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten 
zugestehen, sie - muß den politischen Charakter ihrer künstlerischen Bestrebungen anerkennen und befördern. Sie muß 
- zugespitzt ausgedrückt -den wahrhaft ästhetischen Aktionen ein politisches Mandat zuerkennen. 
 
 



 
ENDSPIEL ODER ZEICHEN DER ERSTEN 
 
Eine vergleichende Betrachtung über Beckett und Wogatzki 
 
1. 
 
In den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts, als die führenden Industrieländer Westeuropas sich von den Folgen des 
Zweiten Weltkriegs schon sichtlich erholt hatten, erregten hier eine Reihe von Literaturwerken Aufsehen, deren düstere 
Thematik nur schwer mit dem allgemeinen Aufschwung in Verbindung zu bringen war; lag doch nach dem Kriege, 
wenn man den vorherrschenden Äußerungen in der Öffentlichkeit glauben wollte, im wesentlichen nur ein einziger 
Schatten auf der Menschheit: die Bedrohung durch den Kommunismus. Kommunismus, das bedeutete nicht nur 
Unterdrückung des eigenen Volkes durch eine fremde Macht aus dem Osten, es bedeutete auch Verlust der 
individuellen Freiheit in einer total reglementierten Gesellschaft und damit neben der seelischen auch physische Not, 
denn die Wirtschaft, in die Zwangsjacke einer zentralen Planung gesteckt, mußte notwendig verkümmern. 
 
Den Beweis für diese Auffassung brachte, so schien es, die Wirklichkeit selbst Jahr für Jahr überzeugender hervor. Im 
Osten ein elendes Dahinvegetieren unter einem starren, jedoch langsam zerbröckelnden Regime. Im Westen, ein reges 
Treiben in den neugeschaffenen Freiräumen, aus den Ruinen frisch aufschießend ein geschäftiges Stadtleben mit 
Hochhäusern und gewaltigen Produktionsanlagen, überall eine Fülle von Gebrauchsgütern, die an Quantität und 
Qualität ständig zunahmen, und zu all dem die ruhige Gewißheit, des allgemeinen Wohlstands jederzeit unbehelligt froh 
werden zu können, denn ein Verteidigungsbündnis, basierend auf einer riesigen Rüstungsproduktion ließ die freie Welt 
wie sie gern genannt wurde, gegen jeden Angriff gefestigt erscheinen. 
 
Äußerst merkwürdig daher, daß die literaturbeflissenen Zeitgenossen sich die allgemeine Euphorie nicht auch durch die 
Dichtung bestätigen ließen, daß sie vielmehr vor allem den Dichtern der Trostlosigkeit und Verzweiflung Beachtung 
schenkten. Kafkas Werke, vor Jahren schon verfaßt, gelangten damals erst an ein weiteres Publikum und wurden von 
ihm begierig aufgegriffen. In Kafkas Erzählungen und Romanen fand sich viel von der Beengtheit eines anonym 
verwalteten Lebens und von der Unterworfenheit unter eine rechtlich nicht zu belangende Macht, von jenen Zuständen 
also, die der östlichen Welt zugeschrieben wurden; selten oder gar nicht hingegen spiegelte sich jene Menschlichkeit 
dort wider, die nach dem Selbstverständnis der frei sich glaubenden Bürger in ihrer eigenen Lebensordnung endlich 
hatte Wirklichkeit werden dürfen. 
 
Erst in diesen Jahrzehnten des Wiederaufbaus einer zerstörten Zivilisation drang auch das Werk Samuel Becketts ins 
allgemeine Bewußtsein. Beckett hatte schon in den Zwanziger Jahren zu publizieren angefangen, war aber, wie Kafka 
auch, über einige engste Literatenzirkel hinaus nicht bekannt geworden. Das Theaterstück WARTEN AUF GODOT, 
1948 geschrieben, 1952 uraufgeführt, ließ ihn mit einem Schlage zu einem Klassiker werden. Zu einem Klassiker des 
Endes freilich, denn es war nicht leicht vorstellbar, wie Dichtung noch mehr an Sinn und Gehalt entleert werden könnte, 
als in dieser eigentlich bloß noch aus Nicht-Handeln sich aufbauenden Bühnenhandlung. 
 
Kaum verwunderlich war daher, daß Beckett einige Jahre später mit einem Stück aufwartete, das den Titel ENDSPIEL 
trug. Kafka hatte noch, bei aller Sinnleere der von ihm dargebotenen Welt, den Kampf einzelner um das Dazugehören 
zu dieser Welt für eine darstellenswerte Angelegenheit gehalten. Beckett hatte, in WARTEN AUF GODOT, diesen 
Kampf zu einem vage hoffenden Auf-der-Stelle-Treten herabgestimmt; jetzt, im ENDSPIEL, konnte eigentlich nur 
noch übrigbleiben, auch dem Warten jegliche Perspektive abzuschneiden und damit menschliches Sein auf bloßes 
tierähnliches Vorhandensein zu reduzieren. Beckett hat die Programmatik des Titels ENDSPIEL nicht wahrhaben 
wollen. Er hat sich auch geweigert, seiner Dichtung einen tieferen philosophischen Sinn zuzusprechen. Dieses 
Theaterstück sollte nur das sein, als was es sich darbot, ein Spiel, und zwar nach Art eines Schachspiels; der 
französische Originaltitel FIN DE PARTIE deutet darauf unmittelbar hin [1]. Man braucht den Text nur flüchtig zu 
kennen, um zu sehen, daß der Autor durch seine Ausflucht ins Formale sich allzu bescheiden gebärdet. Trotz seiner 
Kürze und Kargheit gehört das ENDSPIEL in die Reihe der großen bürgerlichen Weltanschauungsdramen, freilich als 
deren endgültig letztes. 
 
Beckett dürfte sich dieses Zusammenhangs auch bewußt gewesen sein. Wenn er dennoch versäumt, die Handlung auf 
irgendeinen Sinn festzulegen, so deshalb, weil er im Gegensatz zu seinen Vorgängern die Welt, die er in Dichtung 
umsetzt, nicht nur nicht recht versteht, sondern auch gar nicht mehr für verstehbar hält. »Leonardo da Vinci hatte noch 
alles im Kopf, er wußte noch alles ... « sagt Beckett in einem Gespräch und fährt fort: »Aber heute! ... Heute ist es nicht 
mehr möglich, alles zu wissen, das Band zwischen dem Ich und den Dingen besteht nicht mehr ... « Die Folgerung, die 
er daraus zieht, ist symptomatisch und umschreibt das Verfahren eines Großteils der bürgerlichen Kunst dieses 
Jahrhunderts: »Man muß sich eine eigene Welt schaffen, um sein Bedürfnis zu wissen, zu verstehen, sein Bedürfnis nach 
Ordnung zu befriedigen, (Mat, 91). Beckett macht diese Bemerkung anläßlich der Frage, ob es noch möglich sei, 
Romane zu schreiben. Seine Antwort: » Wir schreiben keine Romane mehr. Ich spreche nicht gern davon, aber es ist 
eine imaginative Arbeit«, eine Arbeit der »reinen Einbildungskraft ... Natürlich spielt die Erinnerung mit, aber es 



handelt sich um Einbildungskraft. Um den Versuch, dem Durcheinander zu entkommen«. Und weiter-. »Es gibt so viele 
Dinge. Das Auge ist ebenso unfähig, sie zu erfassen, wie der Geist, sie zu begreifen ... Deshalb schafft man sich eine 
eigene Welt, . . . um sich zurückzuziehen, wenn man müde ist ... um dem Chaos zu entfliehen, in eine immer einfachere 
Welt ... « (Mat, 90). 
 
Die so konstituierte Welt kann natürlich nicht mehr als Widerspiegelung der Realität gelten wollen. Dennoch fließt auch 
in diese freie Schöpfung, soll es sich wirklich um ein Kunstwerk von Rang handeln - und beim ENDSPIEL ist dies 
keine Frage - Realität ein. Auch die Vorstellung der einfachen Welt, in die ein Mensch sich zurückziehen möchte, ist 
bestimmt durch die Erfahrung der Welt, der er damit zu entkommen sucht. Beckett stellt gar nicht einmal diese einfache 
Welt dar, sie läßt er nur als den Traum einer seiner Personen zu (Mat, 90) - er gestaltet vielmehr seine eigene Welt, 
gestaltet die Realität, wie sie sich in seinem Kopf reflektiert, und er bringt sogar diese Reflexionen ungefiltert als 
Elemente der Bildgestalt mit ein. Sein künstlerisches Bemühen ist ganz auf eine bis ins kleinste Detail sich 
nuancierende ausgesprochen musikalische Formgebung gerichtet, nur diese Form rettet vor dem Eingeständnis völliger 
Sinnlosigkeit, das jeglicher weiteren Arbeit den Boden entziehen müßte. Dies jedoch will Beckett definitiv vermeiden. 
Er zieht nicht die Konsequenz des Schweigens. Denn, so läßt er eine seiner Romanfiguren einmal sagen: »im Schweigen 
weiß man nicht, man muß weitermachen, ich werde weitermachen« [ 2]. 
 
Es schließt sich nicht aus, das ENDSPIEL, wie Beckett es will, als eine Art musikalischer Komposition zu rezipieren 
und dennoch nach der Weltanschauung zu fragen, die sich in diesem Werk niedergeschlagen hat. Auch wortlose 
Musikwerke wie Sinfonien oder Sonaten sind Manifestationen des gesellschaftlichen Seins, aus dem sie hervorgingen, 
sie reden hierüber eine deutliche Sprache, die freilich nicht leicht in Begrifflichkeit umzusetzen ist. Werke der Literatur 
machen es den Interpreten leichter, verführen eben deswegen aber auch zu nichtadäquater Redeweise. Auch der 
substanzielle Inhalt eines Literaturwerks läßt sich nur da fassen, wo er ästhetisch gültige Form geworden ist, und ist 
auch insoweit nur für die Epoche aussagekräftig. 
 
An diesen Gesichtspunkt sich immer gehalten zu haben, macht die Stärke der Interpretation Theodor W. Adornos aus. 
Adorno gelang es, Musik- wie Literaturwerke der Moderne als verschiedenen Ausdruck derselben überindividuellen, 
gesellschaftlich relevanten Erfahrung zu verstehen. In der Musik erschien ihm vor allem Schönberg der konsequenteste 
Repräsentant des Zeitgeistes, als Ebenbürtigen in der Literatur sah er Beckett an. Die Interpretation des einen deckt sich 
im wesentlichen mit der des anderen. Beide dienen sich so gegenseitig zur Bestätigung. Herauskommt, daß nicht nur die 
Literatur, sondern alle Kunst heute, wo sie in ihre Konsequenz getrieben erscheint, Endspiel ist. 
 
Adornos VERSUCH, DAS ENDSPIEL ZU VERSTEHEN darf uns als die Umsetzung nicht nur dieser einen Dichtung, 
sondern des Gehalts der modernen bürgerlichen Kunst überhaupt in eine ihr durchaus angemessene, wenn auch sie nicht 
ausschöpfende Theorie erscheinen. Zugleich bringt Adornos Interpretation, deutlicher, als dies im Werk selbst 
geschehen kann, das ungeheure Mißverständnis zutage, dem die solcherart moderne Kunst ihre besondere Gestalt sowie 
ihre Resonanz bei einem breiten Bildungspublikum verdankt. 
 
