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Vorab

Wie in der Allegorese erlaubt das Und
alles mit allem zu verbinden und ist
darum ohnmächtig zum Meisterschuß.
A, T

Die hier versammelten Texte sind hinsichtlich ihrer Entstehungsbedingungen
und -zeiten sowie ihrer Publikationsorte einigermaßen disparat. Eine Klammer
mag, wenn gar, die im recht deskriptiven Untertitel dieses Buchs angezeigte
sein: Alle Beiträge setzen sich, in der einen oder anderen Weise, mit Theodor W.
Adorno auseinander oder fühlen sich zumindest seiner Kritischen Theorie
verpflichtet. Zumal die weit auseinanderliegenden Publikationsorte ließen es als
wünschenswert erscheinen, jene Texte in einem Band zu präsentieren. Das
großzügige Entgegenkommen des Verlags tat schließlich das übrige und entscheidende.
Etliches wurde, um Dopplungen zu vermeiden, gegenüber den Erstveröffentlichungen gestrichen, weniges korrigiert oder sprachlich verbessert. Redundanzen konnten – wie dem Autor nur zu bewußt ist – dennoch leider nicht
stets vermieden werden. Sie verdanken sich zum einen der Insistenz auf bestimmten Themen, deren weitere Bearbeitung sich von Zeit zu Zeit aufdrängte;
zum anderen den teilweise nachgerade absurden Anforderungen des herrschenden Wissenschaftsbetriebs und dessen Arbeitsteilung, die einen mehr oder minder ›soziologischen‹ Kommentar innerhalb eines nominell als ›Philosophie‹ ausgewiesenen Bereichs bereits als ›interdisziplinär‹ entweder abfeiert oder aber
streng die Unzuständigkeit auf angeblich fachfremdem Gebiet anmahnt.
Kein Grund zur Klage (sondern zur Kritik), mag dies aber immerhin erklären, weshalb derjenige, dem die Dissertation des Autors, Adornos Kritik der
politischen Ökonomie, vertraut ist, in den Kapiteln  und  dieses Buchs wenig
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Neues finden wird: Diese Texte waren Vorarbeiten für jene Dissertation – seien
Sie also gewarnt.
Der Verfasser hat es sich im übrigen versagt, die Beiträge nach Möglichkeit auf einen ›heutigen Stand‹ zu bringen, wenngleich dies bei manchen Texten
durchaus nahegelegen hätte. Nach Versuchen in diese Richtung wurde unmißverständlich deutlich, daß vieles stark hätte erweitert oder besser noch völlig
überarbeitet werden müssen, ein Vorgehen, daß der Idee einer Sammlung bereits veröffentlichter Schriften offenkundig entgegensteht.
––––––––––
Der erste Teil dieses Bandes versammelt Texte, die sich als Beiträge zur Kritischen Theorie verstehen. Neben der Frage, was eigentlich Kritik sei (Kapitel ),
wendet er sich deren praktischen Möglich- bzw. Unmöglichkeiten (Kapitel )
zu. Nach der Analyse der Ökonomiekritik Adornos (Kapitel ) behandelt jener
Teil im weiteren einige rechtsphilosophische Implikationen, die sich aus der
Identitätskritik ergeben (Kapitel ), Zeitdiagnose als Aufgabe Kritischer Theorie
(Kapitel ), das Problem des Materialismus (Kapitel ), den Erfahrungsbegriff
Kritischer Theorie (Kapitel ) sowie die Auseinandersetzung Adornos mit Georg
Lukács (Kapitel ).
Teil II bringt Texte, die sich allesamt dem Editionsprojekt »Die Frankfurter Seminare Theodor W. Adornos. Edition und Publikation der Gesammelten
Sitzungsprotokolle –« verdanken, das der Autor, finanziert durch die
Gerda Henkel Stiftung, seit  am Institut für Sozialforschung in Frankfurt
a.M. bearbeitet. Zunächst wird das Vorhaben selbst vorgestellt (Kapitel ), anschließend werden die Einleitungen Adornos in zwei seiner Seminare kommentiert (Kapitel  und ) und drei jener Sitzungsprotokolle abgedruckt, die Teil
der gegenwärtig durchgeführten Edition sind (Kapitel ). Abschließend werden
Seminarprotokolle als solche als wissenschaftliche Textgattung diskutiert (Kapitel ).
Im dritten Teil folgen schließlich Polemiken, die sich verschiedenen Gelegenheiten, allesamt in Auseinandersetzung mit der Theorie oder aber lieber
gleich der Person Adornos, verdanken; entstanden letztlich stets als Akt der
Notwehr: sei es, um die kulturindustrielle Vereinnahmung Adornos anläßlich
seines hundertsten Geburtstags als den Müll zu kennzeichnen, der sie war und
ist und sein will (Kapitel ), sei es, um dem Jargon der hiesigen sog. Kulturwissenschaften wenigstens, wenngleich freilich nutzlos, zu signalisieren, daß er
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einer ist (Kapitel ). Der Beobachtung einer für alles und also nichts zuständigen Soziologie (Kapitel ) folgt schließlich ein kurzer Beitrag zur Tatsache, daß
Adornos kritische Gesellschaftstheorie, wenn nur entsprechende Textpassagen in
einen politisch-obszönen Kontext gestellt werden, als Zeugin für einen pseudointellektuell aufgehübschten Antisemitismus hergenommen werden kann
(Kapitel ). – Was oben über die festgezurrten Disziplinengrenzen gesagt wurde, gilt für die von wissenschaftlicher Reinheit und Polemik um so mehr; dies,
wie generell das Hingezogensein des Wissenschaftsbetriebs zu bestimmten Ausdrucks- und Darstellungsweisen sowie die Herabwürdigung nicht längst approbierter sprachlicher Formen, zu analysieren, wäre im übrigen ein Unterfangen,
das auch mal wer in Angriff – –
– soviel also hierzu.

2

Kritik üben

Hier in der Nähe befindet sich eine Station zur Gewinnung von Serum, mit
hunderten von Pferden. Sie bewegen sich langsam, denn sie haben keine
Hufeisen an, damit sie bei den Manipulationen nicht ausschlagen können.
Gegen Menschen sind sie äußerst scheu. Ich gehe täglich hin wie Sie es auch
täten. Die Tiere erinnern mich sanft und unerbittlich an das was wir zu tun
haben.
A  H, . A 
[…] jene heilsame Lust zum Dreinschlagen […]
A  H, . D 

»Ist die Diskussion über die Frage: Was ist Kritik? innerhalb der Neuen Linken
nicht sogar weitgehend abgebrochen, müßte also der Modus der Kritik nicht
überhaupt erst wieder zum Gegenstand gemacht werden? Der kritische Weg
scheint völlig offen«1, bemerkt die Hochschulgruppe der Antifaschistischen Aktion Berlin und bietet damit eine von allzu vielen guten Gelegenheiten, sich einige Gedanken über Begriff und Praxis von Kritik zu machen:
Das Phänomen der allwaltenden Forderung nach Kritikfähigkeit einhergehend mit der tiefsitzenden Abneigung gegen oder gar Angst vor Kritik fällt,
nach mittlerweile gründlich vollzogener Aufgabenteilung, wohl in den Zuständigkeitsbereich der Psychologie. Wie bei jedem psychischen Vorgang machen
sich aber auch hier gesellschaftliche Erwartungen und Distanzierungen geltend,
die über die geübte oder eben lieber doch nicht geübte Kritik wiederum auf die
1

