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Begriff derAufklärung

Seit je hat Aufklärung im umfassendstenSinn fort-
schreitendenDenkensdasZiel verfolgt,vondenMen-
schendie Furchtzu nehmenundsie als Herreneinzu-
setzen.Aber die vollendsaufgeklärteErdestrahltim
ZeichentriumphalenUnheils.DasProgrammderAuf-
klärung war die Entzauberungder Welt. Sie wollte
die Mythen auflösenund Einbildung durch Wissen
stürzen.Bacon,»derVaterderexperimentellenPhilo-
sophie«1, hat die Motive schonversammelt.Er ver-
achtetdie AdeptenderTradition,die »zuerstglauben,
daßanderewissen,wassienicht wissen;undnachher,
daß sie selbstwissen,was sie nicht wissen.Leicht-
gläubigkeit jedoch, Widerwille gegenden Zweifel,
Unbesonnenheitim Antworten,Prahlereimit Bildung,
Scheu zu widersprechen,Interessiertheit,Lässigkeit
in eigenerForschung,Wortfetischismus,Stehenblei-
benbei bloßenTeilerkenntnissen:diesundÄhnliches
hat die glückliche Ehe desmenschlichenVerstandes
mit derNaturderDinge verhindert,und ihn stattdes-
senan eitle Begriffe und planloseExperimentever-
kuppelt: die Frucht und Nachkommenschafteinerso
rühmlichenVerbindungkannmansich leicht vorstel-
len. Die Druckerpresse,einegrobeErfindung;die Ka-
none,einedie schonnahelag; derKompaß,in gewis-
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semGradbereitsfrüherbekannt:welcheVeränderung
habennicht diesedrei hervorgebracht– die eine im
Zustand der Wissenschaft,die andere in dem des
Krieges,die dritte in demder Finanzen,desHandels
und der Schiffahrt! Und auf diese,sageich, ist man
nur zufällig gestolpertundgestoßen.Also die Überle-
genheit des Menschenliegt im Wissen,das duldet
keinen Zweifel. Darin sind viele Dinge aufbewahrt,
welche Könige mit all ihren Schätzennicht kaufen
können,überdie ihr Befehl nicht gebietet,von denen
ihre Kundschafterund ZuträgerkeineNachrichtbrin-
gen, zu derenUrsprungsländernihre Seefahrerund
Entdeckernicht segelnkönnen.Heutebeherrschenwir
die Natur in unsererbloßenMeinungund sind ihrem
Zwangeunterworfen;ließenwir unsjedochvon ihr in
der Erfindung leiten, so würdenwir ihr in der Praxis
gebieten.«2

Trotz seinerFremdheitzur Mathematikhat Bacon
die Gesinnungder Wissenschaft,die auf ihn folgte,
gut getroffen. Die glückliche Ehe zwischen dem
menschlichenVerstandund der Natur der Dinge,die
er im Sinnehat, ist patriarchal:derVerstand,derden
Aberglaubenbesiegt,soll überdie entzauberteNatur
gebieten.Das Wissen, das Macht ist, kennt keine
Schranken,weder in der Versklavungder Kreatur
nochin derWillfährigkeit gegendie HerrenderWelt.
Wie allenZweckenderbürgerlichenWirtschaftin der
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Fabrik und auf demSchlachtfeld,sostehtesdenUn-
ternehmendenohneAnsehender Herkunft zu Gebot.
Die Könige verfügenüberdie Techniknicht unmittel-
barerals die Kaufleute:sie ist so demokratischwie
das Wirtschaftssystem,mit dem sie sich entfaltet.
Technik ist dasWesendiesesWissens.Es zielt nicht
auf Begriffe und Bilder, nicht auf dasGlück derEin-
sicht, sondernauf Methode,Ausnutzungder Arbeit
anderer,Kapital. Die vielenDinge,die esnachBacon
nochaufbewahrt,sind selbstwiedernur Instrumente:
das Radio als sublimierteDruckerpresse,dasSturz-
kampfflugzeugals wirksamereArtillerie, die Fern-
steuerungals der verläßlichereKompaß. Was die
Menschenvon der Natur lernenwollen, ist, sie anzu-
wenden,umsieunddie Menschenvollendszu beherr-
schen.Nichts anderesgilt. Rücksichtslosgegensich
selbsthat die AufklärungnochdenletztenRestihres
eigenenSelbstbewußtseinsausgebrannt.Nur solches
Denkenist hartgenug,die Mythenzu zerbrechen,das
sichselbstGewaltantut.Vor demTriumphdesTatsa-
chensinnsheute wäre auchBaconsnominalistisches
Credo noch als Metaphysikverdächtigund verfiele
demVerdikt der Eitelkeit, daser überdie Scholastik
aussprach.MachtundErkenntnissindsynonym3. Das
unfruchtbare Glück aus Erkenntnis ist lasziv für
Bacon wie für Luther. Nicht auf jene Befriedigung,
die denMenschenWahrheitheiße,sondernauf»Ope-
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ration«,daswirksameVerfahren,kommeesan;nicht
in »plausiblen,ergötzlichen,ehrwürdigenodereffekt-
vollen Reden,oderirgendwelcheneinleuchtendenAr-
gumenten,sondernim Wirken und Arbeitenund der
EntdeckungvorherunbekannterEinzelheitenzur bes-
serenAusstattungund Hilfe im Leben« liege »das
wahreZiel undAmt derWissenschaft«4. Es soll kein
Geheimnisgeben,aberauchnicht denWunschseiner
Offenbarung.