Das Endspiel, sagt Adorno, »studiert wie im Reagenzglas das Drama des Zeitalters ... « (Ad, 215). Das Engste werde 
hier zum überhaupt (Ad, 201); in den verkrüppelten und verelendeten vier Personen, die sich vom Anfang bis zum Ende 
in einem einzigen kahlen Raum vorfinden, sieht Adorno nicht mehr und nicht weniger als die ganze Menschheit 
repräsentiert (vgl. Ad, 192). 
 
Der Text scheint ihm recht zu geben. Zumal wenn wir die Szene aus dem Blickwinkel des Helden in diesem seiner 
Form nach geradezu musterhaft traditionellen Schauspiel betrachten. Die aristotelischen Regeln sind mit französischer 
Strenge gewahrt, und die Person, mit der sich die Zuschauer zu identifizieren hätten> ist eindeutig auszumachen, ihr 
Name lautet Hamm, das bedeutet, nach des Autors eigenen Angaben, Hammer. Die Namen der anderen Personen sind 
alle, in verschiedenen Sprachen, auf die Bedeutung Nagel zurückzuführen. Ein Spiel für einen Hammer und drei Nägel 
also? Beckett hat nichts dagegen, es so anzusehen (Mat, 112). Wer denkt da nicht an die Goethesche Alternative. »Du 
mußt steigen oder sinken,. . . Hammer oder Amboß sein?« 
 
Statt des Ambosses finden sich bei Beckett nur noch drei schäbige Nägel vor. Ohne Sentimentalität, als gehöre es zu 
seiner Natur, schlägt Hamm auf sie ein. »Ein bißchen von einem Scheusal, sieht der Autor in seinem Helden, oder 
vielmehr, wie er sich sogleich korrigiert, »die Reste eines Scheusals« (Mat, 15). 
 
Immerhin, alle vier zusammengenommen machen die Menschheit aus. Mehr ist von ihr nicht übriggeblieben. Denn es 
hat eine Katastrophe stattgefunden. Vorhanden ist noch diese öde Wohnstätte und das Grau in Grau einer von allen 
Zeichen des Lebendigen entleerten Umwelt. Eine platt naturalistische Weltuntergangsvision also? Keineswegs. Denn 
dies alles, was da im Spiel auf der Bühne dargestellt wird, soll nicht einen Ausschnitt aus der uns vertrauten natürlichen 
oder gesellschaftlichen Realität vorstellen, sondern will selbst nur als Spiel genommen sein. Was sich an Vollzug 
kümmerlichen Daseins da noch begibt, ist im eigentlichen Sinne gar nicht mehr wirklich, bzw. kann m e recht 
Wirklichkeit werden. Es wird nur so getan als ob, es wird nur gespielt, und was die Personen zu sein scheinen, ist nur 
Rolle in diesem Spiel, eine Rolle, die sie aufgenommen haben, zu Ende spielen, schließlich vielleicht ablegen, um zu 



einem unwiderruflichen Ende zu kommen, oder aber, um das Spiel aufs neue anlaufen zu lassen. 
 
Wer aber sind diese Menschen wirklich? Was bleibt von ihnen, wenn sie ihre Rolle zurückgegeben haben und was 
macht ihr Selbstsein jetzt aus, da sie irgendein ihnen äußerliches Sein nur vorstellen? Die Frage ist nicht neu, sie steht 
seit Jahrhunderten im Raume. Die Antwort, die durch die Kunst und mit der Kunst und darüberhinaus in allen 
ideologischen Formen der bürgerlichen Gesellschaft gegeben wurde, lautet. Der Mensch, der eigentliche, wesentliche 
Mensch fängt erst da an, wo die Gesellschaft aufhört, oder umgekehrt: Wo die gesellschaftliche Bestimmtheit herzutritt, 
geht das Individuum, dieses einzigartige, unwiederholbare in sich gegründete Geistwesen in seine unwesentliche, 
auswechselbare Peripherie über. 
 
Daß sich die Menschen in den letzten Jahrhunderten so verstehen konnten, hat nun freilich selbst seinen 
gesellschaftlichen Grund. Was wir geschichtliche Entwicklung nennen, stellt sich uns von den urgesellschaftlichen 
Anfängen an ganz entscheidend als die Herauslösung der Individuen aus den gemeinschaftlichen Banden dar, die ihnen 
von Natur aus vorgegeben waren und sosehr ihr gemeinsames Wesen ausmachten, daß dem einzelnen, wurde er aus 
diesem alles umschließenden Verband herausgebrochen, nur ein Nichts an Menschsein noch übrigblieb, bestenfalls 
ausreichend, um ihn als Sklaven eines anderen Verbandes noch weitervegetieren zu lassen. 
 
Die Herausbildung der Individuen aus der allverbindlichen Gemeinsamkeit geschieht auf dem Grunde der Auflösung 
des Gemeineigentums in Privateigentum. Dieser Prozeß hat mit dem Aufkommen der bürgerlichen Gesellschaft sein 
Endstadium erreicht. Ein Darüberhinaus ist nicht mehr denkbar. Denn die bürgerliche Gesellschaft existiert daraus, daß 
sie alle Individuen gleichermaßen sich selbst überläßt, auch die letzten Bindungen an ein übergeordnetes Gemeinsames 
werden der breiten Masse noch genommen, und diese Losbindung wird in der Ideologie als Erlösung reflektiert, denn 
sie bedeutet Freiheit für die Unterjochten von feudaler Herrengewalt. Kein Wunder, daß ein Gefühl von Kraft und Fülle 
des Lebens die privatwirtschaftenden Bürger überall da beseelt, wo es ihnen gelungen ist, die Fesseln des Feudal-
Systems zu sprengen. 
 
Nirgendwo manifestiert sich dieses neue, souveräne Bewußtsein glanzvoller als in der Kunst des großartigen 
Neubeginns, der Renaissance. Uns Späteren zeigt sich jedoch auch hier schon die Kluft, die das Leben wie die Kunst 
der nachfolgenden Zeiten immer krasser bestimmen sollte. Die Bürger der ersten Stunde sahen nur die Freiheit und 
Lebensmöglichkeit, die sie der feudalen Zwangsgewalt gegenüber gewannen, sie übersahen dabei die neue 
Abhängigkeit und Unterjochung, die aus der Bürgerfreiheit notwendig resultieren mußte. Was den begüterten 
Zeitgenossen als Abspiegelung der Herrlichkeit ihres leidenschaftlich ausgelebten Daseins erscheinen mochte, zerfällt 
den Rückblickenden in eine genaue, wenn auch über die rauhen Wurzeln hinwegtäuschende Widerspiegelung des 
gesellschaftlich Realen und die Antizipation einer erst kommenden Vollendung, aus der, mit der weiteren Entwicklung 
von Gesellschaft und Kunst, immer mehr das eigentlich Humane wird, das der Wirklichkeit als ein gegenwärtig nicht zu 
Verwirklichendes entgegensteht. Gegenwärtig wirklich ist dieses Humane im Geist des Künstlers und damit in seinem 
individuellen Sein, sowie in der Individualität eines jeden Bürgers, dessen Leben nicht darin aufgeht, die 
beschmutzenden Geschäfte des Konkurrenzkampfes gegen die Gleichrangigen und der Ausbeutung der Minderwerti-
gen, weil Besitzlosen zu betreiben, der vielmehr auf dem Willen beharrt, humane Vernunft, wo nicht als gesellschaftlich 
realisierte, so doch als individuell postulierte für allein wesentlich bei sich anzuerkennen. 
 
Die Individualisierung ist hier auf die Spitze getrieben. Der einzelne, zu sich selbst als Bürger sozial freigesetzt, spaltet 
seine eigene Person noch einmal in das individuelle Wesentlichsein und die ihm anhaftende Gesellschaftlichkeit, der er 
nur die Relevanz einer nun einmal in dieser oder jener Ausprägung zu spielenden Rolle zuerkennt. Sofern damit 
 
das Individuum auf der Vernunft insistiert, nimmt es in einer Welt, die volle Menschlichkeit, wie sie unter dem Namen 
der Vernunft begriffen ist, nicht zuläßt, Partei gegen die Unmenschlichkeit einer auf Klassenantagonismen beruhenden 
und aus Lohnsklaverei ihren Wohlstand beziehenden Gesellschaft. Solange diese Gesellschaft gleichwohl noch 
historisch notwendig ist, solange sie als unerläßliche Durchgangsphase auf dem Weg zur Verwirklichung der Vernunft 
bejaht werden muß, ist das Bestehen auf persönlicher Vernunftfreiheit nicht nur ein gesellschaftlich legitimer, son 
 
auch der würdigste gesellschaftliche Akt, der unter den gegebenen Bedingungen möglich ist. Und die Kunst, indem sie 
einer solchen Freiheit sinnliche Gestalt gibt, hat darin ihr historisches Recht, erhebt sich in dem Maße, wie ihr dies 
gelingt, zu den großen, unvergänglichen Manifestationen menschlichen Schöpfertums. 
 
Wie die Wissenschaft erweist und die Erfahrung belegt, besteht seit Jahrzehnten kein Grund mehr, den Gegensatz der 
Klassen unter dem Namen Bürgerfreiheit noch weiter aufrechtzuerhalten. Unmittelbare Zusammenarbeit der Individuen 
in der Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten ist möglich geworden und ist dringend erforderlich. Die 
Herrschaft über die Natur, in der sich die Existenz der Menschen gründet, kann zufolge des Fortschritts in der 
Entfaltung der Zivilisation, den uns die kapitalistische Produktionsweise gebracht hat, in unserem Zeitalter auch auf die 
bewußte Regelung der gesellschaftlichen Natur der Menschen ausgedehnt werden, und nur auf diese Weise wird 
Naturbeherrschung noch weiter möglich sein. 
 



Die Aufhebung der Bürgerfreiheit zugunsten einer neuen Allgemeinverbindlichkeit im Interesse und zum Wohle aller 
bedeutet nicht Aufhebung von Freiheit überhaupt, bedeutet nicht Reduktion individueller Vielfalt auf eine stereotype 
Konformität nach dem Muster der primitiv kommunistischen Urgesellschaft. Vielmehr kann überhaupt erst in einer 
Gesellschaft, die nicht mehr dem Profitinteresse einzelner unterworfen ist, die Individualität mit dem wachsenden 
Reichtum der materiellen Basis auch den Reichtum ihrer Kräfte und Anlagen entfalten und so in der Verwirklichung 
ihrer selbst erst zu einer Freiheit gelangen, die von den Bürgern der letzten Jahrhunderte lediglich in ihrer Innerlichkeit 
geistig antizipiert werden konnte. 
 
Natürlich muß moralisch engagierten Vertretern der Bürgerklasse, die von Jugend auf den Widerstand gegen alles, was 
Gesellschaft heißt, eingeübt haben, weil sich ihnen gesellschaftliche Verbindlichkeit immer nur als Schein enthüllte, 
hinter dem sich das brutale Ausbeutungsinteresse der Herrschenden verbarg, der Übergang in die noch nicht sogleich 
frei vollendete, sondern erst Freiheit realisierende Kollektivität besonders schwer fallen. Gerade das radikale Insistieren 
auf dieser unbeschnittenen, vernunftgemäßen Freiheit hindert sie daran, ihren eigenen vernünftigen Willen auch in die 
Tat umzusetzen. Nachdem die Unmöglichkeit gesellschaftlicher Verwirklichung jahrhundertelang dazu getrieben hat, 
die Freiheit des Individuums gegenüber der Gesellschaft zu verteidigen, erscheint den Bürgern nun, da Freiheit als 
gesellschaftliche Realität endlich möglich ist, der bloße Ausweg als das Wesen selbst: Kollektivität fassen sie, gleich in 
welcher Form, als menschenfeindlichen Zwang auf und der Gedanke, sie könnten mit dem Pöbel gemeinsame Sache 
machen, erregt ihnen Übelkeit. 
 