Hochschulgruppe der Antifaschistischen Aktion Berlin , »We didn’t start the
fire, it was always burning since the world was turning. Gewalt in der bürgerlichen
Gesellschaft, S. . Vgl. dazu Adornos Aussage: »Kants Satz, der kritische Weg sei
allein noch offen, ist einer von jenen verbürgtesten, deren Wahrheitsgehalt unvergleichlich viel größer ist als das an Ort und Stelle Gemeinte.« (Theodor W.
Adorno, »Über Tradition«, AGS, Bd. ., .)
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Gesellschaft einwirken. Gewiß ist jedenfalls: »Die Anstrengung zu denken wird
von der Schwierigkeit bestimmt, sich aus dem kollektiven Unbewußten ebenso
zu lösen wie aus der Reproduktion der allgemeinen Meinung.«2 Wird das Resultat des eigenen Denkens im Modus der Kritik geäußert, so werden erfahrungsgemäß Kritikabwehrmechanismen in Gang gesetzt, deren letztes Mittel
schließlich ist, »den Kritiker zu pathologisieren.«3 Liberaler Gesinnte formulieren »geringschätzige Plurale wie ›Aufgeregtheiten‹ und ›Missbefindlichkeiten‹«,
die ihrerseits zur »Pathologisierung von Kritikern, in deren Seelenleben man per
Ferndiagnose herumstochert, passen«: »Wer wird sich ernsthaft mit Spinnern
auseinandersetzen?«4 In Wissenschaft und Philosophie, in der Wissenschaftstheorie zumal, wird jeder noch so berechtigte Wunsch nach Veränderung solange als Resultat divergenter Weltanschauung, d.h. Ansichtssache verworfen –
der jederzeit entgegengehalten werden kann, daß, was ist, sich allein dadurch
begründet, daß es ist –, solange er nicht, als Kritik am Bestehenden vorgebracht,
seine Berechtigung (besser noch: seine Notwendigkeit) theoretisch begründen
kann.
Gefordert wird, daß Kritik sich in ihrem Vollzug selbst legitimiere. Sie
muß insofern zwei Aufgaben in eins erfüllen. Diese doppelte Aufgabe kritischer
Theorie besteht darin, erstens: kritische Begriffe für – und das heißt: gegen –
das Bestehende zu finden; zweitens: jene Begriffe auf sich selbst als Moment des
Bestehenden zu beziehen. Auf diese Weise ist Gesellschaftskritik unauflöslich
mit Gesellschaftstheorie verschränkt, weil sich ausgehend vom rein Empirischen
weder zeigen läßt, daß zu kritisierende Einzelphänomene sich dem gesellschaftlichen Ganzen verdanken noch daß Gesellschaftskritik hier und jetzt Resultat
der bestehenden, historisch-spezifischen Gesellschaftsformation ist. Eine solche
Wechselseitigkeit macht sich naturgemäß auch aus entgegengesetzter Perspektive geltend: »Kritik praktiziert sich nicht abgelöst, sondern entwickelt sich an
den Gegenständen, an die das Denken gerät; es reflektiert die Sache der Kritik
an den Sachen, die es reflektiert.«5 Kritik und ihr Gegenstand sind derart ver2
3
4
5

Roger Willemsen , Kopf oder Adler. Ermittlungen gegen Deutschland, S. .
Richard Schuberth , »Wer liebt Elfriede Jelinek?«, S. .
Theodor Ickler , Falsch ist richtig. Ein Leitfaden durch die Abgründe der
Schlechtschreibreform, S.  f.
Karl Riha , Kritik, Satire, Parodie. Gesammelte Aufsätze zu den Dunkelmännerbriefen, zu Lesage, Lichtenberg, Klassiker-Parodie, Daumier, Herwegh, Kürnberger,
Holz, Kraus, Heinrich Mann, Tucholsky, Hausmann, Brecht, Valentin, Schwitters,
Hitler-Parodie und Henscheid, S. .
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mittelt, daß eine umfassende Theorie der Gesellschaft aufgrund ihres Gegenstands eine Kritik desselben erzwingt. Mit anderen Worten: Eine Gesellschaftstheorie, die aufs Ganze der Gesellschaft geht, muß notwendigerweise Gesellschaftskritik sein.
Gesellschaftskritik heißt Kritik der Gesellschaft; damit ist allerdings noch
nicht ausgemacht, was Gesellschaft ist. »Wissen um das Objekt der Kritik wird
zur Bedingung dafür, daß sie sitzt. So schwer geht Kritik. Kein Wunder, daß da
laufend Fehler gemacht werden.«6 Und kein Wunder auch, daß bei einem praktisch allumfassenden Objekt die als überflüssiger Ballast empfundene Theorie
schon mal leichten Herzens über Bord geworfen wird. Schon das Zentralorgan
der Aufklärung im . Jahrhundert, die ›Encyclopédie‹ von Diderot und
d’Alembert, kennt jenes Nichtwissenwollen, gepaart mit dem Wunsch, trotzdem und jedenfalls dagegen zu sein: »Le critique ignorant est celui qui ne connoît point, ou qui connoît mal ces objets de comparaison«7: »Ein Wörtchen
mitreden – die Sehnsucht des Laien. Und sei’s ›Scheiße‹.«8 – Daß daran erinnern seitdem nicht Eulen nach Athen tragen heißt, weist auf eine selbstverschuldete Unmündigkeit jener hin, die Gesellschaftskritik in emanzipatorischer
Absicht verwechseln mit unmittelbarer Praxis. »Anhand der Abwehrhaltung
[derer], die textschwangere Gesellschaftskritik als universitären Kram bezeichnen, verrät sich das Kind heutiger Gesellschaft, die nichts anderes hervorzubringen vermag, als an platter Identifikation orientierten plumpen Aktionismus.«9
Es war jene geschichtliche Epoche, die »sich selbst als Zeitalter der Kritik
begriffen«10 hat, die erkannte, daß als Inbegriff kritischer Vernunft Bedingung
6
7

8
9
10

[Anonym] , »Kritik – wie geht das?«, S. .
Jean-François Marmontel , »Critique«, S. . (Auf deutsch etwa: »Der unwissende Kritiker ist derjenige, der diese Vergleichsgegenstände gar nicht oder nur
schlecht kennt.«) Reinhart Koselleck weist darauf hin, daß sich am zitierten Artikel
Jean-François Marmontels über ›critique‹ zeigt, daß Kritik seinerzeit »über Kunst
und Wissenschaft hinaus bereits definitionsgemäß Staat und Gesellschaft erfaßt
hat.« (Reinhart Koselleck , Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der
bürgerlichen Welt, S. , Fn.)
Frank Schulz , Morbus fonticuli oder Die Sehnsucht des Laien, S. .
›Hannes‹ , »Kritik der Politik. Eine parteiische Reprise«, S. .
Kurt Röttgers , Kritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant bis
Marx, S. . Claus von Bormann relativiert jene Selbstzuschreibung allerdings,
wenn er sagt, »daß mit guten Gründen jedes Jahrhundert seit etwa  als ›Zeitalter der Kritik‹ bezeichnet werden konnte.« (Claus von Bormann , Der prakti-