Die Entzauberungder Welt ist die Ausrottungdes
Animismus. Xenophaneshöhnt die vielen Götter,
weil sie den Menschen,ihren Erzeugern,mit allem
Zufälligen und Schlechtenglichen, und die jüngste
Logik denunziertdie geprägtenWorte derSpracheals
falscheMünzen,die manbesserdurchneutraleSpiel-
markenersetzt.Die Welt wird zum Chaosund Syn-
thesis zur Rettung. Kein Unterschiedsoll sein zwi-
schendemTotemtier,denTräumendesGeistersehers
und der absolutenIdee. Auf demWegzur neuzeitli-
chen Wissenschaftleisten die Menschenauf Sinn
Verzicht. Sie ersetzendenBegriff durchdie Formel,
UrsachedurchRegelundWahrscheinlichkeit.Die Ur-
sachewar nur der letzte philosophischeBegriff, an
dem wissenschaftlicheKritik sich maß, gleichsam
weil er allein von denaltenIdeenihr nochsichstellte,
die spätesteSäkularisierungdesschaffendenPrinzips.
Substanzund Qualität, Tätigkeit und Leiden, Sein
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und Daseinzeitgemäßzu definieren,war seit Bacon
ein Anliegender Philosophie,aberdie Wissenschaft
kamschonohnesolcheKategorienaus.Sie warenals
Idola Theatri der alten Metaphysikzurückgeblieben
und schonzu ihrer Zeit Denkmalevon Wesenheiten
und Mächten der Vorvergangenheit.Dieser hatten
LebenundTod in denMythensichausgelegtundver-
flochten.Die Kategorien,in denendie abendländische
Philosophie ihre ewige Naturordnung bestimmte,
markiertendie Stellen,die einstOknosundPersepho-
ne, Ariadne und Nereusinnehatten.Die vorsokrati-
schenKosmologienhaltendenAugenblickdesÜber-
gangsfest.Die Feuchte,dasUngeschiedene,die Luft,
dasFeuer,diedort alsUrstoff derNaturangesprochen
werden,sindgeradeerstrationalisierteNiederschläge
der mythischenAnschauung.Wie die Bilder derZeu-
gungausStromund Erde,die vom Nil zu denGrie-
chen kamen, hier zu hylozoistischenPrinzipien, zu
Elementenwurden,so vergeistigtesichinsgesamtdie
wucherndeVieldeutigkeit der mythischenDämonen
zur reinen Form der ontologischenWesenheiten.
DurchPlatonsIdeenwerdenschließlichauchdie pa-
triarchalenGötter des Olymp vom philosophischen
Logoserfaßt.Die Aufklärungabererkannteim plato-
nischenundaristotelischenErbteil derMetaphysikdie
altenMächtewieder und verfolgte denWahrheitsan-
spruchderUniversalienals Superstition.In derAuto-
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rität der allgemeinenBegriffe meint sie noch die
Furcht vor den Dämonenzu erblicken,durch deren
Abbilder die Menschenim magischenRitual die
Natur zu beeinflussensuchten.Von nun an soll die
Materie endlich ohne Illusion waltenderoder inne-
wohnender Kräfte, verborgener Eigenschaftenbe-
herrschtwerden.Was demMaß von Berechenbarkeit
und Nützlichkeit sich nicht fügenwill, gilt der Auf-
klärungfür verdächtig.Darf sie sicheinmalungestört
von auswendigerUnterdrückungentfalten,so ist kein
Haltenmehr. IhreneigenenIdeenvon Menschenrecht
ergehtesdabeinicht andersals denälterenUniversa-
lien. An jedemgeistigenWiderstand,densie findet,
vermehrtsichbloß ihre Stärke5. Dasrührt daher,daß
Aufklärungauchin denMythennochsichselbstwie-
dererkennt.Auf welcheMythen der Widerstandsich
immer berufenmag, schondadurch,daß sie in sol-
chemGegensatzzu Argumentenwerden,bekennensie
sich zum Prinzip der zersetzendenRationalität,das
siederAufklärungvorwerfen.Aufklärungist totalitär.