Die Bürgerfreiheit ist jedoch so und so nicht mehr zu retten. Immer mehr werden die Individuen, ob sie es wollen oder 
nicht, in einen übergreifenden gesellschaftlichen Zusammenhang unmittelbar hineingezogen. Eine hochindustrialisierte 
Gesellschaft kann anders nicht mehr existieren. Wo Kollektivität als das Übel schlechthin gilt, kann die Wurzel dieses 
übels daher nur in der Praxis gesehen werden, aus der die große Industrie hervorgegangen ist, Naturbeherrschung selbst, 
die Bedingung aller menschlichen Existenz, muß als der Sündenfall erscheinen, der, indem er den Menschen erst zum 
Menschen werden ließ, es ihm damit schon verwehrte, in Menschlichkeit zu leben. Daß aus dieser Sicht der Dinge 
Wirklichkeit sich nicht mehr begreifen läßt, liegt auf der Hand. 
 
Dies Nichtbegreifen hat Adorno mit Beckett gemeinsam. Darum gelingt es ihm, so präzis zu formulieren, was in der 
Dichtung nach dem Willen ihres Autors zwar nicht gesagt sein soll, dennoch aber in jeder Geste und jedem der 
abgezirkelten Gänge unzweideutig ausgedrückt ist. »Die Irrationalität der bürgerlichen Gesellschaft in ihrer Spätphase«, 
sagt Adorno, »ist widerspenstig dagegen, sich begreifen zu lassen.« Gleichwohl hat Adorno keine Bedenken, in 
Becketts ENDSPIEL das gegenwärtige Geschick der gesamten Menschheit verhandelt zu sehen und glaubt auch, bei 
allen Vorbehaltsklauseln, sehr genau zu wissen, worin es besteht. 
 
Den im Stück gegebenen Zustand sieht er dadurch charakterisiert, daß es in ihm keine Natur mehr gebe. Er führt aus: 
»Ununterscheidbar die Phase der vollendeten Verdinglichung der Welt, die nichts mehr übrig läßt, was nicht von 
Menschen gemacht wäre, die permanente Katastrophe« (Ad, 93). Worin besteht also die Katastrophe? Darin, daß alles 
von Menschen gemacht ist! Da trauert einer der unberührten Natur nach und überhäuft jegliches Menschenwerk mit 
bitterem Hohn. Was Wunder, daß er nicht erst den Spätkapitalismus nicht mehr begreift, sondern dem Kapitalismus und 
seinen Naturbedingungen von Anfang an hilflos gegenüber steht. »... das waren noch gute Zeiten, als eine Kritik der 
politischen Ökonomie dieser Gesellschaft geschrieben werden konnte, die sie bei ihrer eigenen ratio nahm« (Ad, 192). 
Hätte sich Adorno mit diesen Zeiten nur etwas pfleglicher befaßt! Soviel steht jedenfalls fest, daß er von jener 
ökonomischen Wissenschaft, auf die er hier anspielt, nicht einmal die Grundlagen oder daß er, besser gesagt, zwar sehr 
viel von ihr verstanden hat - nur eben nicht die Grundlagen. Statt daß er den Kapitalismus als eine historisch 
vergängliche gesellschaftliche Form der Herrschaft über die Natur erkennt, verschmilzen für ihn beide in eins: 
Naturbeherrschung wird ihm, unter kapitalistischen Kennzeichen, zum großen verhängnisvollen Urereignis. 
 
Adornos Denken hat mit der bürgerlichen Kunst des Zeitalters den Wesenszug gemein: Energisch nimmt er Partei für 
Vernunft und Menschlichkeit, erfährt aber die Welt als endgültig inhuman und vernunftlos. Daher ist seine Theorie der 
adäquate philosophische Ausdruck dieser Kunst, und sein Versuch, das ENDSPIEL zu verstehen, ist das Endspiel noch 
einmal, in begrifflicher Gestalt, sofern da von Begriff noch geredet werden kann, wo lediglich das Nichtbegreifen zur 
Sprache kommt. 
 
Adorno wie Beckett haben gleichermaßen eingesehen, daß die Tage der Bürgerfreiheit gezählt sind. Beckett setzt diese 
Erfahrung in das Elendsdasein des Bürgers Hamm um, der auf seinen Tod wartet, obgleich er noch gar nicht eigentlich 
zu leben angefangen hat. Adorno konstatiert demgemäß ausdrücklich das, Scheitern der individualistischen Position. 
»Der einzelne selbst«, sagt er, »ist als geschichtliche Kategorie, Resultat des kapitalistischen Entfremdungsprozesses 
und trotziger Einspruch dagegen, als ein wiederum Vergängliches offenbar geworden« (Ad, 199). 
 
Wohin aber vergeht dieses Vergängliche und was kommt danach? Adorno verweist auf Beckett, dort sei der 
Individualismus schon überwunden. Wo aber die Einzigkeit des bürgerlichen Individuums aufhört, sehen die 
Überwinder Beckett und Adorno nur Katastrophe, nur Weltuntergang. Muß irgendein Sein doch noch gemimt werden, 
weil sonst nicht einmal mehr ein Endspiel statthaben könnte, dann stellt es eben immer noch Reste der bürgerlichen 



Individualität dar. Sein oder Nichtsein, diese Frage wird reduziert auf: bürgerliche Existenz oder gar keine, und also: 
bürgerliche Existenz. Adornos Denken ist hier nicht weniger Spiel als Becketts im Spiel dargestellte Wirklichkeit. Das 
Spiel heißt: radikale Negation - und dient näher besehen dazu, sich auf der alten Position nur um so sicherer 
festzusetzen. 
 
Die Position des absoluten Subjekts, beteuert Adorno, sei nicht zu halten, er fährt jedoch fort: »Aber der Übergang in 
die verpflichtende Allgemeinheit gegenständlicher Realität, die dem Schein der Individuation Einhalt geböte, ist der 
Kunst verwehrt« (Ad, 200). Was immer dies heißen mag, soviel ist sicher: Es gibt in Ewigkeit keine »Versöhnung«, 
und kann keine geben, wenn unterstellt wird, daß Herrschaft über die Natur der Übereinstimmung mit ihr widerspricht. 
Adornos entschiedene Verurteilung des Subjektivismus, statt über die bürgerliche Gesellschaft hinauszuweisen, 
entpuppt sich schließlich doch wieder als Attacke gegen Naturbeherrschung überhaupt und damit gegen jede 
Möglichkeit einer in der Industrie gegründeten gesellschaftlichen Freiheit. 
 
Verurteilt wird die »Hybris des Idealismus«, worunter verstanden sein soll »die Inthronisation des Menschen als 
Schöpfer im Zentrum der Schöpfung« (Ad, 230). Daran ist gleich zweierlei falsch. Erstens ist der Idealismus nicht an 
sich schon hybrid. In der klassischen bürgerlichen Zeit bildet er das Gegenstück zu den großen Epochen der 
bürgerlichen Kunst und teilt mit ihnen das historisch legitime Pathos der persönlichen Freiheit. An diesem Pathos heute 
noch gegen die gesellschaftliche Notwendigkeit festzuhalten, wäre freilich hybrid, nenne man das nun Idealismus oder 
irgendwie sonst. Zweitens ist es zwar eine verzweifelte idealistische Übertreibung, den Menschen oder genauer: das 
wesentlich Geistige im oder über dem Menschen als Urheber alles Stofflichen aufzufassen, gut materialistisch und 
damit wissenschaftlich ist aber die Erkenntnis des Menschen als des Umformers der stofflichen Welt und als des so sich 
aus der Natur Herausschaffenden. Beides zusammenzuwerfen, heißt, mit dem Idealismus, der seinen limitierten Platz in 
der Geschichte hat, die Geschichte der Menschheit überhaupt als einen Prozeß zu denunzieren, der mit dem 
Zusammenbruch der Autonomie des bürgerlichen Subjekts nur noch als Katastrophe begriffen werden kann. 
 
Das Verschwinden des Privatmanns bürgerlicher Machart läßt nicht zugleich auch Naturbeherrschung hinfällig werden, 
sondern macht sie, wofern nur der Sprung in die höhere Gesellschaftsformation gelingt, erst in vollem Umfang möglich. 
Und mit dieser Naturbeherrschung ist der Mensch nicht etwa am Ende, sondern es wird ihm auf dem Weg zu sich selbst 
so erst gänzlich freie Bahn gegeben. 
 
Fragt man Adorno, was denn nach jener Katastrophe kommen werde, was besten- oder schlimmstenfalls noch sich 
begeben könne, so speist er uns mit mythologischen Floskeln ab. Aus seiner Sicht kann es eine Zukunft gar nicht mehr 
geben, das Grauen der Gegenwart kann sich nur immer noch intensiver wiederholen. Fortschritt kann nur Fortschritt in 
der Naturbeherrschung sein, soll dies gleichbedeutend sein mit fortschreitender Verhinderung von »Versöhnung«, so ist 
ein Ende nicht abzusehen und ist zugleich das Ende immer schon mit dem Anfang gegeben. 
 
Adorno hebt dies letztere Moment an Becketts ENDSPIEL besonders hervor und Beckett selbst ist mit seinen 
Äußerungen hier besonders deutlich. Das ENDSPIEL endet nicht mit seinem Ende. Am Ende steht nicht der Tod, 
sondern Ende heißt Ende des Spiels, das die Personen spielen. Diese treten, wenn der Vorhang fällt, nicht von der 
Bühne ab, sie verharren starr, als wären sie bereit, das gleiche öde Geschehen noch einmal und wieder noch einmal 
ablaufen zu lassen [3]. Adorno spricht hier von einem »Stand negativer Ewigkeit« (Ad, 196), er spricht von 
Wiederholungszwang, der der regressiven Verhaltensweise des Eingesperrten abgesehen sei, der es immer wieder 
versucht (Ad, 227). 
 
Woher rührt nun aber die Verblendung, der Adorno und Beckett bei all ihrem Scharfsinn offensichtlich anheimgefallen 
sind? Sehen sie wirklich nicht, daß in jener von ihnen mit Recht als inhuman abqualifizierten Gesellschaft die Elemente 
einer neuen Gesellschaft längst schon vorhanden sind? Es war die bürgerliche Existenz selbst, die einen Teil der Bürger 
in die genau gegenteilige Lebensweise gezwungen hat. Die kapitalistische Produktionsweise beruht auf der 
Voraussetzung einer Arbeiterklasse. Die Arbeit dieser Arbeiter ist nicht mehr die von selbständigen Privaten, sondern 
sie ist unmittelbar gesellschaftlich. In der Kooperation der Arbeiter bricht die neue Gesellschaft potentiell schon auf. Zu 
realisieren ist sie freilich erst durch den Sieg der Arbeiterklasse über die Großbourgeoisie. 
 