20

TEIL I

von Freiheit ist,11 das, was als natürlich bloß erscheint, als gesellschaftlich Veranstaltetes zu decouvrieren, als unnatürliche Naturhaftigkeit gesellschaftlicher
Formen. »In jener Phase, und über sie hinaus, war die Frage nach Freiheit die
genuine, ob die Gesellschaft dem Individuum so frei zu sein gestattet, wie sie es
ihm verspricht; damit auch, ob sie selbst es ist. Das Individuum ragt über den
blinden Zusammenhang der Gesellschaft temporär hinaus, hilft aber in seiner
fensterlosen Isoliertheit jenen Zusammenhang erst recht reproduzieren«12, wie
ausführlich von Marx dargelegt wurde, dem es unter anderem um die Beantwortung der Frage zu tun war, »in welcher Weise in einer Gesellschaft von Privatproduzenten ein kohärenter gesellschaftlicher Zusammenhang hergestellt
wird.«13
Der Begriff der Kritik, wie er heute nicht mehr nur in der Philosophie,
sondern in sämtlichen Wissenschaften und auch in der Alltagssprache verwendet wird, geht zwar bis auf die griechische Antike zurück,14 wurde aber erst in

11

12
13

14

sche Ursprung der Kritik. Die Metamorphosen der Kritik in Theorie, Praxis und wissenschaftlicher Technik von der antiken praktischen Philosophie bis zur neuzeitlichen
Wissenschaft der Praxis, S. .)
»Kritik und Kritizismus entstanden im Zuge einer großen intellektuellen Bewegung im Europa des . Jahrhunderts. In ihrem Mittelpunkt stand die philologische Untersuchung von antiken Texten, einschließlich der heiligen Schriften. Im
folgenden Jahrhundert wurde dies auf die Kritik der Politik, der Religion und der
Vernunft ausgedehnt.« (Göran Therborn , »Dialektik der Moderne. Kritische
Theorie und Vermächtnis des Marxismus des . Jahrhunderts«, S. .)
Adorno, Negative Dialektik, AGS, Bd. , S. .
Michael Heinrich , Die Wissenschaft vom Wert. Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, S.
.
Dem Historischen Wörterbuch der Philosophie zufolge geht der heutige Kritikbegriff
auf das griechische Wort ›κριτική (τέχνη)‹ zurück, »wobei die Bedeutung von
›beurteilen‹ oder ›entscheiden‹ in ethisch-politischer und juristischer Hinsicht, aber
auch ganz allgemein im unterscheidenden Wahrnehmungsurteil oder Denkakt
überwiegt.« (von Bormann , »Kritik«, Sp. .) Kritik als Instrument des unterscheidenden Urteils wird bereits von Aristoteles nicht nur auf alltägliche Praxis
bezogen, sondern auf Logik und Wissenschaft im allgemeinen. (Ebd., Sp.  f.;
ebd., Sp.  f.) Einen weiteren Objektbereich erhält die Kritik aus der Philologie:
»Der philologische Beruf erhielt seit etwa  v.Chr. neben den Bezeichnungen des
Grammatikers (γραμματικός) und des Philologen (φιλόλογος) die des Kritikers
(κριτικός). Nach späterem Zeugnis scheint sogar der Name des ›Kritikers‹ der ursprüngliche terminus technicus für Literaturwissenschaftler gewesen zu sein.«
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der Neuzeit, »als die massive Sicherheit des mittelalterlichen Weltbildes zerbrochen und das Ideal der Antike, das der Renaissance zum Ersatz gedient hatte,
verloren ist«15, in einer Weise verwendet, die dem heutigen übergreifenden Verständnis von Kritik entspricht: »Zwar wurde immer kritisiert, seit es Menschen
gibt, aber daß Kritik, so bewußt eingesetzt, zum wichtigsten Mittel wird,
Wahrheit und Gut des Menschen ans Licht zu bringen, ist doch eine spezifisch
neuzeitliche Erscheinung.«16 So ist Kant »sicherlich einer der ersten Namen, die
genannt werden«, nicht nur, wenn »über den Kritikbegriff der Philosophie gesprochen wird«17, sondern auch wenn es gilt, den Anfang des alltagssprachlichen
wie wissenschaftlichen Begriffs von Kritik dingfest zu machen. Denn erstmals
für Kant ist »Kritik […] die Aufgabe der Öffentlichkeit«18 und nicht bloß das
erkenntnisbefördernde exakte Urteilsvermögen einiger Philosophen. Kritik wird
zum Verfahren, aufgrund vorausgesetzter Freiheit »von seiner Vernunft in allen
Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen«19, und damit wird Kritik zum ersten
Mal gesellschaftlich: als politisches Instrument. Dessenungeachtet wird Kritik
nicht dadurch bereits zur Gesellschaftskritik; im Gegenteil: »Das Eigentümliche
des kritischen Verfahrens besteht [bei Kant] nun darin, Behauptungen, Gegenbehauptung und Prüfung in das einzige Subjekt hineinzunehmen und hier, im
Sandkasten gewissermaßen, das Gefecht noch einmal ausführen zu lassen. De
facto ist das eine Verinnerlichung der Gelehrtenrepublik.«20 Kant fordert, man solle »als Gelehrter« von der eigenen Vernunft »vor dem ganzen Publikum der Le-

15
16
17
18
19
20

(Ebd., ; vgl. dazu Helmut Beumann , »Der Schriftsteller und seine Kritiker im frühen Mittelalter«.) Nachdem sich das »seit dem . Jh. bezeugte Substantiv Kritik« (Günther Drosdowski , Duden »Etymologie«. Herkunftswörterbuch
der deutschen Sprache, S. ) in der deutschen Sprache etabliert ist – laut Etymologischem Wörterbuch des Deutschen zunächst »Critique. Ende . Jh., dann Critic,
Critik. . Jh.« (Wolfgang Pfeifer et al. , Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, S. ); Röttgers zufolge taucht das Wort ›Kritik‹ hingegen »in deutscher
Sprache erstmals « (Röttgers , Kritik und Praxis, S. ) auf –, bezeichnet
das Grimmsche Deutsche Wörterbuch »kritik« ganz in diesem Sinne als »die kunst
des fachmäszigen urtheilens oder beurtheilens in sachen der künste und wissenschaften.« ([Anonym] , »kritik«, Sp. .)
von Bormann , Der praktische Ursprung der Kritik, S. .
Ebd., S. .
Röttgers , Kritik und Praxis, S. .
Gerhard Schweppenhäuser , Theodor W. Adorno zur Einführung, S. .
Immanuel Kant , »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?«, S. .
Röttgers , Kritik und Praxis, S. .