Als GrunddesMythoshatsieseit je denAnthropo-
morphismus,die Projektionvon Subjektivemauf die
Natur aufgefaßt6. Das Übernatürliche,Geister und
Dämonen,seienSpiegelbilderder Menschen,die von
Natürlichemsichschreckenlassen.Die vielenmythi-
schenGestaltenlassensich der Aufklärung zufolge
alle auf dengleichenNennerbringen,sie reduzieren
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sichaufdasSubjekt.Die Antwort desÖdipusaufdas
Rätselder Sphinx:»Es ist der Mensch«wird als ste-
reotypeAuskunftderAufklärungunterschiedsloswie-
derholt, gleichgültig ob dieserein Stück objektiven
Sinnes,die Umrisse einer Ordnung, die Angst vor
bösenMächtenoder die Hoffnung auf Erlösungvor
Augen steht. Als Sein und Geschehenwird von der
Aufklärung vorwegnur anerkannt,was durchEinheit
sich erfassenläßt; ihr Ideal ist dasSystem,ausdem
alles und jedesfolgt. Nicht darin unterscheidensich
ihre rationalistische und empiristische Version.
Mochtendie einzelnenSchulendie Axiome verschie-
den interpretieren,die Struktur der Einheitswissen-
schaft war stets dieselbe.BaconsPostulatder Una
scientia universalis7 ist bei allem Pluralismusder
ForschungsgebietedemUnverbindbarenso feind wie
die Leibniz'scheMathesis universalis dem Sprung.
Die Vielheit der Gestaltenwird auf LageundAnord-
nung,die GeschichteaufsFaktum,die DingeaufMa-
terie abgezogen.Auch Baconzufolge soll zwischen
höchstenPrinzipienund Beobachtungssätzeneindeu-
tige logischeVerbindungdurchStufenderAllgemein-
heit bestehen.De Maistrespottet,er hege»uneidole
d'échelle«8. Die formaleLogik war die großeSchule
der Vereinheitlichung.Sie bot den Aufklärern das
SchemaderBerechenbarkeitderWelt. Die mythologi-
sierendeGleichsetzungder Ideenmit den Zahlenin
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Platonsletzten Schriften spricht die Sehnsuchtaller
Entmythologisierungaus:die Zahl wurdezumKanon
der Aufklärung. DieselbenGleichungenbeherrschen
die bürgerliche Gerechtigkeit und den Warenaus-
tausch.»Ist nicht die Regel,wennDu Ungleicheszu
Gleichem addierst kommt Ungleiches heraus, ein
GrundsatzsowohlderGerechtigkeitalsderMathema-
tik? Und bestehtnicht eine wahrhafteÜbereinstim-
mung zwischenwechselseitigerund ausgleichender
Gerechtigkeitauf der einenund zwischengeometri-
schenund arithmetischenProportionenauf der ande-
ren Seite?«9 Die bürgerliche Gesellschaftist be-
herrschtvom Äquivalent.Sie machtUngleichnamiges
komparabel,indemsie esauf abstrakteGrößenredu-
ziert. Der Aufklärung wird zum Schein,was in Zah-
len, zuletzt in der Eins, nicht aufgeht;der moderne
Positivismus verweist es in die Dichtung. Einheit
bleibt die Losung von Parmenidesbis auf Russell.
Beharrt wird auf der Zerstörungvon Göttern und
Qualitäten.

Aber die Mythen, die der Aufklärung zum Opfer
fallen, warenselbstschondereneigenesProdukt. In
der wissenschaftlichenKalkulation des Geschehens
wird die Rechenschaftannulliert,die der Gedankein
den Mythen einmal vom Geschehengegebenhatte.
Der Mythos wollte berichten,nennen,den Ursprung
sagen:damit aberdarstellen,festhalten,erklären.Mit
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derAufzeichnungundSammlungderMythenhatsich
das verstärkt.Sie wurdenfrüh aus demBericht zur
Lehre.JedesRitual schließteineVorstellungdesGe-
schehenswie desbestimmtenProzessesein,derdurch
den Zauberbeeinflußtwerdensoll. Diesestheoreti-
sche Element des Rituals hat sich in den frühesten
EpenderVölker verselbständigt.Die Mythen,wie sie
die Tragikervorfanden,stehenschonim Zeichenjener
Disziplin und Macht,die Baconals dasZiel verherr-
licht. An die Stelleder lokalenGeisterundDämonen
war derHimmel undseineHierarchiegetreten,andie
Stelleder BeschwörungspraktikendesZauberersund
Stammesdas wohl abgestufteOpfer und die durch
Befehl vermittelteArbeit von Unfreien. Die olympi-
schenGottheitensindnicht mehrunmittelbarmit Ele-
mentenidentisch,sie bedeutensie. Bei Homer steht
Zeus dem Taghimmelvor, Apollon lenkt die Sonne,
Helios und Eos spielenbereitsins Allegorischehin-
über. Die Götter scheidensich von den Stoffen als
deren Inbegriffe. Sein zerfällt von nun an in den
Logos, der sich mit dem Fortschritt der Philosophie
zur Monade, zum bloßen Bezugspunktzusammen-
zieht, und in die Massealler Dinge und Kreaturen
draußen.Der eineUnterschiedzwischeneigenemDa-
sein und Realität verschlingt alle anderen. Ohne
Rücksicht auf die Unterschiedewird die Welt dem
Menschenuntertan.Darin stimmenjüdische Schöp-
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fungsgeschichteundolympischeReligionüberein.»...
und sie sollenbewältigendie FischedesMeeresund
das Gevögel des Himmels und das Vieh und die
ganzeErde und all das Gewürm,das sich regt auf
Erden.«10 »O Zeus, Vater Zeus, dein ist die Herr-
schaft des Himmels, und du überschaustdie Werke
der Menschen,frevelhaftewie gerechteund auchder
Tiere Übermut, und Rechtschaffenheitliegt dir am
Herzen.«11 »Dennsostehtesdamit,daßdereineso-
gleichbüßt,einandererspäter;sollteabereinerselber
entkommenund dasdrohendeVerhängnisder Götter
ihn nicht erreichen,so trifft es mit Sicherheitdoch
endlichein, und Unschuldigemüssendie Tat büßen,
seien es seine Kinder, sei es ein späteresGe-
schlecht.«12 Vor den Göttern bestehtnur, wer sich
ohne Rest unterwirft. Das Erwachendes Subjekts
wird erkauft durch die Anerkennungder Macht als
des Prinzips aller Beziehungen.Gegenüberder Ein-
heit solcherVernunft sinkt die Scheidungvon Gott
undMenschzu jenerIrrelevanzherab,auf welcheun-
beirrbarVernunftgeradeseitderältestenHomerkritik
schonhinwies.Als GebieterüberNaturgleichensich
derschaffendeGott undderordnendeGeist.Die Got-
tesebenbildlichkeitdesMenschenbestehtin derSou-
veränitätübersDasein,im Blick desHerrn,im Kom-
mando.