Der modernen bürgerlichen Kunst fällt es, da sie Kunst der herrschenden Klasse ist, naturgemäß schwer, den mühsam 
und oft nur verdeckten Kampf der Klassen wahrzunehmen. Auf der andern Seite spart der grundlegende Widerspruch in 
der kapitalistischen Gesellschaft auch die bürgerliche Existenz nicht aus, er durchherrscht alle Lebenssphären. Nicht 
einmal eine glückliche Kindheit im Schoß einer geordneten Familie bewahrt vor der Beschädigung durch ihn. Vielmehr 
konstituiert sich die bürgerliche Familie schon in ihrer Struktur aus diesem Widerspruch. In ihr, hat Friedrich Engels 
einmal gesagt, ist der Mann der Bourgeois und die Frau repräsentiert das Proletariat [4]. Kein noch so abgeschirmt 
aufwachsendes Bürgerkind kann daher an der Widersprüchlichkeit der bestehenden Gesellschaft vorbeisehen, schon als 
Familienmitglied erfährt es sie unmittelbar auf der Haut. Wo der familiär Heranwachsende jedoch nichts sonst begreift, 
als was er erfährt, muß ihm die bürgerliche Ehe, statt als verschleierte Erscheinungsform des Klassenantagonismus 
erkannt zu werden, als ein selbst Ursprüngliches und Naturgegebenes von der Art des Strindbergschen Kampfes der 
Geschlechter sich dartun. 



 
Welche Rolle die Familiensituation für Kafka gespielt hat, ist bekannt [5]. Bei Beckett ist der Zusammenhang nicht 
unmittelbar greifbar. Eine Bemerkung über das ENDSPIEL läßt jedoch aufhorchen. Beckett charakterisiert die 
wesentliche Konstellation des Dramas, die Abhängigkeit Hamms und Clovs voneinander als die »typische Beziehung 
von Eheleuten«, nämlich als Haß-Liebe-Beziehung (Mat, 72). Aber Hamm und Clov sind keine Eheleute, können es 
ihrer Physis nach nicht sein. Eher könnte an eine Konfrontation von Vater und Sohn gedacht sein. Hamm liebt es, Clov 
seinen Sohn zu nennen; es wird angedeutet, daß er ihn früher einmal adoptiert haben könnte. Wie immer aber auch die 
familiären Bindungen sein mögen, sie treten völlig hinter der Tatsache zurück, daß Hamm der Befehlende ist und Clov 
der Gehorchende; hier geht es um ein Herrschaftsverhältnis, um den Gegensatz zwischen Herr und Knecht, und dieser 
Gegensatz oder vielmehr die Austragung dieses Gegensatzes wird von Beckett ausdrücklich als die eigentliche 
Thematik des ENDSPIELS hervorgehoben. »Ihr Krieg«, sagt er über Hamm und Clov »ist der Kern des Stückes«. 
Deshalb fordert er von der Aufführung, daß zwischen den beiden vom ersten Wortwechsel an mit maximaler Härte 
gespielt werde (Mat, 40). Das zentrale Thema der gesellschaftlichen Praxis, der Kampf zwischen den Klassen, wird 
auch zum hintergründigen Thema der Dichtung, und nur aufgrund dieser Hineinnahme des wesentlich Realen in die 
Gestaltung erhält die durchreflektierte Form des Werkes ästhetischen Rang, ohne dies wäre sie nur inhaltslose 
Verstandesspielerei. 
 
Der Klassengegensatz zwischen Großbourgeoisie und Proletariat, obgleich in der Wirklichkeit erfahren und als 
Erfahrung in die Gestaltung hineingenommen, wird gleichwohl nicht als das erkannt, was er ist. Denn diese Erfahrung 
vermittelt sich dem Dichter nur über seine unmittelbare Wahrnehmung, darüber hinaus zu reflektieren, weigert er sich. 
Unmittelbar wahrgenommen wird nur die Bürgerwelt. Auch hier treibt die gesellschaftliche Widersprüchlichkeit die 
Individuen gegeneinander, sie fesselt sie aber, aufgrund ihres gemeinsamen Klasseninteresses, auch wieder aneinander. 
Diese gegenläufige Beziehung kann vom heranwachsenden bürgerlichen Poeten wiederum sinnfällig an der 
Famillensituation abgelesen werden. »Nec tecum, nec sine te«, zitiert Beckett daher, »nicht mit dir und nicht ohne 
dich«. Darin sieht er die paradoxe Situation der Ehe, und so soll es auch mit Hamm und Clov stehen (Mat, 72). Der 
unversöhnliche Widerspruch zweier Klassen ist damit in eine bloße Konfliktsituation der aufeinander angewiesener 
Sozialschichten umgedeutet. Sie können zwar nicht gemeinsame Sache machen, dennoch ist die Existenz des einen 
durch die Existenz des anderen definiert - und ein weiteres steht nicht zur Debatte. 
 
Adorno, in seinem adäquaten Verständnis des Dichters Beckett und in seiner Unfähigkeit, die Grenzen seiner Erfahrung 
theoretisch begreifend zu überschreiten, spricht denn auch ohne Ironie von Hamm und Clov als »Sozialpartnern« (Ad, 
234) und konstatiert, daß es hier um ein menschlich Typisches gehe, das alle Klassen und Individuen gleichermaßen 
präge (Ad, 210). 
 
Wenn so die einzige gesellschaftliche Kraft, die fähig ist, die neue Gesellschaft hervorzubringen, das revolutionäre 
Proletariat, nicht einmal mehr als Klasse existieren soll, wenn wir alle zu Bürgern geworden sind, aber als Bürger nicht 
mehr leben können, dann ist in der Tat das Ende gekommen, dann sind wir, wie Adorno drastisch von den Personen des 
Stückes sagt, »Fliegen, die zucken, nachdem die Klatsche sie schon halb zerquetscht hat« (Ad, 202). 
 
Lassen wir uns jedoch auf das ENDSPIEL nicht im Interesse der Bürgerfreiheit ein, wie dies der Autor selbst, sein 
Interpret Adorno und sein bürgerliches Publikum tun, sondern betrachten wir es vom Klasseninteresse der 
Arbeiterklasse aus, so entdecken wir, daß selbst ein Beckett die untilgbaren revolutionären Potenzen in der 
gegenwärtigen bürgerlichen Gesellschaft nicht ganz übersehen konnte. 
 
Hamm und Clov, so stellt Beckett sie bewußt dar, sind unter der Maske eines patriarchalischen Verhältnisses 
unversöhnliche Gegner. »Wenn ich ihn töten könnte, würde ich zufrieden sterben«, sagt Clov einmal von seinem Herrn. 
Damit drückt er freilich auch aus, daß sein Schicksal unlöslich an das des Bürgers Hamm gebunden ist und mit dem 
erlösenden Tod noch am glimpflichsten auslaufen würde. 
 
Dennoch geht mit Clov im Laufe des Stückes eine Wandlung vor sich. Das Ende ist keineswegs mehr dem Anfang 
gleich [6], es handelt sich bei Beckett nicht, wie Adorno will, um ein bloßes Auf-der-Stelletreten. Nur zu Anfang ist 
Clov der gehorsame Diener. Dann regt sich Aufsässigkeit. »Warum diese Komödie, immer wieder« (Btt, 23). Diese 
Frage Clovs könnte an das Schicksal gestellt sein - oder aber an seinen Herrn. Im Laufe der Handlung wird die 
Stimmung zwischen den beiden gereizter. Immer noch gehorcht Clov anstandslos. Wenn er Hamm die Erfüllung seiner 
Wünsche versagt, dann unter Hinweis auf die sachliche Notwendigkeit, aber es sieht doch mehr und mehr so aus, als 
treibe er sein Spiel mit dem wehrlosen Nörgler, als werde er sich seiner Macht über den herrischen Krüppel in seinem 
Sessel bewußt. 
 
Mit einem Mal fängt Clov an zu singen. Hamm verbietet es ihm. Clov empört sich: Hat man nicht mehr das Recht zu 
singen? Nein, sagt Hamm, fügt aber hinzu: Ich könnte dich nicht daran hindern (Btt, 41). Hamm ist sich schon längst 
seiner Ohnmacht bewußt. Auch Clov beginnt, seinen Widerpart illusionslos zu sehen. Er scheut vor Anklage nicht mehr 
zurück: Mutter Pegg, ruft er, ist gestorben, weil du ihr kein Öl gegeben hast. Darauf Hamm schwächlich: Ich hatte kein 
Öl. Aber Clov bleibt hart: Doch, du hattest Öl (Btt, 42). 



 
Die Anklage geht über in einen ersten Versuch der Rebellion. Hamm befiehlt das Fernglas zu holen, obgleich es gar 
nicht benötigt wird. Da hebt Clov die Augen zum Himmel und streckt die Arme mit geballten Fäusten in die Luft. »Es 
gibt etwas, das ich nicht begreifen kann«, sagt er. »Warum gehorche ich Dir immer? Kannst Du mir das erklären?« 
Hamm ist um eine Antwort nicht verlegen: Es wird eine Art Mitleid sein. Du wirst es schwer haben, fügt er hinzu, und 
meint, er kann ohne mich ja gar nicht existieren. Deshalb glaubt Hamm sich seines Dieners sicher zu sein. Aber er irrt. 
Beim nächsten unsinnigen Befehl wird Clov schon handgreiflich. Gib mir den Hund, schreit Hamm. Clov stürzt auf ihn 
zu und versetzt ihm mit dem Stoffhund einen heftigen Schlag auf den Schädel. Lauernd macht Hamm den Vorschlag, 
ihn mit dem Hammer oder mit dem Haken zu schlagen. Da weicht Clov zurück. Ihm wird bewußt, daß er dies alles 
nicht so ernst gemeint haben darf. Laß uns aufhören zu spielen, fleht er (Btt, 43). 
 
Dann taucht jener mysteriöse Knabe auf. Clov will, getreu den alten Regeln, hinausgehen, um ihn zu beseitigen. Aber 
Hamm reagiert merkwürdig. »Es ist zu Ende, Clov«, sagt er, »wir Sind am Ende. Ich brauche dich nicht mehr« (Btt, 
45). Leuchtet da mit der unerfaßlichen Gestalt doch eine Kraft herein, die der miesen Bürgerlichkeit endgültig den 
Garaus machen muß? Clov, zwischen der Hinwendung zu jener Erscheinung und der Treue zu Hamm schwankend, 
kommt jedenfalls jetzt endlich zum Bewußtsein seiner selbst. Er erkennt den Charakter der Ordnung, in die er sich 
eingefügt hatte, weil man ihm von Liebe, Freundschaft, von Wohltaten sprach. Hamm versucht, ihn am Reden zu 
hindern, aber Clov fährt fort: »Ich sage mir ... manchmal, Clov, du mußt noch besser leiden lernen, wenn du willst, daß 
man es satt kriegt, dich zu strafen ... eines Tages. Ich sage mir ... manchmal, Clov, du mußt noch besser da sein, wenn 
du willst, daß man dich gehen läßt ... eines Tages. Aber ich fühle mich zu alt und zu weit weg, um neue Gewohnheiten 
annehmen zu können. Gut, es wird also nie enden, ich werde also nie gehen. Dann, eines Tages, plötzlich, endet es, 
ändert es sich ... Ich öffne die Tür der Zelle und gehe fort. Ich gehe so gebeugt, daß ich nur meine Füße sehe, wenn ich 
die Augen öffne ... Es geht von selbst. Wenn ich falle, werde ich weinen ... vor Glück« (Btt, 46). 
 