22

TEIL I

serwelt«21 Gebrauch machen. Demgemäß hat vernunftgeleitete »exteriore Kritik«22 ihren Ort in der vorgestellten Idealgesellschaft. Kritik ist hier nicht Äußerung eines Veränderungswillens, sondern Instrument der Einsicht ins gesellschaftspolitisch Gegebene. Sie soll, innerlich wie äußerlich, Frieden stiften,23
indem sie als vernünftiges Urteilskriterium der Vernunft zu ihrer letzthinnigen
Durchsetzung verhilft. Die Öffentlichkeit, die Kant als Subjekt der Kritik reklamiert, ist durch die ihr zugewiesenen Funktionen jedoch wieder nur die engbegrenzte Halböffentlichkeit der Gelehrten, deren gesellschaftliche Stellung erst
erlaubt, Kants Forderung nach Kritik überhaupt erfüllen zu können, um als
Ausübungs- und Etablierungsinstanz philosophischer Kritik zu fungieren.
Durchaus trifft auch Kant der Einwand Adornos gegen die Hypokrisie derer,
die der Kritik a priori einen ihr bestimmten Ort und eine ihr vorbestimmte
Funktion zuweisen wollen: »Kritik, so wird immer wieder vorgebetet, soll verantwortlich sein. Das läuft aber darauf hinaus, daß zu ihr eigentlich nur diejenigen berechtigt seien, die in verantwortlicher Position sich befinden, so wie ja
auch der Anti-Intellektualismus an beamteten Intellektuellen wie den Professoren bis vor kurzem seine Grenze hatte. […] Kritik wird gleichsam departementalisiert. Aus einem Menschenrecht und einer Menschenpflicht des Bürgers wird
sie zum Privileg derer gemacht, die durch ihre anerkannte und geschützte Stellung sich qualifizieren.«24 So bezieht sich Kants Kritikbegriff zwar weiterhin auf
philosophische Kritik,25 auf die Transzendentalphilosophie zumal: kritisch
nennt er Distinktionsbestimmungen, aufgrund deren die Selbstbegründung der
Vernunft vollzogen werden kann; seine Kritik ist keine am Gegenstand, sondern
Instrument, dessen Geltung zu bestimmen, so daß »kritische Philosophie zum
Sektennamen der Kantianer wurde«26, an denen es war, »›kritisch‹ mit ›kantisch‹
bzw. ›transzendentalphilosophisch‹ zu identifizieren.«27 – Es war jedoch auch
Kant, der den Objektbereich jenes Begriffs über die gesellschaftliche Funktion
der Vernunft auf die Gesellschaft ausdehnte – wenngleich in affirmativer Ab21
22
23
24

25
26
27

Kant, »Beantwortung der Frage …«, S. .
Röttgers , Kritik und Praxis, S. .
Vgl. ebd., S. .
Adorno, »Kritik«, AGS, Bd. ., S.  f. – Zusammengefaßt heißt das: »Kritik
am Privileg wird zum Privileg« (ders., Negative Dialektik, AGS, Bd. , S. ) – und
ist insofern wiederum der Kritik ausgesetzt.
Vgl. W.P. Krause , »Das historische Spektrum der philosophischen Kritik«.
Röttgers , Kritik und Praxis, S. .
Ebd., S. .
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sicht: Wenn Kritik (vermittelst Vernunft) der Gesellschaft dient, kann Kritik
nicht die Gesellschaft als Objekt haben, vergleichbar Hegels »Abneigung gegen
Kritik«, welche »zusammen[geht] mit seiner These, das Wirkliche sei vernünftig.«28 Kritik an der Gesellschaft, an der gesellschaftlichen Form ›Staat‹ zumal,
ist für Hegel schon deshalb abwegig, weil diese das Medium, als Publikum bzw.
als Volk, ist, in dem sich Kritik erst bewegt; weil andererseits jenem – dem Staat
– die Aufgabe zufällt, das kritische Urteil von parteilichen Interessen freizuhalten: »Hegel setzt […] eine tendenzielle Übereinstimmung zwischen Volk und
Staat voraus, die durch falsche Propheten – je nach deren Einfluß – gestört oder
gehindert wird.«29 Die Kritik bei Hegel erfüllt also einerseits ganz im Sinne der
Aufklärung den Zweck der Verbesserung der Lebensumstände; ohne allerdings
diese Umstände selbst zu kritisieren. Wie bei Kant wären aus der Sicht Hegels
Kritik an Volk und Staat sowie an den Bedingungen, die diese Gemeinschaftsformen erst ermöglichen, nicht nur illegitim, sondern nachgerade absurd. Besagtes Urteil: »Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist
vernünftig«30, als vernunftbegründeter Imperativ, wie Adorno formuliert, »vor
der Wirklichkeit [zu] kapitulieren«31, ist kategorisch und soll unabhängig von
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29
30
31

Adorno, »Kritik«, AGS, Bd. ., S. . – Röttgers weist darauf hin, daß sich eine
»Aufspaltung des Begriffs« (Röttgers , Kritik und Praxis, S. ) der Kritik bei
Hegel besonders in seinen systematischen Hauptwerken feststellen läßt. Drei »semantische Kreise« (ebd., S. .) seien es, in denen sich der Kritikbegriff als
nurmehr impliziter bewege: Der Widerspruch und das Negative, (ebd.,  ff.) die
Prüfung in der ›Phänomenologie des Geistes‹ (ebd.,  ff.; vgl. Georg Friedrich
Wilhelm Hegel , Phänomenologie des Geistes, S.  f.) und das Prinzip der
immanenten Kritik (Röttgers , Kritik und Praxis, S. .). Adorno charakterisiert letzteres dadurch, daß es den Kritisierten »mit seiner eigenen Kraft dorthin
treibt, wo er um keinen Preis möchte, und ihm mit dem Geständnis der eigenen
Unwahrheit Wahrheit abnötigt.« (Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie.
Studien über Husserl und die phänomenologischen Antinomien, AGS, Bd. , S. ;
vgl. Röttgers , Kritik und Praxis, S. .) Gleichwohl steht dieser Modus der
Kritik bei Hegel ausschließlich für die rein philosophische Kritik.
Ebd., S. .
Hegel , Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, S. .
Adorno, »Kritik«, AGS, Bd. ., S. . – Bezeichnenderweise negiert Adorno gerade diese Hegelsche Bestimmung, indem er den gesellschaftlichen »Verblendungszusammenhang«, in dem die Gesellschaft unterm Kapital verfangen ist, als »universal« betrachtet: was ist, ist unvernünftig, weil es ein vermitteltes Moment des
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etwaigen historischen oder gesellschaftlichen Variablen gelten, um Kritik am
Bestehenden ein für alle Mal als unvernünftig festzuschreiben.
Kurt Röttgers bringt den landläufigen und gleichwohl in der Wissenschaft
gebräuchlichen Begriff der Kritik auf den Punkt, wenn er sagt: »Niemand könnte sich dazu bekennen, unkritisch zu sein, und niemand kann den Vorwurf, unkritisch zu sein, hinnehmen, ohne eine Einbuße an Legitimität.« Und weiter, in
bezug auf die Wissenschaften: »›Unkritische Wissenschaft‹ ist daher nur als
Vorwurf zur Kennzeichnung der gegnerischen Position zu gebrauchen, indem
diese Begriffszusammenstellung als solche als ein Widerspruch in sich angesehen
wird.«32 Demgemäß zeugen »›kritische Philosophie‹, ›Kritizismus‹, ›kritische
Theorie‹, ›kritischer Rationalismus‹«33 von einer »emphatischen Anwendung
von Kritik«34, die als solche zugleich auf »Monopolisierungstendenzen des Kritikbegriffs«35 innerhalb jener Theoriekonzepte hinweist. Die bloße Selbstbezeichnung als ›kritisch‹ wird dergestalt – unabhängig von der Frage, was denn
nun inwiefern kritisiert wird – zum Distinktionsmerkmal einer bestimmten
Auffassung davon, was als wissenschaftlich zu gelten habe. Des Unkritischen
und sohin der Unwissenschaftlichkeit wird geziehen, wessen Tätigkeit und
Theorie sich nicht dem – in irgendeiner Form ›kritischen‹, was dann zumeist
nichts weiter als Reflexivität implizieren soll – Wissenschaftsideal des Kritikers
fügen. »Offensichtlich führt der Begriff der Kritik heute eine solch zwingende
Kraft mit sich, daß man zu seinem Gebrauch sich nicht vor Pleonasmen scheut;