Der Mythos geht in die Aufklärung über und die
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Natur in bloßeObjektivität. Die Menschenbezahlen
die Vermehrungihrer Machtmit derEntfremdungvon
dem,worübersie die Machtausüben.Die Aufklärung
verhält sich zu denDingenwie der Diktator zu den
Menschen.Er kennt sie, insoferner sie manipulieren
kann. Der Mann der Wissenschaftkennt die Dinge,
insofern er sie machenkann. Dadurchwird ihr An
sich Für ihn. In der Verwandlungenthüllt sich das
Wesender Dinge immer als je dasselbe,als Substrat
von Herrschaft.DieseIdentitätkonstituiertdie Einheit
der Natur. Sie so wenigwie die EinheitdesSubjekts
war von der magischenBeschwörungvorausgesetzt.
Die RitendesSchamanenwandtensichandenWind,
denRegen,die SchlangedraußenoderdenDämonim
Kranken, nicht an Stoffe oder Exemplare.Es war
nicht dereineundidentischeGeist,derMagiebetrieb;
er wechseltegleich den Kultmasken,die denvielen
Geisternähnlich sein sollten. Magie ist blutige Un-
wahrheit,aber in ihr wird Herrschaftnochnicht da-
durchverleugnet,daß sie sich, in die reineWahrheit
transformiert,der ihr verfallenenWelt zugrundelegt.
Der ZauberermachtsichDämonenähnlich;umsiezu
erschreckenoder zu besänftigen,gebärdeter sich
schreckhaftodersanft.WenngleichseinAmt die Wie-
derholungist, hatersichnochnicht wie derZivilisier-
te, demdanndie bescheidenenJagdgründezum ein-
heitlichenKosmos,zumInbegriff aller Beutemöglich-
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keit zusammenschrumpfen,fürs Ebenbildderunsicht-
barenMachterklärt.Als solchesEbenbildersterlangt
der Menschdie Identität desSelbst,dassich in der
Identifizierungmit anderemnicht verlierenkann,son-
dernsichals undurchdringlicheMaskeeinfür allemal
in Besitznimmt. Es ist die IdentitätdesGeistesund
ihr Korrelat, die Einheit der Natur,der die Fülle der
Qualitäten erliegt. Die disqualifizierte Natur wird
zum chaotischenStoff bloßerEinteilungund dasall-
gewaltige Selbst zum bloßenHaben,zur abstrakten
Identität. In der Magie gibt esspezifischeVertretbar-
keit. Was demSpeerdesFeindes,seinemHaar,sei-
nemNamengeschieht,werdezugleichderPersonan-
getan,anstelledesGotteswird dasOpfertiermassa-
kriert. Die Substitutionbeim Opfer bezeichneteinen
Schritt zur diskursivenLogik hin. Wenn auch die
Hirschkuh, die für die Tochter, das Lamm, das für
den Erstgeborenendarzubringenwar, noch eigene
Qualitätenhabenmußten,stelltensie dochbereitsdie
Gattungvor. Sie trugendie Beliebigkeit des Exem-
plars in sich. Aber die Heiligkeit deshic et nunc,die
EinmaligkeitdesErwählten,in die dasStellvertreten-
de eingeht,unterscheidetesradikal,machtesim Aus-
tauschunaustauschbar.Dembereitetdie Wissenschaft
ein Ende. In ihr gibt es keinespezifischeVertretbar-
keit: wennschonOpfertieresodochkeinenGott. Ver-
tretbarkeitschlägtum in universaleFungibilität. Ein

Digitale Bibliothek Band 97: Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften



GS 3 26Begriff der Aufklärung

Atom wird nicht in Stellvertretungsondernals Spezi-
men der Materie zertrümmert,und das Kaninchen
gehtnicht in Stellvertretungsondernverkanntals blo-
ßesExemplardurchdie PassiondesLaboratoriums.
Weil in derfunktionalenWissenschaftdie Unterschie-
de so flüssigsind,daßallesin dereinenMaterieun-
tergeht,versteinertder wissenschaftlicheGegenstand
und das starre Ritual von ehedemerscheint als
schmiegsam,da esdemEinennochdasAndereunter-
schob.Die Welt der Magie enthieltnochUnterschie-
de,derenSpurenselbstin derSprachformverschwun-
den sind13. Die mannigfaltigenAffinitäten zwischen
Seiendemwerdenvon der einenBeziehungzwischen
sinngebendemSubjekt und sinnlosemGegenstand,
zwischenrationalerBedeutungundzufälligemBedeu-
tungsträgerverdrängt.Auf dermagischenStufegalten
Traumund Bild nicht als bloßesZeichender Sache,
sondernals mit dieserdurchÄhnlichkeit oder durch
den Namenverbunden.Die Beziehungist nicht die
der IntentionsondernderVerwandtschaft.Die Zaube-
rei ist wie die Wissenschaftauf Zweckeaus,abersie
verfolgt sie durch Mimesis, nicht in fortschreitender
Distanzzum Objekt. Sie gründetkeineswegsin der
»Allmacht der Gedanken«,die der Primitive sichzu-
schreibensoll wie der Neurotiker;eine »Überschät-
zung der seelischenVorgängegegendie Realität«14

kannes dort nicht geben,wo Gedankenund Realität
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nicht radikal geschiedensind. Die »unerschütterliche
Zuversicht auf die Möglichkeit der Weltbeherr-
schung«15, die Freud anachronistischder Zauberei
zuschreibt,entsprichterstder realitätsgerechtenWelt-
beherrschungmittels der gewiegterenWissenschaft.
Zur Ablösungder ortsgebundenenPraktikendesMe-
dizinmanns durch die allumspannendeindustrielle
Technik bedurfte es erst der Verselbständigungder
GedankengegenüberdenObjekten,wie sie im reali-
tätsgerechtenIch vollzogenwird.