Anschließend macht sich Clov in der Tat auf, um zu gehen, oder vielleicht auch nur, um seinen Abgang zu spielen. 
Hamm sucht das Gesicht zu wahren, er entläßt ihn ausdrücklich. Aber Clov läßt dies nicht mehr gelten. »Moment mal 
bitte«, protestiert er, »Ich bin es, der dich nicht mehr braucht« (Btt, 47) [7]. Clov geht hinaus, kommt nach kurzer Zeit 
wieder herein, zur Reise angezogen. So gerüstet, bleibt er bis zum Ende stehen. Niemand weiß, ob er wirklich gehen 
wird. Auf der Hand aber liegt, daß das Stück, wenn es eine Lösung haben soll, nur mit dem Ausbruch Clovs aus dieser 
scheinbar hermetisch in sich geschlossenen Welt enden kann. An einer solchen Lösung können freie Bürger allerdings 
nicht interessiert sein. Darum bestehen sie darauf, daß Lösungen überhaupt etwas Triviales seien und in eine moderne 
Dichtung nicht hineingehören. 
 
 
II. 
 
Ob Clov nicht doch mehr weiß, als sein Autor wahrhaben will? jedenfalls ist ihm dunkel bewußt, daß sich in dem 
Endspiel, in dem er seine Rolle wahrzunehmen hat, mehr begibt, als das unrühmliche Ende einer bürgerlichen 
Lebensart. »Etwas geht seinen Gang«, sagt er vor sich hin und wiederholt es, als sei es eine stereotype Redeweise. »Ich 
gehe meinen Gang«, herrscht Hamm ihn an, als er ihn so reden hört. Aber Clov läßt sich nicht beirren. Er scheint zu 
ahnen, daß dem Klassenkampf, den er beispielhaft in der Form einer zähen Auseinandersetzung mit Hamm zu führen 
hat, ein Prozeß zugrundeliegt, der ein unendliches Wiederholen dieses Spiels nicht zuläßt, der vielmehr auf die von den 
freien Bürgern so sehr gefürchtete Lösung zudrängt, auf die Auflösung des Klassengegensatzes nämlich durch 
Aufhebung der gegebenen Produktionsweise, und damit auf den Aufbau einer neuen Ordnung von Händen derjenigen, 
die bisher nur die Unterdrückten und Ausgebeuteten waren. 
 
Wenn Benito Wogatzki, kaum mehr als ein Jahrzehnt nach dem ENDSPIEL, eines seiner Fernsehstücke DIE ZEICHEN 
DER ERSTEN nennt, so könnte es scheinen, als nehme er damit unmittelbar auf Becketts ENDSPIEL Bezug, denn jene 
Zeichen, um die es hier geht, sind die, deren Clov bedurft hätte, um den Bruch mit Hamm wirklich und endgültig zu 
vollziehen. 
 
DIE ZEICHEN DER ERSTEN widerspiegelt jene Realität, vor der es Adorno immer schon gegraut hat. Wogatzki führt 
uns mitten hinein in die Produktionsstätte einer Industriegesellschaft. Er führt uns jene Menschen vor, die in den Augen 
des freien Bourgeois nichts anderes sein können als geknechtete Krüppel, als enttäuschte Bestandteile der 
übermächtigen Maschinenwelt. Diese Industriegesellschaft ist darüber hinaus noch eine sozialistische Gesellschaft, also 
eine Gesellschaft, in der, mit den Augen Adornos gesehen, Verfügung total geworden ist. In einer so erfahrenen 
Gesellschaft haben nicht einmal mehr die Leitenden der Industriebetriebe unbeschränkte Freiheit des Handelns. Denn es 
existiert ja der Plan, und in Frage steht nur, wie dieser zu erfüllen sei. Wie gehorchen wir am besten, das allein scheint 
noch in die Entscheidung der Menschen gegeben. 
 
In der Tat ließe sich die Handlung von ZEICHEN DER ERSTEN so wiedergeben, daß sie in dieses Weltbild paßte: Es 
geht in diesem Stück - wie kann es anders sein - um die Frage, ob eine neue Produktion begonnen werden soll. Man 
hofft, durch die Einführung eines neuen Stahls mehr und vor allem besser produzieren, vielleicht sogar die Weltspitze 



erreichen zu können. 
 
Gegen dieses Vorhaben sind jedoch gewichtige Bedenken anzumelden. Sie werden insbesondere vom stellvertretenden 
Werkleiter Steinberg vorgebracht. Dieser Mann kann als ein Muster dessen gelten, was man sich hierorts unter einem 
positiven Helden im sozialistischen Realismus vorstellt: Steinberg kennt seine Aufgabe, er ist sich bewußt, wie sehr 
alles darauf ankommt, daß der Plan erfüllt wird. Er ist es gewesen, der dafür gesorgt hat, daß das Werk bisher zur 
Zufriedenheit der oberen Instanzen arbeitete, und er weiß: Wenn wir so weiterarbeiten, wird auch in Zukunft niemand 
uns zu tadeln haben. Das neue Projekt hingegen, das sieht er genau, könnte das ganze Werk zugrunde richten. Denn der 
neue Stahl wurde zwar in Versuchen erprobt, seine Bewährung in der Serienfertigung steht jedoch noch aus. Selbst in 
den Versuchen zeigen sich neuerdings wieder Risse. jetzt die neue Halle und den neuen Ofen bauen, das bedeutet alles 
auf eine Karte setzen; ungewöhnlich hohe Investitionen sind dazu nötig, für die das Werk selbst aufkommen muß, denn 
es wirtschaftet in eigener Verantwortung Steinbergs Einwände stoßen bei Paulenz, dem Werkleiter, auf heftigen 
Widerstand. Paulenz denkt nicht daran, auf die Produktion dieses Ultrastahls, wie er ihn nennt, zu verzichten. In seiner 
Vorliebe für ein gefährliches Leben, in der Art, wie er sich rückhaltlos in das Risiko hineinstürzt, gewinnt dieser 
Gegenspieler Steinbergs menschliche Züge, die ihn, bei all seiner kommunistischen Hartnäckigkeit, auch woh situierten 
Bürgern noch liebenswert erscheinen lassen. Aber was kann solch ein Mensch in einer Welt der technischen und 
ideologischen Zwänge noch anderes sein als ein unzeitgemäßer Abenteurer, ein weltfremder Romantiker, der meint, 
wider den Stachel löcken zu können, der sich einbildet, in dieser verplanten Welt noch eine Individualität darstellen zu 
dürfen?! Man höre nur, wie er auf den sachlich nüchternen Steinberg losfährt: »Bleib mir vom Leibe mit deinem 
sogenannten Realismus!«, schreit er, »Ich mag sie nicht, die sogenannten Realisten! Die Jungs mit dem nüchternen 
Blick für das, was nicht geht. Die echten Kenner des Alltags, die -es ist so merkwürdig - immer wieder dort landen, wo 
wir vor fünfzehn Jahren unsere Kinderschuhe stehen gelassen haben ... Die lächelnden Oberwisser, die aus jeder 
großen Aufgabe alles Große herausschütteln und dann sagen: Das ist doch das, was wir schon immer gemacht haben! 
Solche sind ganz froh - sag' ich dir -, wenn es irgendwo nicht weitergeht oder eine miese Stimmung aufkommt, weil sie 
dann Argumente für ihre Feigheit haben, direkt der Wirklichkeit entnommen!« Steinberg kann hierauf nur noch 
erwidern: »Es waren zu viele Niederlagen, Hans. Sie haben dir den Verstand geraubt.« (Wog, 268). 
 
Steinberg ist es später auch, den Paulenz als Retter des Betriebes beglückwünschen muß, als aufgrund falscher 
Information eine Zeitlang niemand mehr daran zweifelt, daß der hochfliegende Plan gescheitert ist. Paulenz gesteht 
offen: »Deine Richtung hat gesiegt, Fred! Ich gebe mich geschlagen!« Um dann jedoch fortzufahren: »Nur muß ich dir 
leider sagen: kh kann so nicht leben« (Wog, 297). 
 
Ich kann so nicht leben! Das wäre einem Adorno aus der Seele gesprochen, ebenso einem Kafka und einem Beckett 
samt seinem Endspielhelden Hamm. Auch Hamm, das Scheusal, kann ja so nicht leben, wie er lebt - und lebt doch 
weiter so. Sein Ende steht keinesfalls für ein wirkliches, physisches Ende. In der Wirklichkeit geht das Leben der 
Hamms und Clovs vielmehr seinen gewohnten Gang, blüht und gedeiht wie zuvor. Dennoch wollen und können da 
einige nicht mitmachen, sie finden sich in allem, worum es ihnen wesentlich ging, am Ende. 
 
Adorno begreift den Weltuntergang des ENDSPIELS als Untergang des Subjekts, und er meint damit, daß der Mensch 
als selbsttätiger, schöpferischer Weltgestalter nicht mehr existent ist. Daß er dies einmal glaubte sein zu können, darin 
soll seine Hybris bestehen. In der gegenwärtigen, von Becketts Stück reflektierten Situation sieht Adorno zutage 
getreten, was in der Naturbeherrschung von vornherein drin steckte: Der Mensch hat die Natur zwar in sein Machwerk 
verwandelt, ist aber unter die Herrschaft seines eigenen Produkts geraten und so seines eigenständigen Selbstseins 
verlustig gegangen. 
 
Hätte Adorno Wogatzkis Fernsehspiel gekannt, er hätte es als eine Bestätigung seiner trostlosen Vulgärtheologie zu 
deuten gewußt. DIE ZEICHEN DER ERSTEN ist aber nicht vom bürgerlicheschatologischen Standpunkt aus 
geschrieben, sondern ist aus proletarischer Parteilichkeit hervorgegangen. Wollen wir seiner Substanz habhaft werden, 
so werden wir, wenn wir vom ENDSPIEL herkommen, zumindest die Hamm-Perspektive mit derjenigen Clovs 
vertauschen müssen. Erst dann wird die Frage sinnvoll, ob hier wirklich Zeichen gesetzt werden, die für jemanden wie 
Clov, den bürgerlich integrierten Proletarier, eine Welt aufscheinen lassen, in der es sich wieder oder endlich erst leben 
ließe, in der Liebe, Freundschaft, Wohltätigkeit mehr sein könnten als bloße Versprechen, die eine brutale Realität 
überdecken sollen. 
 