32
33
34

35

ganzen Falschen ist. (Vgl. ders., Negative Dialektik, AGS, Bd. , S. ; ders.,
Ästhetische Theorie, AGS, Bd. , S. .)
Röttgers , »Kritik«, S. .
Ders. , Kritik und Praxis, S. .
von Bormann , Der praktische Ursprung der Kritik, S. . – Jene Emphase macht
von Bormann bei »Hermeneutische[r] Reflexion, kritische[m] Rationalismus,
analytische[r] Sprachphilosophie, kritische[r] Theorie und marxistisch-materialistische[r] Philosophie« aus (ebd.). – Das Historisch-Kritische Wörterbuch des Marxismus notiert: »Kritisches Gesellschaftsdenken in der Nachfolge v.a. der marxschen Kr[itik der] p[olitischen] Ö[konomie] blieb in den Ländern des Kapitalismus Kritik bürgerlicher Wissenschaft und galt daher nicht als allgemeine G[esellschaftstheorie]. Marxistische Wissenschaft entfaltete sich oppositionell und wählte
zumeist ausdrücklich das Suffix ›kritisch‹ – manchmal auch ›demokratisch‹ – zur
Selbstbezeichnung: Kritische Theorie, Kritische Psychologie, Kritische Pädagogik,
Kritische Justiz, demokratische Psychiatrie usw.« (Frigga Haug , »Gesellschaftstheorie«, Sp. . – Das vermeintliche Suffix ist hier allerdings ein Adjektiv.)
von Bormann , Der praktische Ursprung der Kritik, S. .
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denn kritische Vernunft, kritische Reflexion und kritische Wissenschaft besagen
in ihrer konkreten Verwendung sehr oft nichts anderes als Vernunft, Reflexion
und Wissenschaft ohne dies schmückende Beiwort auch schon bedeuten. Man
benötigt den Zusatz ›kritisch‹, um Unterscheidungen einzuführen, die das je
Gemeinte vom schon vorher Geltenden absetzen sollen. Und da keine Tradition, keine Autorität mehr ungeprüft gilt, sondern ihrerseits, wo man ihrer bedarf, selbst erst unter Destruktion der vorangehenden konstruierend gesetzt
wird, erhält das Wort ›Kritik‹ fast dieselbe Dignität wie einst Vernunft oder
Wahrheit.«36 So Claus von Bormann in seiner Untersuchung zum ›Praktischen
Ursprung der Kritik‹. Und infolgedessen kann, wem daran gelegen ist, im Wissenschaftsbetrieb mit seiner Tätigkeit Wirkung zu erzielen bzw. zu Anerkennung und Geltung zu gelangen, sich und seine Äußerung nicht als unkritisch stigmatisieren lassen, denn dies bezeugte eine blinde Übernahme des bereits Überkommenen und die Wiederholung zu korrigierender Fehler der (wissenschaftsgeschichtlichen) Vergangenheit; kurz: ein zutiefst affirmatives, ja
dogmatisches Verhalten den Forschungsobjekten gegenüber. Alle Wissenschaft
geriert sich kritisch.
In dieser Hinsicht paradigmatisch ist der Kritische Rationalismus, erhebt
er doch für Kritik den Anspruch einer letztgültigen Legitimationsinstanz nicht
nur für die Natur-, sondern übergreifend auch für die Geistes- sowie Gesellschaftswissenschaften. Wenn im Alltagsverständnis noch die Meinungen darüber auseinandergehen, »[o]b es […] ein Maximum kritischer Haltung gibt«
oder ob »es auch ein Zuviel an kritischer Einstellung geben könne: immerzu alles zu kritisieren, lasse eine positive Einstellung zum Leben und seinen Gegebenheiten vermissen«37, sind hingegen die Fronten im Kampf der Wissenschaften um die Wahrheit geklärt: Theorie muß sich – dem Gebot des Kritischen
Rationalismus zufolge – einer metatheoretischen und insofern gänzlich formalen Kritik unterziehen lassen, um, potentiell zeitlich begrenzt, als wahr oder wenigstens nicht falsch zu gelten: »Alle Problemlösungen – Theorien, Erklärungen, Überzeugungen, Systeme – können sich nur vorläufig bewähren, weil sie
bisherigen kritischen Prüfungen standgehalten haben. Es gibt also keine Wahrheitsgarantie.«38 Erkenntnis wird als Wissen um Problemlösungsverfahren ge36
37
38

Ebd., S. .
Röttgers , »Kritik«, S. .
Hans Albert , Kritischer Rationalismus. Vier Kapitel zur Kritik illusionären
Denkens, S. .
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faßt, so etwa, wenn Popper sagt, »die einzige Form der Rechtfertigung unseres
Wissens ist wieder nur vorläufig: Sie besteht in der Kritik, oder genauer darin,
daß unsere Lösungsversuche bisher auch unserer scharfsinnigsten Kritik standzuhalten scheinen.«39 Kritik wird als Methode von außen an ihren jeweiligen
Gegenstand, das heißt an eine beliebige wissenschaftliche Theorie, herangetragen und somit zum präsentistischen Rationalitätskriterium vorweg konzipierter
Theorie – allerdings um den Preis eines a priori formal und inhaltlich verkürzten Kritikbegriffs. Formal, weil er, positivistisch gestutzt, nurmehr bloßes Instrument zur Erzeugung und Legitimation einer jeweils bestimmten Theorie ist;
inhaltlich, weil sich damit gewisse erkenntnisleitende Konzepte, wie die der Rationalität und der Wissenschaftlichkeit – aber auch das metakritische der Instrumentalisierung von Kritik –, gar nicht mehr kritisieren lassen, wenn doch
Kritik bereits jenen Konzepten, allen voran der Rationalität, subsumiert ist. Damit ist es dem Kritischen Rationalismus jedoch prinzipiell unmöglich, etwas anderes als das ohnehin Gegebene zu behandeln: »Denn wie soll eine K[ritik] über
den Status quo hinausführen können, wenn sie stets nur diejenigen Kriterien
verwenden dürfte, die der Status quo als seine Gesetze festgelegt hatte.«40 Und
wie sollte eine solche normativ eingeschränkte Kritik, da sie sich, obzwar sie
universelle Geltung beansprucht, innerhalb eines hermetischen theorieerzeugenden Systems bewegt, dieses System und seine Hermetik selbst kritisieren und revidieren? Respektive gar abschaffen, sofern es denn der Kritik nicht standhielte?
Wollte man Vernunft, Reflexion und Wissenschaft, um obige Beispiele aufzunehmen, tatsächlich kritisch wenden, so wären Vernunfts-, Reflexions-, Wissenschaftskritik zu üben, um durch die Kritik des je Gemeinten dieses auf seinen
Begriff zu bringen. Die Kritik des Kritischen Rationalismus ist das Organ seiner
Selbstbegrenzung – »als Kritik ihren praktischen Ausgangspunkt verlassen hat,
weil sie der Forderung der Methode und nicht ihren eigenen Impuls – den des
bewußt praktischen und immer negativen Kritisierens nämlich – folgte, hat sie
sich selber aufgegeben.«41
»Es gibt nun ein menschliches Verhalten, das die Gesellschaft selbst zu seinem Gegenstand hat«42, so Horkheimer in seinem programmatischen Aufsatz