Als sprachlich entfaltete Totalität, deren Wahr-
heitsanspruchden älterenmythischenGlauben,die
Volksreligion,herabdrückt,ist dersolare,patriarchale
Mythos selbstAufklärung,mit derdie philosophische
auf einer Ebene sich messenkann. Ihm wird nun
heimgezahlt.Die Mythologie selbsthat denendlosen
Prozeßder Aufklärung ins Spiel gesetzt,in demmit
unausweichlicherNotwendigkeit immer wieder jede
bestimmte theoretischeAnsicht der vernichtenden
Kritik verfällt, nur ein Glaubezu sein,bis selbstnoch
die Begriffe desGeistes,derWahrheit,ja derAufklä-
rung zum animistischenZaubergewordensind. Das
Prinzip der schicksalhaftenNotwendigkeit,anderdie
HeldendesMythos zugrundegehen,und die sichals
logischeKonsequenzaus demOrakelspruchheraus-
spinnt, herrscht nicht bloß, zur Stringenz formaler
Logik geläutert,in jedemrationalistischenSystemder
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abendländischenPhilosophie,sondernwaltet selbst
überderFolgederSysteme,die mit derGötterhierar-
chie beginnt und in permanenterGötzendämmerung
denZorn gegenmangelndeRechtschaffenheitals den
identischenInhalt tradiert. Wie die Mythen schon
Aufklärung vollziehen, so verstrickt Aufklärung mit
jedemihrer Schritte tiefer sich in Mythologie. Allen
Stoff empfängtsie von denMythen,umsie zu zerstö-
ren, und als Richtendegerät sie in den mythischen
Bann.Sie will demProzeßvonSchicksalundVergel-
tung sich entziehen,indemsie an ihm selbstVergel-
tung übt. In denMythen muß alles GeschehenBuße
dafür tun, daßesgeschah.Dabeibleibt esin derAuf-
klärung:die Tatsachewird nichtig, kaumdaßsie ge-
schah.Die Lehreder Gleichheitvon Aktion und Re-
aktionbehauptetedie Macht derWiederholungübers
Dasein, lange nachdemdie Menschender Illusion
sich entäußerthatten,durch Wiederholungmit dem
wiederholtenDaseinsichzu identifizierenundsosei-
ner Machtsichzu entziehen.Jeweiteraberdie magi-
scheIllusion entschwindet,um so unerbittlicherhält
Wiederholung unter dem Titel Gesetzlichkeitden
Menschenin jenemKreislauf fest,durchdessenVer-
gegenständlichungim Naturgesetzer sich als freies
Subjekt gesichertwähnt. Das Prinzip der Immanenz,
der Erklärung jeden Geschehensals Wiederholung,
dasdie Aufklärungwider die mythischeEinbildungs-
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kraft vertritt, ist dasdesMythos selber.Die trockene
Weisheit, die nichts Neues unter der Sonnegelten
läßt,weil die SteinedessinnlosenSpielsausgespielt,
die großenGedankenalle schongedacht,die mögli-
chen Entdeckungenvorweg konstruierbar,die Men-
schenauf SelbsterhaltungdurchAnpassungfestgelegt
seien– diesetrockeneWeisheitreproduziertbloßdie
phantastische,die sie verwirft; die Sanktion des
Schicksals,das durch Vergeltungunablässigwieder
herstellt,was je schonwar. Was anderswäre, wird
gleichgemacht.Das ist dasVerdikt, dasdie Grenzen
möglicher Erfahrungkritisch aufrichtet.Bezahltwird
die Identitätvonallemmit allemdamit,daßnichtszu-
gleichmit sichselberidentischseindarf. Aufklärung
zersetztdas Unrecht der alten Ungleichheit,dasun-
vermittelte Herrentum,verewigt es aber zugleichin
der universalenVermittlung, demBeziehenjeglichen
Seiendenauf jegliches.Sie besorgt,wasKierkegaard
seinerprotestantischenEthik nachrühmtund was im
SagenkreisdesHeraklesalseinesderUrbildermythi-
scherGewalt steht: sie schneidetdas Inkommensu-
rableweg.Nicht bloßwerdenim Gedankendie Quali-
täten aufgelöst, sonderndie Menschenzur realen
Konformität gezwungen.Die Wohltat,daßder Markt
nicht nachGeburtfragt,hatderTauschendedamitbe-
zahlt, daß er seinevon GeburtverliehenenMöglich-
keiten von der Produktionder Waren,die man auf
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demMarkte kaufenkann,modellierenläßt.DenMen-
schenwurde ihr Selbstals ein je eigenes,von allen
anderenverschiedenesgeschenkt,damit es destosi-
chererzumgleichenwerde.Weil esabernie ganzauf-
ging, hat auch über die liberalistischePeriode hin
Aufklärung stetsmit demsozialenZwangsympathi-
siert.Die EinheitdesmanipuliertenKollektivs besteht
in der NegationjedesEinzelnen,es ist Hohnauf die
Art Gesellschaft,die es vermöchte,ihn zu einemzu
machen.Die Horde,derenNamenzweifelsohnein der
Organisation der Hitlerjugend vorkommt, ist kein
Rückfall in die alte Barbarei,sondernder Triumph
der repressivenEgalität,die EntfaltungderGleichheit
des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Der
Talmi-Mythos der Faschistenenthüllt sich als der
echteder Vorzeit, insofernder echtedie Vergeltung
erschaute,währendder falschesie blind andenOp-
fern vollstreckt. JederVersuch,den Naturzwangzu
brechen,indem Natur gebrochenwird, gerätnur um
so tiefer in den Naturzwanghinein. So ist die Bahn
der europäischenZivilisation verlaufen.Die Abstrak-
tion, das Werkzeugder Aufklärung, verhält sich zu
ihren Objektenwie dasSchicksal,dessenBegriff sie
ausmerzt:als Liquidation. Unter der nivellierenden
HerrschaftdesAbstrakten,die allesin derNaturzum
Wiederholbarenmacht,und der Industrie,für die sie
es zurichtet,wurdenschließlichdie Befreitenselbst
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zu jenem»Trupp«,denHegel16 als dasResultatder
Aufklärungbezeichnethat.