Der Beweis wäre, so läßt sich vermuten, gelungen, wenn nicht Steinberg, sondern Paulenz als Repräsentant einer 
sozialistischen Industriegesellschaft erscheinen dürfte. Das Stück DIE ZEICHEN DER ERSTEN ist geschrieben, um 
diesen Beweis anzutreten. Es geht in ihm keinesfalls um den Gegensatz zwischen planmäßiger Rationalität und 
abenteuerlicher Spontaneität. Daß eine sozialistische Gesellschaft nur auf einer Planwirtschaft basieren kann, darüber 
sind sich vielmehr alle Beteiligten einig. Sie wissen, daß es auf keine andere Weise möglich ist, die ökonomischen 
Gesetze nach bewußten Zwecken anzuwenden. Und natürlich nützt der Plan nur, wenn er auch erfüllt wird. Ist er einmal 
beschlossen, so müssen alle sich ihm fügen und müssen die Funktion gewissenhaft wahrnehmen, die ihnen im Ganzen 
zugewiesen ist. Steinbergs Verdienst ist es, daß er sich seit je um die Planerfüllung gesorgt hat. Er hat jedoch übersehen, 
daß Sozialismus noch ein wenig mehr bedeutet als bloß Planwirtschaft. Der Stand der Produktivkraftentwicklung in der 



hochentwickelten Industriegesellschaft, der die Beseitigung der Anarchie des Marktes erfordert, setzt nämlich auch, 
sofern der Übergang erst vollzogen ist, aus sich heraus ein ganz anderes Produktionsziel. Im gesamtgesellschaftlichen 
Leben, einschließlich seiner materiellen Basis, geht es unmittelbar und alle Teilziele übergreifend um die Produktion 
der Menschlichkeit des Menschen selbst. Zwar vollbringen die Menschen nach wie vor ihr Leben grundlegend als 
Arbeitende, aber je mehr sich die Arbeit aus einer Fron zum obersten Lebensbedürfnis wandelt, je mehr sie sich in freier 
Kooperation nach gemeinsamem Willen und Interesse vollzieht, um so mehr werden die einstigen Lohnsklaven zu 
Herren nicht nur der äußeren Natur, sondern auch ihrer eigenen gesellschaftlichen Lebensbedingungen, umso mehr 
werden sie zu Souveränen, die in dieser ihrer wahren Freiheit ihren wahren Lebensgenuß haben. 
 
Mit einer bloßen Änderung der Gesellschaftsordnung ist diese Freiheit noch nicht vollendet. Sie muß auch durch jeden 
einzelnen für sich selbst mit der wachsenden Teilhabe an der gemeinsamen Angelegenheit errungen werden, was für 
viele nicht ohne Umstülpung ihrer ganzen gewohnten Lebensweise und für alle nicht ohne ein Wachsen an Einsicht und 
Fähigkeiten, an Charakterstärke und Willenskraft abgeht. Sich in ein gegebenes Vernünftiges einfach einzufügen, reicht 
da bei weitem nicht aus, sondern ebenso unabdingbar ist der entschlossene Wille, das Gegebene weiter zu verändern 
und zu entwickeln, den Prozeß der Wirklichkeitsbewältigung unaufhörlich voranzutreiben. Dies aber blockieren die 
Steinbergs, jene scheinbar vorbildlichen Sozialisten, die sich in angeblicher Bescheidenheit auf das schon Gesicherte 
beschränken. 
 
Sollte Steinberg in der gegenwärtigen Situation mit seinen Bedenken recht haben, dann nur deshalb, weil er prinzipiell 
unrecht hat. Immer schon auf bloße Planerfüllung aus, hat er es in der Vergangenheit versäumt, die Voraussetzungen zu 
schaffen, die dem Ultrastahlprojekt den Ruch eines Abenteuers genommen hätten. Den lange Zeit schon vorher 
gefaßten Beschluß, alle Forschungskräfte auf die Entwicklung des neuen Stahls zu konzentrieren, hat er nach Kräften 
boykottiert. Darüber weiß Fahrenholz, der verantwortliche Wissenschaftler, beredt zu berichten. Zwar sind die Schilder 
ausgewechselt worden. An der Tür, an der früher »Planung« zu lesen war, steht jetzt »Prognose«, wo »Verwaltung« 
stand, steht »Organisation«, die Buchhaltung heißt jetzt »Abteilung Ökonomie« und die zwischen allen Machtgruppen 
hilflos in der Luft schwebende Koordinierungsstelle nennt sich »Wissenschaftsorganisation«. Ansonsten aber blieb alles 
beim alten. Die Forschungsarbeit wurde nicht stillgelegt, sie wurde aber auch nicht gefördert. jedes kleine Mittel mußte 
man sich erbetteln. »Das Neue«, kommentiert Fahrenholz verbittert, »ist ja keine Mußfrage! So ist das nicht! Es 
herrscht Demokratie! Mancher will lieber das Alte machen. Darf man es ihm verwehren?« (Wog, 184) Fahrenholz hat 
den Kampf fast schon aufgegeben. Gegen die Macht der Leitenden kommt er nicht auf. Es muß viel geschehen, wenn 
solch ein Abteilungsleiter einmal bereit ist, das Weltniveau zu dulden. »Alles, was in diesem Werk groß angelegt ist«, 
so resümiert er, »wird im Laufe der Verwirklichung zusehends kleiner« (Wog, 181), und ironisch vielsagend schließt er: 
»Der Kollege Steinberg ist eine außergewöhnlich agile Führungskraft « (Wog, 185). 
 
Steinberg ist der Mann der Administration. Es gab eine Entwicklungsphase, da war Administration eine ökonomische 
Notwendigkeit. Damals lag Steinberg vornean. Aber die Zeiten haben sich geändert, die Bedingungen für ein neues 
ökonomisches System sind herangereift. Nun ist Plan nicht mehr identisch mit unantastbarer Verfügung, und 
ebensowenig ist es die Wissenschaft. Verwissenschaftlichung der Produktion heißt nicht, daß nunmehr auch die 
Zukunft total ausrechenbar wird, so daß nur noch die festgelegte Bahn abzuschreiten wäre, sondern Wissenschaft ist 
eine revolutionäre Kraft, sie lebt aus der Produktion kühner Ideen, fordert den Mut zum Neuen und ist der Feind Jedes 
Stillstands. Diesem Anspruch ist Steinberg nicht gewachsen. »Die Wissenschaft«, sagt ihm Paulenz, »schreit dir jeden 
Morgen die Wahrheit ins Gesicht! Sie posaunt ohne Rücksicht auf den Genossen Steinberg die rationellen Wege aus! 
Sie läßt nicht mit sich reden! Sie pfeift auf Verdienste! Sie fragt erbarmungslos nach der neuen schöpferischen 
Leistung! Und wer nicht auf der Höhe ist, dem nützt auch sein gutgemeinter Standpunkt nichts« (Wog, 313). 
 
Daß Steinberg es gutgemeint hat, gesteht Paulenz ihm zu. Aber schon der Professor Schattenbach, den er schließlich für 
viel Geld, das er noch gar nicht besaß - herangezogen hatte, ließ diese Entschuldigung nicht gelten. »Das vertrag' ich 
nicht«, murrt Schattenbach, »wenn es einer gut mit mir meint. Ich meine es ja im Grunde auch nicht schlecht mit den 
Leuten, deshalb stelle ich ja Forderungen! Immer wieder Forderungen! Sonst hab' ich nachher lauter seelenvolle 
Nichtskönner, Leute, die von ihrer Rührung leben.« Nachdenklich fährt er fort-. »Man muß heute eine ganze Menge 
können, um ein guter Mensch zu sein. Und diesem Leistungsstreben stimme ich mit meiner ganzen Herzensgüte zu« 
(Wog, 247 f.). 
 
»Man muß heute eine ganze Menge können ... «, damit ist nicht nur das fachliche Können gemeint; und das 
Leistungsstreben muß sich auf mehr richten als auf optimale Erfüllung beliebiger Aufträge. Die Leistung, die hier 
verlangt wird, bedeutet eben, an der Herrschaft teilhaben, bedeutet, den schöpferischen Prozeß der Naturbewältigung 
weitertreiben. In dem Für und Wider um den Ultrastahl geht es daher nicht um irgendeine Produktionsentscheidung, die 
von der Werkleitung oder noch höheren Stellen nach irgendwelchen technischen oder ökonomischen Gesichtspunkten 
zu treffen wäre, sondern um die bewußte Realisierung des Produktionsziels der sozialistischen Gesellschaft: es geht um 
Steigerung und Verbesserung der materiellen Produktion, aber es geht um sie nur deshalb, weil es um die 
Selbsthervorbringung des Menschen geht. Die Rangfolge ist nicht auch eine zeitliche Folge: vielmehr verwirklichen 
sich die Menschen selbst schon im Weitertreiben der materiellen Produktion. Je mehr sie schon sind, was sie werden 
sollen, um so besser gelingt es ihnen, die Basis für das zu schaffen, was sie sein können. Ein Abenteuer wäre die 



Produktion des Ultrastahls nur dann, wenn sie lediglich von der Werkleitung, nicht aber vom ganzen Werk mit seiner 
ganzen Belegschaft betrieben würde. Anfangs zeigen sich an allen Ecken noch Angst und Zweifel. Mit gutem Grund. 
Denn der Weg, der da beschritten werden soll, ist unabsehbar. Eine Konsequenz folgt hier aus der anderen. Ist der erste 
Schritt erst einmal getan, lassen sich die weiteren nicht mehr zurückhalten. Denn sehr bald erweist sich, daß Steinberg 
richtig vorausgesehen hatte: der Betrieb kann das Vorhaben allein nicht bewältigen. Paulenz folgert daraus: Es müssen 
andere Betriebe mit hineingezogen werden. Ebensowenig reicht die eigene Kleinforschung aus. Also läßt Paulenz ein 
ganzes wissenschaftliches Institut für sich arbeiten. Auch dies geht über die Potenz eines einzelnen Betriebes hinaus. 
Die einzig mögliche Lösung liegt auf der Hand: Es bedarf einer gesamtgesellschaftlichen, ja schließlich sogar einer 
übernationalen Kooperation der Produktionszweige untereinander und der gesamten Produktion mit der gesamten 
Wissenschaft. Mit einem Wort: Es bedarf einer sozialistischen Gesellschaft, wie sie im Buche steht. Eine solche 
Gesellschaft läßt sich nun eben nicht durch Dekret installieren, sondern sie muß sich von unten her aufbauen. Herrschaft 
auszuüben, läßt sich nicht befehlen. Daß der Mensch zum Knecht werde, dazu bedarf es nur hinreichender Macht über 
ihn, zu Herren ihrer Lebensbedingungen werden die Menschen hingegen nur, wenn sie es selbst wollen. 
 
Alles hängt daher davon ab, ob die Arbeiter sich zu ihrer eigenen Freiheit ermutigen lassen. Der Kampf für den neuen 
Stahl ist ein Kampf um die Selbstermächtigung der Menschen. Werden sich, so steht die Frage in diesem Stück konkret, 
die Besten zu einer Ausbildung für die neue Produktion bereit finden, noch ehe ihnen mit Sicherheit gesagt werden 
kann, daß der Ultrastahl wirklich eines Tages hergestellt wird? Dazu ist nicht notwendig, daß ihnen die Zukunft exakt 
vorgerechnet wird, wohl aber müssen sie unbedingtes Vertrauen in den festen Willen der Werkleitung fassen dürfen. 
Um dieses Vertrauen wirbt Falk, der Brigadier, mit allen Mitteln. Falk gehört zu Jenen ersten, die die Zeichen setzen, ist 
aber nicht in höhere Ämter aufgestiegen, sondern ist geblieben, was er unter kapitalistischen Verhältnissen nur werden 
konnte, ein Arbeiter, und ein engagierter Vertreter der Arbeiterinteressen, wie im Kapitalismus, so auch im Sozialismus. 
 
Falk erkennt, daß er die Arbeiter nicht gewinnen kann, wenn er nicht den Besten unter ihnen, den Schmelzer Hauschild, 
gewinnt. Hauschild scheint zunächst nicht viel mehr als ein avancierter Clov zu sein. Er hat unter kapitalistischen 
Verhältnissen erleben müssen, was es heißt, kein Geld zu haben, der Lohn ist ihm zur Hauptsache geworden, und nur 
die Begier nach zusätzlicher Bezahlung hat ihn zum Bestarbeiter gemacht. Wie wird Hauschild sich entscheiden? 
Kommt er für die jetzt geforderte qualifizierte Arbeit überhaupt noch in Betracht? Falk weiß: 
 
» Zweitausend Leute blicken in diesen Wochen auf Hauschild. Das ganze Werk! 
 