39
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Karl R. Popper , »Die Logik der Sozialwissenschaften«, S. ; vgl. von Bormann , Der praktische Ursprung der Kritik, S. , Fn.
Röttgers , »Kritik«, S. .
von Bormann , Der praktische Ursprung der Kritik, S. .
Max Horkheimer, »Traditionelle und kritische Theorie« , HGS, Bd. , S. .
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»Traditionelle und kritische Theorie«: »Dieses Verhalten wird im folgenden als
das ›kritische‹ bezeichnet. Das Wort wird hier weniger im Sinn der idealistischen Kritik der reinen Vernunft als in dem der dialektischen Kritik der politischen Ökonomie verstanden. Es bezeichnet eine wesentliche Eigenschaft der
dialektischen Theorie der Gesellschaft.«43 Gemeint ist also keine konstante Verhaltensweise, mit der jederzeit zu rechnen sei, sondern ein theoretisierendes
›Verhalten‹, das immer erst am Gegenstand zu realisieren ist: die Reflexion eines
konfliktären Verhältnisses durch ein Subjekt, welches sich erst auf diese Weise
und nur jeweils kritisch verhält. Kritik wird, wie Theorie im allgemeinen, in der
Zeit und damit selber zeitlich begrenzt vollzogen, und diese – natürlich nicht
zufälligen – koinzidenten Bestimmungen ermöglichen es, überhaupt von kritischer Theorie zu sprechen, als Vollzug von Theorie und Kritik in eins. Kritisch
also ist das tätige bzw., im Fall einer kritischen Theorie, das theoriekonstituierende Verhalten; Kritik ist schließlich eine Praxis.
Das Bestehende als Inhalt ist immer schon bestimmt, letzten Endes als die
schlechte Totalität der Gesellschaft. Eben weil sich Kritik nur von ihrem jeweiligen Gegenstand herleitet, weil er an sich selbst gemessen wird, es demnach also keine begründungsfähige Kritik an und für sich gibt, ist eine ›kritische Haltung‹ faktisch gegenstandslos. Kritik kann nur an ihrem jeweiligen Objekt ihre
begründete Notwendigkeit erweisen. Das kritische und inhaltsbezogene und insofern nonkonforme Verhalten bestünde darin, nichts allein deshalb als universell und ahistorisch gelten zu lassen, weil es durch sein bloßes Dasein Geltung
beansprucht;44 nichts also dem Sein zuzuschlagen und somit als unveränderlich
hinzunehmen aufgrund dessen, daß es ist. Jene Nonkonformität kann, Horkheimer zufolge, »als Gebot ausgelegt werden, das gegen Gebote gerichtet ist.«45
Daß jenes Gebot selbst nicht simpel normativ aufzufassen ist, erhellt aus der
unerwartet paradoxen Forderung, eben jene Normen, die Gebote eingehalten
wissen wollen, auf ihre geschichtlich sowie sozial begrenzte Geltung hin zu befragen: Das Gebot der Nichtnormativität ist auch auf sich selbst anzuwenden
und kann seinerseits nur auf eine historisch-spezifische Geltung hoffen. Dergestalt zielt kritisches Verhalten, Nonkonformität also, nicht auf Einhaltung vor43
44

45

Ebd., Fn.
»Die gewöhnlichsten Irrschlüsse der Menschen sind diese: eine Sache existirt, also
hat sie ein Recht. Hier wird aus der Lebensfähigkeit auf die Zweckmässigkeit, aus
der Zweckmässigkeit auf die Rechtmässigkeit geschlossen.« (Friedrich Nietzsche
, Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister, S. .)
Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, HGS, Bd. , .

28

TEIL I

ausgesetzter Gebote, sondern auf eine diese Gebote transzendierende Erkenntnis. Was Adorno im Hinblick auf die Rezeption musikalischer Werke sagt: »Die
erkennende Haltung […] ist eins mit der kritischen«46, betrifft Sinn und Legitimation von Kritik im allgemeinen, d.h. den erkenntnisermöglichenden und
-befördernden Aspekt von Kritik.
Kritik in ihrer jeweiligen (praktischen) Ausübung kann deshalb auch keine
Habtachtstellung sein, die sturheil einer Kritikpflicht folgte beziehungsweise
polizistisch jede Verletzung derselben anzeigte. Gerade das Dagegen-Sein aus
Prinzip schert sich in erster Instanz um die Einhaltung des Prinzips, bestenfalls
in zweiter um sein Objekt. Eine nur scheinbar radikale Kritik, die prinzipiell
dagegen wäre, erzeugte sich selbst als Anderes dessen, was ist;47 schüfe mithin
einen positiven Standpunkt, der alles andere blindlings negiert. Dadurch würde
jener Standpunkt allerdings selbst zu einem affirmativen. Der Kritiker nähme
damit sozusagen die Rolle des – nicht etwa negativistischen Pessimisten, sondern: – in dieser seiner Rolle gefangenen Rechthabers ein, würde, mit Jean
Améry zu sprechen, »zum dummstolzen Neinsager«48. Das Bestehende würde
zum abstrakten Material abstrakter Negation. Kritik affirmierte sich dergestalt
bis hin zum selbstgenügsamen Zweck des Kritikers, wäre »schlechte Positivität«49 und reduzierte sich psychologisch auf eine Gesinnung, mit der sich bequem die Pose des Unbequemen einnehmen läßt, ohne sich tatsächlich kritisch
verhalten zu müssen.50 Der Inhalt jener Kritik ist dann nicht mehr nur beliebig:
46
47