Die DistanzdesSubjektszumObjekt,Vorausset-
zung der Abstraktion, gründet in der Distanz zur
Sache,die der Herr durchdenBeherrschtengewinnt.
Die GesängeHomersund die HymnendesRigveda
stammenausderZeit derGrundherrschaftundderfe-
stenPlätze,in der ein kriegerischesHerrenvolküber
der Masse besiegter Autochthonen sich seßhaft
macht17. Der höchsteGott unterdenGötternentstand
mit dieserbürgerlichenWelt, in welcher der König
als Anführer desgewappnetenAdels die Unterworfe-
nen am Boden hält, während Ärzte, Wahrsager,
Handwerker,HändlerdenVerkehrbesorgen.Mit dem
EndedesNomadentumsist die gesellschaftlicheOrd-
nungauf derBasisfestenEigentumshergestellt.Herr-
schaftund Arbeit tretenauseinander.Ein Eigentümer
wie Odysseus»leitet aus der Ferneein zahlreiches,
peinlich gegliedertes Personal von Ochsenhirten,
Schäfern,Schweinehirtenund Dienern. Am Abend,
wenner ausseinemSchloßgesehenhat,wie dasLand
durch tausendFeuererhellt wird, kanner sich ruhig
zum Schlafelegen:er weiß daßseinebravenDiener
wachen,um die wilden Tiere fernzuhalten,und die
Diebe aus den Gehegenverjagen,zu derenSchutze
sie da sind.«18 Die AllgemeinheitderGedanken,wie
die diskursiveLogik sie entwickelt,die Herrschaftin
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der SphäredesBegriffs, erhebtsichauf demFunda-
mentder Herrschaftin derWirklichkeit. In derAblö-
sungdesmagischenErbes,deraltendiffusenVorstel-
lungen,durchdie begriffliche Einheit drückt sichdie
durch Befehl gegliederte,von den Freienbestimmte
VerfassungdesLebensaus.DasSelbst,dasdie Ord-
nung und Unterordnungan der Unterwerfung der
Welt lernte, hat bald Wahrheit überhauptmit dem
disponierendenDenken ineinsgesetzt,ohne dessen
feste Unterscheidungensie nicht bestehenkann. Es
hat mit demmimetischenZauberdie Erkenntnistabu-
iert, die denGegenstandwirklich trifft. SeinHaßgilt
demBild der überwundenenVorwelt und ihremima-
ginärenGlück. Die chthonischenGötter der Urein-
wohnerwerdenin die Hölle verbannt,zu derunterder
Sonnen-und Lichtreligion von Indra und Zeus die
Erdesichwandelt.