Erstens, weil er der beste Stahlschmelzer ist, zweitens, weil er Achtklassenschüler ist! 
 
Das ist der richtige Mann, sagen sie sich! Mal sehen, wie das ausgeht! 
 
Solange dieser Staat erst einmal den Massenstahl brauchte, waren wir gut genug und unsere Schufterei hat sich auch 
ohne Weiterbildung ausgezahlt. 
 
Mal sehen, was jetzt kommt! 
 
Mal sehen, ob wir jetzt noch Aussichten haben, uns zu verbessern. 
 
Mal sehen, ob Hauschild es schafft! 
 
Schafft es Hauschild nicht - schaffen es die anderen zweitausend auch nicht. Dann ist der Spaß zu Ende. Dann läßt uns 
der Sozialismus dort, wo es interessant wird, links liegen« (Wog, 235). 
 
Durch allgemeine Sprüche über Menschengemeinschaft und ähnliches ist Hauschild nicht zu beeindrucken. Man packt 
ihn nur, wenn man seinen tiefeingewurzelten Interessen gerecht wird. Viel Absichtliches und einiges Zufällige wirken 
auf ihn ein. Eines Tages bemerkt Hauschild, der überall als allen überlegen Anerkannte, daß seine Frau an ihm zu 
zweifeln beginnt - das gibt den Ausschlag. Aber nur den Ausschlag! Denn inzwischen hat sich einiges in ihm begeben. 
Das kommt hervor, als er zusammen mit den übrigen Bestarbeitern endlich die neue Halle betreten darf. Er sieht die 
Ofen dastehen, so wie Falk sie früher schon geschildert hatte: »Es wird ein Ofen«, hatte Falk gesagt, »da sitzt du hoch 
oben auf dem ledernen Stuhl und schaust wie durch eine Art Opernglas in den abtropfenden Stahl und hast deine 
Freude dran. Natürlich nur, wenn du alles richtig machst, das Schalten, Berechnen, Beobachten« (Wog, 171). 
Hauschild darf als erster den Stuhl besteigen. Später sucht er das Gefühl, das er da oben hatte, einem Kollegen zu 
vermitteln. Es ist einem, erzählt er, als wäre man betrunken. Wenn man so schön voll ist, da ist dann ein Moment, da 
hast du den Eindruck: »Jetzt! 
 
Jetzt können sie dir mal, alle! Du bist ganz groß da! Dir kann keiner was! Und diesen Moment - den meine ich! So etwa 
ist das! 
 
Bloß eben ohne Bier und daß du in Wirklichkeit gar nicht besoffen bist. Es ist nicht Schnaps - es ist die Wahrheit. 



Kapiert?« (Wog, 291). 
 
Hauschilds Hochgefühl auf dem »Opernstuhl« rührt nicht einfach von der geänderten technischen Situation her. Als 
einzelner bleibt der Arbeiter, mag er noch so hoch erhoben sitzen, Anhängsel der Maschinen, nur als Mitglied der 
Gesellschaft, als ihr Repräsentant, ist er Herr der technischen Systeme. Daß ihm das zu Bewußtsein kommt, dazu hilft 
ein solcher Stuhl freilich mit, und er deutet zugleich die Produktionsweise der Zukunft an, jene Phase der industriellen 
Entwicklung, in der es den Menschen gelungen sein wird, sich von harter Arbeitsanstrengung weitgehend zu befreien, 
wo es ihnen möglich sein wird, sich auf ein Wächteramt über einen selbsttätigen Prozeß zu beschränken. 
 
Das Selbstbewußtsein der sozialistischen Produzenten resultiert daraus, daß sie in der Tat Herren sein dürfen, und sie 
dürfen dies, weil der hohe Stand der industriellen Naturbeherrschung hier seine adäquate gesellschaftliche Form 
gefunden hat. Die Arbeiterklasse, und sie allein, ist daher legitimiert, an den Geist jener Zeiten wieder anzuschließen, in 
denen sich die Bürgerklasse unter der Hülle der Feudalität die ihr gemäße Lebensweise zu erkämpfen anschickte. 
Während das heruntergekommene Bürgertum heute seine eigene Vergangenheit einen Dreck sein läßt, der auf den Müll 
gehört, was Beckett seinem Publikum mit den Mülltonnen des ENDSPIELS sinnfällig vor Augen führt, kann den 
Erbauern des Sozialismus aus dem Beispiel der bürgerlichen Vorkämpfer des historischen Fortschritts zur Ermutigung 
für ihren eigenen Kampf zuwachsen. Das Ziel des Kampfes hat sich freilich gewandelt. Ging es damals darum, das 
Individuum aus überalterten Banden zu lösen und es zum Bewußtsein der Fülle seiner Möglichkeiten zu bringen, so ist 
ihm heute endlich und endgültig der Raum zu schaffen, in dem sich all das verwirklichen kann, was damals so mächtig 
aufbrach. 
 
Nicht von ungefähr schließt Wogatzkis Stück mit einem Bericht über die Entdeckung des Pazifischen Ozeans durch 
Nuñez de Balboa am 25. September 1513. Falk erstattet diesen Bericht den Kindern des Werkleiters, als er mit ihnen 
den Hügel hinaufsteigt, von dem aus der Blick auf das neue Werk sich öffnet. Eines Tages, so erzählt er, kam der 
Spanier Nuñez über den Atlantischen Ozean nach Panama. Der Atlantische Ozean war schon ein ziemlich alter und 
abgenutzter Ozean. Nuñez aber wollte den neuen Ozean sehen, er wollte der erste Mensch sein, der beide Ozeane 
gesehen hatte. Schließlich war es soweit. Vorn Gipfel eines Berges aus sah er ihn vor sich liegen. Das ist ein Blick, 
sagte er zu seinen Freunden, für den es sich zu leben gelohnt hat. Seht hin, und ihr seid im Vorteil! Was wir gesehen 
haben, haben wir gesehen. 
 
Indem Falk weitererzählt, steigert sich sein Bericht zur Vision. Wir glauben den Zweiflern nicht mehr, läßt er Nuñez 
ausrufen: 
 
»Kein Kleinling wird uns mehr sagen können, daß das, was wir hier gesehen haben, nicht möglich ist. 
Das Heiligste, Männer - so rief er - ist unsere Würde, ist unser Stolz! 
 
Hier! Seht! Wir brauchen nicht haltzumachen! Unseren Schiffen sind keine Grenzen gesetzt! Es ist nicht wahr, daß der 
Mensch sich begnügen muß. Es ist nicht nötig, daß er sich in sich selbst verkriecht! 
 
Auf großer Fahrt erst, 
erfährt der Mensch von seiner  
Größe! « (Wog, 3 18) 
 
Wie hier einer der Wagemutigen aus den frühbürgerlichen Jahrhunderten unmittelbar zu Wort kommen darf, so findet 
auch die Sprache der Kunst jener Zeiten dort mit Fug und Recht Gehör, wo ein Leben aus verwandtem Geist gewagt 
wird. Wogatzki demonstriert den Zusammenhang wiederum am Beispiel des Schmelzers Hauschild. Hauschild hat sich 
um Dinge der Kunst nie bekümmert, noch nie in seinem Leben war er im Museum. Aber eines Tages belauscht er ein 
Gespräch seiner Frau Jutta mit Berufskollegen über Holbeins Mann mit der Laute. Hauschild ist beunruhigt, denn Juttas 
geheimnisvolles Wissen könnte seine bisher unangefochtene Überlegenheit über sie in Gefahr bringen. So läßt er sich 
heimlich den Mann zeigen, der da plötzlich zum Rivalen um die Gunst seiner Frau geworden ist. Der Anblick des 
Bildes ernüchtert ihn, er findet nichts überwältigend Unbegreifliches daran, auch die Erläuterungen eines herbeigeeilten 
Führers beeindrucken ihn nicht sonderlich. Erst beim Eintritt in die neue Halle, als der hochmoderne Ofen vor ihm steht 
und er den Stuhl erblickt, auf dem er Platz nehmen soll, kommen ihm die Worte des Erklärers wieder in den Sinn. 
 
Der da, hatte es geheißen, glaubt nur an sich selbst. An das, was er selber zustande bringt. Das eben ist Renaissance, das 
ist Kolumbus, Kopernikus, Leonardo da Vinci, Luther, Dürer und Holbein (Wog, 222)! 
 
Nicht in der Abgeschiedenheit des Konzertsaals, nicht in der Stille des Museums, sondern erst hier, unmittelbar in 
seiner Lebenspraxis, gelingt es dem Arbeiter Hauschild, sich die Kunst anzueignen. Sie hatte ihm praktisch etwas zu 
sagen, darum begriff er sie. Dies dürfte die einzige Art und Weise sein, wie Kunst noch lebendig werden kann. Vorbei 
sind die Zeiten, da es die Funktion der Kunst war, den Beschauer im Erleben von der Wirklichkeit weg in eine zweite 
Welt hineinzuziehen. Diese zweite Welt oder vielmehr das, wofür sie nur Ersatz sein konnte, soll ja jetzt in der 
Gesellschaft selbst realisiert werden. Die Kunst hat sich als Teil dieser neuen Wirklichkeit zu bewähren. Sie gilt nur 



insoweit noch, wie sie sich an der Praxis des Aufbaus engagiert und sie weitertreibt. Ihr Amt ist es, sowohl die 
komplexe Gegenwart repräsentativ widerzuspiegeln wie in das erst Kommende und noch zu Schaffende 
vorauszuschauen, und so die arbeitenden Menschen zu einem Werk zu ermuntern, das dem Anspruch der Kunst 
standzuhalten vermag und daher auch die ästhetische Betätigung nicht mehr an einige Spezialisten am Rande der 
Gesellschaft verweist, sondern sie zu einer allgemeinen Angelegenheit werden läßt [ 8]. 
 
An diesem Anspruch ist auch die Kunst der Vergangenheit zu messen. Die Renaissancekunst hält ihm in hinreichendem 
Maße stand. Aber selbst d le ästhetischen Produkte des bürgerlichen Endes kommen wenigstens nicht umhin, dem Werk 
eines neuen Anfangs noch Ehre zu erweisen. Denn auch sie leben, trotz aller Deformation, aus dem Vernunftwillen des 
Menschen, der sich gerade dadurch als unbeugbar erweist, daß er auf eine hoffnungslos scheinende Situation bezogen 
ist. Als Spiel noch befreit das ENDSPIEL vom Alpdruck jener Wirklichkeit, die es als endgültig besiegeln sollte. Daß 
da nicht geschwiegen wird, daß da noch weitergemacht wird, obschon das Ende längst proklamiert ist, läßt sich nur so 
deuten, daß auch für den Autor die Welt der Hamms nicht mehr mit der Welt überhaupt identisch ist. Hamm gegenüber, 
so heißt es in einem Probenbericht, wahre Beckett respektvolle, aber kritische Distanz, mit Clov scheine ihn eine Art 
Komplizenschaft zu verbinden (Mat, 49). Von einer derartig vagen Sympathie bis zu offener Parteilichkeit ist der Weg 
freilich noch weit. Späteren Generationen wird Becketts ENDSPIEL eher ein Zeugnis für die elende Verkommenheit 
sein, aus der heraus der Aufstieg mühsam und langwierig zu beginnen war. Daß der Weg ein Ziel hat und daß das Ziel 
erreichbar ist, dafür haben wir in Wogatzkis ZEICHEN DER ERSTEN einen überzeugenden Hinweis. 
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1 Arnold Gehlen, Zeit-Bilder, Frankfurt a. M, 1960, S. 127 
 
la Adornos Schriften sind in diesem Aufsatz nur bis 1963, dem Jahr seiner erstmaligen Veröffentlichung, berücksichtigt. Da Adorno seine Position 
bis zuletzt nicht entscheidend geändert hat, wie sich insbesondere aus der postum erschienenen Ästhetischen Theorie ergibt, konnte auf die 
nachträgliche Einbeziehung der späteren Arbeiten verzichtet werden. 
 