48
49
50

Adorno, Der getreue Korrepetitor. Lehrschriften zur musikalischen Praxis, AGS, Bd.
, S. .
So warnt die Marxistische Streit- und Zeitschrift davor, »›aus Prinzip‹ kritisch zu
sein«, weil »Kritik nicht einfach [ist]. Sie besteht weder in der billigen Konfrontation: ›Das paßt mir nicht‹ – noch in der ebenso heuchlerischen wie unterwürfigen
Übernahme der gemeinnützigen Gesichtspunkte, unter denen die Demokratie den
Totalitarismus ihrer ›konstruktiven Kritik‹ veranstaltet. Sie beruht auf der Erklärung ihrer Gegenstände.« ([Anonym], »Kritik – wie geht das?«, S. .)
Jean Améry , Über das Altern. Revolte und Resignation, S. .
Adorno, Vorlesung über Negative Dialektik. Fragmente zur Vorlesung /, ANS,
Bd. IV., S. .
Das hatte auch der seinerzeit amtierende Bundespräsident Horst Köhler gemerkt
und als Vorteil begriffen, weshalb er seinem Buch den Titel gab: Offen will ich sein
und notfalls unbequem (vgl. Horst Köhler , »Offen will ich sein und notfalls unbequem«. Ein Gespräch mit Hugo Müller-Vogg, S. ). – Wenngleich Köhler nicht
verriet, wann mit einem derartigen »Notfall« zu rechnen wäre, der es bedingte,
»unbequem« sein wollen zu müssen, so lehrt doch der Lauf der Dinge, daß die ra-
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Er ist überflüssig; formallogisch bedingtes Ornament, denn ohne Inhalt ist
schlechterdings keine Kritik zu üben; an deren Stelle träte die Klage.51 Radikale
Kritik jedenfalls wäre erst eine, »wüßte sie um ihre Nähe zur Gesinnungsethik,
der die Gesellschaftskritik zum Mittel für das Heil des Individuums, d.h. des
Kritikers selbst, gerät«52; übte sie also auch Kritik an der Kritik als Gesinnung
und wäre sich ihrer ständigen Gefährdung bewußt, sich wohlfeil von ihrem Objekt zu lösen, um sich der Einfachheit halber ganz in den Dienst des kritisierenden Subjekts zu stellen.53 Dann erst wäre sie auch das Gegenteil einer laut Henscheid mittlerweile zu beobachtenden »neue[n] Kitschgestalt […]; daß, ähnlich
wie die beiden Grundsehnsüchte der Zeit – kritischer Habitus und ewig gemütliche Gesinnung im Herzen – exakt auf kritische Folklore hinausdämmern.«54