Himmel undHölle aberhingenzusammen.Wie der
Name des Zeus in Kulten, die einandernicht aus-
schlossen,einemunterirdischenwie einemLichtgott
zukam19, wie die olympischenGöttermit denchtho-
nischenjedeArt Umgangpflogen,sowarendie guten
undschlechtenMächte,Heil undUnheil nicht eindeu-
tig voneinandergeschieden.Sie warenverkettetwie
Entstehenund Vergehen,Leben und Tod, Sommer
und Winter. In der hellenWelt dergriechischenReli-
gion lebt die trübe Ungeschiedenheitdes religiösen
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Prinzips fort, das in den frühstenbekanntenStadien
der Menschheitals Mana verehrtwurde.Primär,un-
differenziertist esallesUnbekannte,Fremde;daswas
den Erfahrungsumkreistranszendiert,was an den
Dingen mehr ist als ihr vorweg bekanntesDasein.
Was der Primitive dabeials übernatürlicherfährt,ist
keinegeistigeSubstanzalsGegensatzzurmateriellen,
sonderndie VerschlungenheitdesNatürlichengegen-
über demeinzelnenGlied. Der Ruf desSchreckens,
mit demdasUngewohnteerfahrenwird, wird zu sei-
nem Namen.Er fixiert die Transzendenzdes Unbe-
kannten gegenüberdem Bekanntenund damit den
Schauderals Heiligkeit. Die VerdoppelungderNatur
in Schein und Wesen,Wirkung und Kraft, die den
Mythos sowohl wie die Wissenschafterst möglich
macht, stammt aus der Angst des Menschen,deren
Ausdruckzur Erklärungwird. Nicht die Seelewird in
die Natur verlegt, wie der Psychologismusglauben
macht;Mana,derbewegendeGeist,ist keineProjekti-
on, sonderndasEchoderrealenÜbermachtderNatur
in den schwachenSeelender Wilden. Die Spaltung
von Belebtemund Unbelebtem,die Besetzungbe-
stimmter Orte mit Dämonen und Gottheiten, ent-
springt erst aus diesem Präanimismus.In ihm ist
selbst die Trennungvon Subjekt und Objekt schon
angelegt.Wennder Baumnicht mehrbloß als Baum
sondernals Zeugnis für ein anderes,als Sitz des
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Manaangesprochenwird, drücktdie SprachedenWi-
derspruchaus,daß nämlichetwases selberund zu-
gleich etwasanderesals es selbersei, identischund
nicht identisch20. Durch die Gottheit wird die Spra-
cheausder Tautologiezur Sprache.Der Begriff, den
mangernals MerkmalseinheitdesdarunterBefaßten
definiert, war vielmehr seit BeginndasProduktdia-
lektischenDenkens,worin jedesstetsnur ist, was es
ist, indemes zu demwird, was es nicht ist. Daswar
die Urform objektivierenderBestimmung,in der Be-
griff und Sacheauseinandertraten,derselben,die im
homerischenEposschonweit gediehenist und in der
modernenpositiven Wissenschaftsich überschlägt.
Aber diese Dialektik bleibt ohnmächtig,soweit sie
aus dem Ruf des Schreckenssich entfaltet,der die
Verdoppelung,die TautologiedesSchreckensselbst
ist. Die Götter könnendie Furcht nicht vom Men-
schennehmen,derenversteinerteLaute sie als ihre
Namen tragen. Der Furcht wähnt er ledig zu sein,
wennes nichtsUnbekanntesmehrgibt. Dasbestimmt
die Bahn der Entmythologisierung,der Aufklärung,
die dasLebendigemit demUnlebendigenineinssetzt
wie der Mythos das Unlebendigemit demLebendi-
gen.Aufklärung ist die radikalgewordene,mythische
Angst.Die reineImmanenzdesPositivismus,ihr letz-
tes Produkt,ist nichts anderesals ein gleichsamuni-
versalesTabu.Esdarfüberhauptnichtsmehrdraußen
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sein,weil die bloßeVorstellungdesDraußendie ei-
gentlicheQuelle der Angst ist. Wenndie Rachedes
Primitivenfür denMord, deraneinemderSeinenbe-
gangenwar, zuweilensichdurchAufnahmedesMör-
dersin die eigeneFamilie beschwichtigenließ21, be-
deutetedas eine wie das anderedasEinsaugendes
fremdenBluts ins eigene,die Herstellungder Imma-
nenz.Der mythischeDualismusführt nicht überden
Umkreis desDaseinshinaus.Die vom Mana durch-
herrschteWelt und nochdie des indischenund grie-
chischenMythos sind ausweglosund ewig gleich.
Alle Geburtwird mit demTod bezahlt,jedesGlück
mit Unglück.MenschenundGöttermögenversuchen,
in ihrer Frist die LosenachanderenMaßenzu vertei-
len als der blinde GangdesSchicksals,amEndetri-
umphiertdasDaseinübersie. Selbstihre Gerechtig-
keit noch, die dem Verhängnisabgerungenist, trägt
seineZüge; sie entsprichtdem Blick, den die Men-
schen,Primitive sowohl wie Griechenund Barbaren,
auseinerGesellschaftdesDrucksundElendsaufdie
Umwelt werfen. Daher gelten denn der mythischen
wie der aufgeklärtenGerechtigkeitSchuldundBuße,
Glück und Unglück als Seiteneiner Gleichung.Ge-
rechtigkeitgeht unter in Recht.Der Schamanebannt
dasGefährlichedurchdessenBild. Gleichheitist sein
Mittel. Sie regeltStrafeundVerdienstin derZivilisa-
tion. Auf Naturverhältnisselassensichauchdie Vor-
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stellungender Mythen ohneRestzurückführen.Wie
dasSternbildderZwillinge mit allenanderenSymbo-
len derZweiheitauf denunentrinnbarenKreislaufder
Naturverweist,wie dieserselbstim SymboldesEies,
demsie entsprungensind,seinuraltesZeichenhat,so
weist die Waagein der Hand desZeus,welchedie
Gerechtigkeitder gesamtenpatriarchalenWelt ver-
sinnbildlicht, auf bloße Natur zurück. Der Schritt
vom Chaos zur Zivilisation, in der die natürlichen
Verhältnissenicht mehr unmittelbar sonderndurch
das Bewußtseinder Menschenhindurchihre Macht
ausüben,hat am Prinzip der Gleichheit nichts geän-
dert. Ja die MenschenbüßtengeradediesenSchritt
mit der Anbetungdessen,dem sie vorher bloß wie
alle anderenKreaturen unterworfen waren. Zuvor
standendie FetischeunterdemGesetzderGleichheit.
Nun wird die Gleichheit selber zum Fetisch. Die
Binde über den Augen der Justitia bedeutetnicht
bloß, daß ins Recht nicht eingegriffenwerdensoll,
sonderndaßesnicht ausFreiheitstammt.