2 Im Original nicht hervorgehoben. 
 
3 Dem Vernehmen nach hat Adorno in einem von ihm leider zur Veröffentlichung nicht freigegebenen Briefwechsel mit Leo Kofler bestritten, 
diesen Satz jemals geschrieben zu haben. Das ist durchaus möglich, er könnte auch von Max Horkheimer herrühren. Da die »Dialektik der 
Aufklärung« jedoch als gemeinsames Werk der beiden Autoren herausgekommen ist, muß jeder von ihnen auch für den ganzen Text geradestehen. 
Das Zitat lautet im Zusammenhang: »Die Vernunft spielt die Rolle des Anpassungsinstruments und nicht des Quietivs, wie es nach dem Gebrauch, 
den das Individuum zuweilen von ihr machte, scheinen könnte. Ihre List besteht darin, die Menschen zu immer weiter reichenden Bestien zu machen, 
nicht die Identität von Subjekt und Objekt herbeizuführen.« 
 
4 In einer nachträglich von Adorno gutgeheißenen Kritik der vorliegenden Analyse (Erwiderung auf Tombergs Kritik an Adorno, in: Das 
Argument 30, 6. Jg. 1964, H. 3, S. 156 ff.) behauptet Michaela Alth, an dieser Stelle werde Adorno falsch zitiert. Die Sehnsucht der Unterdrückten, 
daß es radikal anders werde, sei nämlich verwechselt worden » mit einem demnächst verwirklichbaren Gesellschaftszustand« (S. 15 7). Damit scheint 
sie sagen zu wollen, man könne es Adorno nicht zum Vorwurf machen, daß er nicht über konkrete Möglichkeiten der Gesellschaftsänderung spricht, 
wenn er doch nur etwas von der Sehnsucht zu vermelden weiß. Gewiß nicht. Es geht ja auch nur darum, diese Hilflosigkeit deutlich genug 
herauszustellen. 
 
4a In der Ästhetischen Theorie (Frankf. a. M. 1970) heißt es: »Was als Utopie sich fühlt, bleibt ein Negatives gegen das Bestehende, und diesem 
hörig. Zentral unter den gegenwärtigen Antinomien ist, daß Kunst Utopie sein muß und will und zwar desto entschiedener, je mehr der reale 
Funktionszusammenhang Utopie verbaut; daß sie aber, um nicht Utopie an Schein und Trost zu verraten, nicht Utopie sein darf. Erfüllte sich die 
Utopie von Kunst, so wäre das ihr zeitliches Ende.« Und weiter: »So wenig wie Theorie vermag Kunst Utopie zu konkretisieren; nicht einmal negativ. 
Das Neue als Kryptogramm ist das Bild des Untergangs; nur durch dessen absolute Negativität spricht Kunst das Unaussprechliche aus, die Utopie.« 
(S. 5 5 f.) 
 
5 Inzwischen ist ein umfangreiches Werk von Adorno unter dem Titel Negative Dialektik erschienen (Frankfurt a. M. 1966). Darin heißt es, 
durchaus in Übereinstimmung mit den früheren Arbeiten, unbeirrte Negation habe ihren Ernst daran, »daß sie sich nicht zur Sanktionierung des 
Seienden hergibt. Die Negation der Negation macht diese nicht rückgängig, sondern erweist, daß sie nicht negativ genug war« (S. 16o). 
 
6 0. K. Werckmeister, Das Kunstwerk als Negation in: Die Neue Rundschau, I / 1962, S. 128. 
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1 Karl Marx, Das Kapital Bd. I, in: Marx/Engels, Werke, Bd. 23, Berlin 1962, S. 675. 
 
2, Zitiert nach Ernst Fischer, Von der Notwendigkeit der Kunst, Dresden 1959, S. 68. Dieses Buch unterscheidet sich übrigens noch wohltuend von 
den späteren peinlichen Ergüssen des Autors, wie sie sich z. B. in »Kunst und Koexistenz« vorfinden (vgl. hierzu meine Besprechung in: Das 
Argument 44, 4. Heft des 9. Jg., 1967, S. 3 14 ff.). 
 
3 Der Beleg für diese These sowie eine ausführlichere theoretische Begründung der übrigen Erörterungen finden sich in meiner Abhandlung: 
Mimesis der Praxis und abstrakte Kunst, Neuwied und Berlin 1968. 
 
4 Immer ist in der griechischen Demokratie, schreibt Bernhard Knauss, »die unmittelbare Beziehung zum Menschen erhalten und nirgends drängen 
sich Behörden zwischen den lebendigen Träger des Staates, die Bürger, und die Lebensäußerungen des Staates. Immer sind es die Bürger selbst in 
ihrer Person, die sowohl herrschen als dienen und gehorchen« (Staat und Mensch in Hellas, Darmstadt 1964, S. 134). Diese häufig nicht einmal 
sämtlichen Vollbürgern gewährte Lebensweise erschien nach Knauss den Ausgeschlossenen so erstrebenswert, daß sie mit aller Leidenschaft um die 
Teilhabe daran kämpften. Knauss sieht in derartigen Kämpfen, die fast bis zum Untergang des Staates führen konnten, den Ausdruck des »durch und 
durch politischen Daseins der Griechen« (S. 154 f.). Wie die Selbstregierung der zugelassenen Bürger aussah, beschreibt er sehr anschaulich für das 
Beispiel Athens, wo die Forderung, daß alle Bürger möglichst gleichmäßig an der Herrschaftsausübung beteiligt sein sollten, weitgehend erfüllt 
gewesen sei (S. 116 ff.). Eine ähnlich einprägsame, wenn auch nicht viel weniger idealisierende Darstellung (z. B. was die Rolle der Sklaven 
anbetrifft) gibt Victor Ehrenberg in: Der Staat der Griechen, Zürich, Stuttgart, 1965, (2. Aufl.). Der zulässige Grad der Idealisierung dürfte 
überschritten sein, wenn etwa H. D. F. Kitto (Die Griechen. Von der Wirklichkeit eines geschichtlichen Vorbilds, Stuttgart, 1957) die Polis als »eine 
Art Familie« bezeichnet und die Klassenauseinandersetzungen demgemäß als »Familienstreitigkeiten« (S. 124). Gemeint ist auch hier, daß »der 
Grieche im wesentlichen auf die Gemeinschaft eingestellt war«, woraus Kitto überhaupt die Polis erklärt wissen will. Zum realen Gehalt dieser 
Behauptung vgl. Marx, Grundrisse der Kritik der pol. Ökonomie (Rohentwurf), Berlin 1953, S. 375 ff. 
 
5 G. R. Hocke, Manierismus in der Literatur, Reinbek beiHamburg 1959, S. 287 
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7   Zur Bildenden Kunst vgl. für die deutschen Verhältnisse Wolfgang Hütt, Deutsche Malerei und Graphik im 20. Jahrhundert, Berlin (DDR) 1969. 
 
8  Ob dabei konsequent »abstrakt« verfahren wird oder unter Hineinnahme von Elementen der Außenwelt, macht keinen wesentlichen Unterschied. 
Auch die gegenwärtigen Bemühungen um eine realistische Kunst bleiben ebenso abstrakt wie die formal abstrakte Kunst, solange sie darin ihre 
Grenze finden, daß sie lediglich einzelne Mornente der gesellschaftlichen Realität dem Betrachter zu Bewußtsein bringen. Die Wahrheit ist nun 
einmal das Ganze, die Pop-Art und ähnliche Modeströmungen erheben aber Teilwahrheiten zum Ganzen und werden damit unwahr. Erst derjenige 
Betrachter, der diesen Selbstbetrug durchschaut, weil er sich der wahren Zusammenhänge des gesellschaftlichen Ganzen bewußt ist, kann aus solchen 
Darstellungen wieder Erkenntnis, und sei es auch nur über den gegenwärtigen Stand des bürgerlichen Bewußtseins, gewinnen. 
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Ad = Theodor W. Adorno, Versuch, das Endspiel zu verstehen, in: Noten zur Literatur II, Frankfurt a. M. 19 69, S. 18 8 ff. 
 
Btt = Samuel Beckett, Endspiel, in: Fünf Spiele, Fischer Bücherei 1970, S. 7 ff. 
 
Mat = Materialien zu Becketts >Endspiel<, edition suhrkamp 286, Frankfurt a. M. 1968. 
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1   Elmar Tophoven, Von Fin de partie zum Endspiel. Arbeitsbericht des Übersetzers, in: Materialien zu Becketts Endspiel, edition suhrkamp 286, 
Frankfurt a. M. 1968, S. 118. 
 
2 Zitiert nach Klaus Birkenhauer, Samuel Beckett in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek bei Hamburg 1971, S. 97. 
 
3 Vgl. hierzu Michael Haerdter, in: Materialien..., a. a. 0. S. 58 f. 
 
4   Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, in: Marx/Engels, Werke, Bd. 21, Berlin 1969, S. 75. 
 
5   Vgl. hierzu meinen Aufsatz »Kafkas Tiere« in: Das Argument, 28/1964; wiederabgedruckt in: Basis und Oberbau, Neuwied und Berlin 1969, S. 
112-130 
 
6 Vgl. Becketts geheimnisvolle Andeutung in: Materialien ... ,a. a. 0. S. 75. 
 
7   In einer früheren Ausgabe desselben Übersetzers (Samuel Beckett, Fin de partie - Endspiel, edition suhrkamp 96, Frankf. a. M. 19693, übers. von 
Elmar Tophoven) lautet die Stelle: Harnm: Ich entlasse dich, Clov. Darauf Clov: Moment mal bitte, ich entlasse dich. Wieder Hamm: Wir entlassen 
einander. Das Original hat: je te remercie, Clov USW. (S. 126/127). 
 
8   »Das Besondere des neuen, sozialistischen Künstlertums wird . . . aus der Besonderheit seines Menschentums erwachsen, aus der Persönlichkeit 
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dem die Kunst nur ein besonderer Ausdruck ist. Und die Kunst richtet sich ebenso an schöpferische Menschen, die ihre eigene Produktivität in ihr 
genießen, so daß das Verhältnis von Künstler und Publikum das einer fröhlichen Zusammenarbeit, Selbstverständigung und Selbstbestätigung im 
schöpferisch-gerneinsamen Voranschreiten ist« (Horst Redeker, Abbildung und Aktion. Versuch über die Dialektik des Realismus, Halle 19 67, S. 
174). 
 
 
 
 
 
NACHWEISE 
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