51
52
53

54

dikalkonformistische Selbstbezichtigung als Nonkonformist im Wartestand einen
folgerecht vom Amt des Direktors des Internationalen Währungsfonds in das des
Bundespräsidenten geleiten kann.
Vgl. diesen metaphysischen Begriff der Klage bei Gershom Scholem , Tagebücher nebst Aufsätzen und Entwürfen bis . . Halbband –, S. .
Meinhard Creydt , »Kritik – Eine Frage der Existenz«, S. .
»Für den, der nicht mitmacht, besteht die Gefahr, daß er sich für besser hält als die
andern und seine Kritik der Gesellschaft mißbraucht als Ideologie für sein privates
Interesse. Während er danach tastet, die eigene Existenz zum hinfälligen Bilde einer richtigen zu machen, sollte er dieser Hinfälligkeit eingedenk bleiben und wissen, wie wenig das Bild das richtige Leben ersetzt.« (Adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, AGS, Bd. , S. .)
Eckhard Henscheid , »Musikplaudertasche«, S. . – Der Ausdruck einer
»kritischen Folklore« stammt von Michael Rutschky, der da sagt: »Bekanntlich befindet sich die philosophische Gesellschaftskritik in einer schwierigen Lage. Weil
der Zeitgeist, klagt die eine Fraktion der Achtundsechziger, sich seit den achtziger
Jahren dem Affirmativen verschrieben hat, die Yuppies, der Hedonismus, das Eleganzprogramm. Keiner erträgt mehr den Schmerz der Negation. Ich rechne mich
zu der anderen Fraktion. Sie erkennt als Ursache für die Schwierigkeiten der Gesellschaftskritik heute ihren Massenerfolg. Wir leben in einer Gesellschaft, die samt
und sonders aus Gesellschaftskritikern besteht. Wäre ich Professor, ich gäbe mal als
soziologische Diplomarbeit in Auftrag: Untersuchen Sie ein Jahr lang den Leserbriefteil der« – immerhin reichlich konservativen – »Welt im Hinblick darauf, welche kritischen Formeln der Frankfurter Schule die Leserbriefschreiber verwenden!
Längst sind diese Formeln eine Art Folklore geworden.« (Michael Rutschky ,
»Der Alte Meister …«, S. . Vgl. dazu Alex Demirović , Der nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der Kritischen Theorie zur Frankfurter Schule, S.
.)
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Ulrich Bröckling konstatiert optimistisch: »Daß konstruktive Kritik ein
hölzernes Eisen ist, hat sich herumgesprochen.«55 Möglich. Das Wort aus zweiter Hand dürfte allerdings in den seltensten Fällen erkenntnisfördernd, sondern,
allen Nachrichten gleich, die einen nicht zu betreffen scheinen, viel eher am
nächsten Tag bereits Schnee von gestern sein. So wird auch weiterhin im Alltäglichen – und zwar sowohl in der breiten Öffentlichkeit wie auch im Privaten –,
sobald Kritik laut wird, fast immer und fast immer ganz explizit eine Distinktion eingeführt, die als stählerne Regel in den dennoch ›herrschaftsfrei‹ genannten Diskurs eingeht und wie »die Diskussionsformel ›Darfichmalausreden‹
[…] an die freiheitlich-demokratische Grundordnung«56 erinnert, tatsächlich
jedoch ein voraussetzungsvolles, alles andere als herrschaftsfreies Dekret ist: die
Unterscheidung von der akzeptablen ›konstruktiven Kritik‹ und der angeblich
verletzenden ›destruktiven Kritik‹.
Nur zu gerne wird übersehen, daß das Ausspielen der ›demokratischen‹
›konstruktiven Kritik‹ gegen die ›destruktive Kritik‹ seinerseits ein Akt der Gewalt ist. »Wer sich und anderen die Negativität verbietet, hat die Demokratie
nicht begriffen, auf die er sich beruft«57; sondern beruft sich aus Selbstbequemlichkeit, welche als Allgemeininteresse ausgegeben wird, auf den »sogenannte[n]
demokratische[n] Common sense, der weder demokratisch noch Common
sense ist«58 Und Albrecht Fabri59 schreibt: »man kann sich diesem Wort nicht
mehr nähern, ohne daß der beschriebene Automatismus einem vorschlüge, es
mit dem Zusatz ›positiv‹ oder ›konstruktiv‹ zu versehen. Doch etwas Schönes,
das ›Positive‹ und das ›Konstruktive‹! Nur daß Kritik entweder negativ und destruktiv, oder keine Kritik ist. Wer von ›positiver‹ bzw. ›konstruktiver‹ Kritik
55
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Ulrich Bröckling , »Kritik oder Die Umkehrung des Genitivs«, S. .
Schulz , Morbus fonticuli …, S.  f.
Adorno an Peter Suhrkamp, . Juni , in: Wolfgang Schopf (Hg.) , »So
müßte ich ein Engel und kein Autor sein«. Adorno und seine Frankfurter Verleger. Der
Briefwechsel mit Peter Suhrkamp und Siegfried Unseld, S. .
Horkheimer an Friedrich Pollock, . Mai , in: HGS, Bd. , S. .
»Wer kennt Fabri, Albrecht Fabri?«, fragt Jürgen Roth (Jürgen Roth , Die große Wehmut der Instrumente, S. .) Und das höchstvermutlich zu Recht, denn der
Schriftsteller, Literatur-, Kunst- und strenge Sprachkritiker: Albrecht Fabri (–
) dürfte weitgehend unbekannt sein, obgleich längst dessen Gesammelte
Schriften (Albrecht Fabri , Der schmutzige Daumen. Gesammelte Schriften) erschienen sind. Und er, der Formalist Fabri, zweitens beinahe für das Institut für
Sozialforschung tätig gewesen wäre: Mit Adorno bestand seit  Kontakt, die geplante Mitarbeit scheiterte jedoch schließlich aus finanziellen Gründen.
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spricht, weiß nicht, was er sagt; er weiß weder, daß er mit dieser Wortverbindung, einer Phobie gehorcht, noch daß er sich mit ihr, implizit, jede Kritik verbittet.«60 Dergestalt wird ›destruktive Kritik‹ als schon formal inakzeptabel, weil
regelwidrig abgelehnt, zumeist im gerechten Bewußtsein dessen, der, für alle offenkundig, ›unfair‹ angegriffen worden ist. »Gebeten wird um den Nachvollzug
einer durch und durch berechtigten Empörung über zweifelsfrei verletztes Interesse.«61 Der als Aggressor empfundene Kritiker ist als solcher denunziert und
von der Diskussion ausgeschlossen, das Objekt der Kritik ist über jeden Zweifel
erhaben, mehr noch: es ist durch seine als ›destruktiv‹ abgeschätzte Kritik aufgewertet, ist doch offenkundig eine Abwertung des Gegenstandes nicht regelkonform – das heißt, es findet sich unmittelbar nichts ›Besseres‹, und »unterstellt wird, daß nur der Kritik üben könne, der etwas Besseres anstelle des Kritisierten vorzuschlagen habe«62: Kritik wird ganz allgemein zum Modus zur Gewinnung eines Vorschlags degradiert.63 Hier stellt sich Adornos vielzitierte »fast
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Ebd., S. . Falsch gesetztes Komma im Original.
[Anonym] , »Kritik – wie geht das?«, S. .
Adorno, »Kritik«, AGS, Bd. ., S. .
Geradezu mustergültig wird die Sinnferne der kategorischen Ablehnung ›destruktiver Kritik‹ in einem ratgeberliterarischen Stück, Wie aus Wissen Taten werden, von
Jeffrey Pfeffer und Robert I. Sutton vorgeführt. Der Untertitel verheißt Aufklärung darüber, wie »die besten Unternehmen die Umsetzungslücke [schließen]«;
z.B. durch Vorsicht vor Kritik: »Wenn man nur gründlich danach sucht, findet
sich immer ein guter Grund, eine Idee oder einen Vorschlag abzulehnen. In vielen
Unternehmen entwickeln Mitarbeiter ein bemerkenswertes Talent dafür, die Unzulänglichkeit einer Maßnahme zu erklären, die ganz bestimmt nicht funktionieren wird, und versuchen damit zu beweisen, dass der Status quo, und sei er noch
so mangelhaft, der Umsetzung einer neuen Idee oder neuen Wissens vorzuziehen
ist. Man sollte sich deshalb davor hüten, Menschen nach ihren klugen Worten und
der Scharfsinnigkeit ihrer Kritik zu beurteilen. Diese Menschen sind nicht ganz
ungefährlich, denn obwohl sie intelligent genug sind, Dinge ins Stocken zu bringen, fehlt es ihnen am Handlungswillen, Alternativen für die kritisierten Ansätze
zu entwickeln.« (Jeffrey Pfeffer/Robert I. Sutton , Wie aus Wissen Taten werden. So schließen die besten Unternehmen die Umsetzungslücke, S.  f.) Im Klartext:
Obwohl die ›destruktive Kritik‹ aus »gutem Grund« erfolgt, weil nämlich eine
»Maßnahme« aufgrund ihrer »Unmöglichkeit« »nicht funktionieren wird«, ist
dennoch die ›konstruktive Kritik‹, die zur Idee jener »Maßnahme« geführt hat,
vorzuziehen, weil der ›destruktive Kritiker‹ nicht mit »Alternativen für die kritisierten Ansätze« aufwarten kann – eine Entgleisung, die dem Unternehmer hinderli-
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unlösbare Aufgabe«, »weder von der Macht der anderen, noch von der eigenen
Ohnmacht sich dumm machen zu lassen.«64 Die Aufgabe des Kritikers ist es,
Kritik zu üben.
Die inhaltsferne und die ›konstruktive‹ Kritik sind in ihrem Wesen als Affirmation verwandt: Auch dieser Modus von ›Kritik‹ ist seiner Funktion beraubt, auf Änderung des Bestehenden aus zu sein: ›Konstruktive Kritik‹ ist
harmlos. Und sie ist gemein, weil sie sich auf das Gemeine einläßt. Wenn das
Ticket des Herrschaftsfreien erst einmal gezogen ist, fährt jene Kritik gut mit
dem herrschenden Konsens, während sie »vergessen macht, daß für nichts geredet wird, wo gegen nichts geredet wird«65. Sie kann das, was ist, nur als eine
Möglichkeit aus einem Reservoir von Angeboten sehen, aus dem das jeweils
Passende auszuwählen ist. »Man soll sagen, was man will […]. Der Sinn solcher
Beschwerden ist an einem Usus der herrschenden Meinung zu greifen. Mit Vorliebe präsentiert sie Alternativen, zwischen denen zu wählen, deren eine anzukreuzen sei. So reduzieren Entscheidungen einer Verwaltung häufig sich auf
das Ja oder Nein zu vorgelegten Entwürfen; insgeheim ist Verwaltungsdenken
zum ersehnten Vorbild auch eines vorgeblich noch freien geworden.«66 Die ganze Palette der Angebote kann sie ebensowenig kritisieren67 wie die Zumutung,
sich aus vorgefertigten Entscheidungsmöglichkeiten die heraussuchen zu müssen, die dem eigenen Wunsch immerhin am nächsten zu kommen scheint.
»Man pflegt Freiheit als eine zur Entscheidung zu fassen. Aber Entscheidung
richtet sich nach der vorgezeichneten Alternative, in die sich die meisten Akte
des Lebens spalten. Insofern ist sie die Unfreiheit. Freiheit wäre: nicht sich entscheiden zu müssen.«68
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cher dünkt als der logisch wie ökonomisch offenkundige Widersinn, eine als unrealisierbar erkannte Maßnahme trotzdem zu realisieren zu versuchen.
Adorno, Minima Moralia, AGS, Bd. , S. .
Willemsen , Kopf oder Adler, S. .
Adorno, Negative Dialektik, AGS, Bd. , S. .
Beziehungsweise könnte sie es unter dem Umstand, daß eine ganz andere zur
Auswahl zur Verfügung stünde – das Auswahlverfahren, das ›konstruktiv‹ genannt
wird, fände so jedoch nur eine Abstraktionsstufe höher statt. Bezugspunkt bliebe
immer noch das jeweils Vorgefundene.
Ders. , »Graeculus (II). Notizen zu Philosophie und Gesellschaft –«,
S. . An anderer Stelle heißt es: »Frei wäre erst, wer keinen Alternativen sich beugen müßte, und im Bestehenden ist eine Spur von Freiheit, ihnen sich zu verweigern.« (Ders., Negative Dialektik, AGS, Bd. , S. , Fn.)