Die Lehre der Priesterwar symbolischin demSinn,
daßin ihr ZeichenundBild zusammenfielen.Wie die
Hieroglyphenbezeugen,hat das Wort ursprünglich
auchdie FunktiondesBildes erfüllt. Sie ist auf die
Mythen übergegangen.Mythen wie magischeRiten
meinendie sichwiederholendeNatur.Sieist derKern
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desSymbolischen:ein Seinoderein Vorgang,derals
ewig vorgestelltwird, weil er im Vollzug desSym-
bols stetswieder Ereignis werdensoll. Unerschöpf-
lichkeit, endloseErneuerung,PermanenzdesBedeute-
tensindnicht nur Attribute allerSymbole,sondernihr
eigentlicher Gehalt. Die Darstellungender Schöp-
fung, in denendie Welt aus der Urmutter, der Kuh
oder demEi hervorgeht,sind im Gegensatzzur jüdi-
schenGenesissymbolisch.Der Spottder Alten über
die allzu menschlichenGötter ließ den Kern unbe-
rührt. Individualität erschöpftdas Wesender Götter
nicht. Noch hattensie etwasvom Mana an sich; sie
verkörpertenNatur als allgemeineMacht. Mit ihren
präanimistischenZügenragensie in die Aufklärung.
Unter der schamhaftenHülle der olympischenchro-
niquescandaleusehattesichbereitsdie Lehrevonder
Vermischung,vomDruck undStoßderElementeher-
ausgebildet,die alsbald sich als Wissenschafteta-
blierte und die Mythenzu Phantasiegebildenmachte.
Mit der sauberenScheidungvon Wissenschaftund
Dichtunggreift die mit ihrer Hilfe schonbewirkteAr-
beitsteilungauf die Spracheüber.Als Zeichenkommt
dasWort an die Wissenschaft;als Ton, als Bild, als
eigentlichesWort wird es unter die verschiedenen
Künsteaufgeteilt,ohnedaßessichdurchderenAddi-
tion, durchSynästhesieoderGesamtkunstje wieder-
herstellenließe.Als Zeichensoll Sprachezur Kalku-
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lation resignieren,um Natur zu erkennen,den An-
spruchablegen,ihr ähnlichzu sein.Als Bild soll sie
zum Abbild resignieren,um ganzNatur zu sein,den
Anspruchablegen,sie zu erkennen.Mit fortschreiten-
derAufklärunghabenesnur die authentischenKunst-
werkevermocht,derbloßenImitationdessen,wasoh-
nehinschonist, sich zu entziehen.Die gängigeAnti-
thesevon KunstundWissenschaft,die beidealsKul-
turbereichevoneinanderreißt,umsie alsKulturberei-
che gemeinsamverwaltbarzu machen,läßt sie am
Ende als genaueGegensätzevermögeihrer eigenen
Tendenzenineinander übergehen.Wissenschaft,in
ihrer neopositivistischenInterpretation,wird zumÄs-
thetizismus,zumSystemabgelösterZeichen,bar jeg-
licher Intention, die das Systemtranszendierte:zu
jenemSpiel,als welchesdie Mathematikerihre Sache
längstschonstolzdeklarierten.Die Kunstderintegra-
len Abbildlichkeit aber verschriebsich bis in ihre
TechnikenderpositivistischenWissenschaft.Siewird
in der Tat zur Welt noch einmal, zur ideologischen
Verdoppelung, zur fügsamen Reproduktion. Die
Trennung von Zeichen und Bild ist unabwendbar.
Wird sie jedochahnungslosselbstzufriedennochmals
hypostasiert,sotreibt jedesderbeidenisoliertenPrin-
zipienzurZerstörungderWahrheithin.

DenAbgrund,derbei derTrennungsichauftat,hat
Philosophieim Verhältnis von Anschauungund Be-
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griff erblickt undstetswiedervergebenszu schließen
versucht:ja durchdiesenVersuchwird sie definiert.
Meist hat sie sich freilich auf die Seitegestellt,von
dersie denNamenhat.Platonverbanntedie Dichtung
mit der gleichenGestewie der Positivismusdie Ide-
enlehre.Mit seinervielgerühmtenKunst habeHomer
weder öffentliche noch private Reformendurchge-
setzt,weder einenKrieg gewonnennoch eine Erfin-
dung gemacht.Wir wüßten von keiner zahlreichen
Anhängerschaft,die ihn geehrt oder geliebt hätte.
Kunst habe ihre Nützlichkeit erst zu erweisen22.
Nachahmungist bei ihm wie bei denJudenverfemt.
Von Vernunft und Religionwird dasPrinzipderZau-
berei in Acht und Banngetan.Noch in der entsagen-
denDistanzvom Dasein,als Kunst,bleibt es unehr-
lich; die es praktizieren,werdenzu fahrendenLeuten,
überlebendenNomaden,die unterdenseßhaftGewor-
denenkeine Heimat finden. Natur soll nicht mehr
durch Angleichungbeeinflußt,sonderndurch Arbeit
beherrschtwerden. Das Kunstwerk hat es noch mit
der Zaubereigemeinsam,eineneigenen,in sichabge-
schlossenenBereichzu setzen,der demZusammen-
hangprofanenDaseinsentrückt ist. In ihm herrschen
besondereGesetze.Wie der Zaubererals erstesbei
der Zeremonieden Ort, in dem die heiligen Kräfte
spielen sollen, gegen alle Umwelt eingrenzte,so
zeichnetmit jedem Kunstwerk dessenUmkreis ge-
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schlossenvom Wirklichen sich ab. Geradeder Ver-
zicht auf Einwirkung, durch welchenKunst von der
magischenSympathiesichscheidet,hält dasmagische
Erbeum so tiefer fest.Er rückt dasreineBild in Ge-
gensatzzur leibhaftenExistenz,derenElementees in
sich aufhebt.Es liegt im Sinn desKunstwerks,dem
ästhetischenSchein,daszu sein,wozu in jenemZau-
berdesPrimitivendasneue,schrecklicheGeschehnis
wurde: Erscheinungdes Ganzenim Besonderen.Im
Kunstwerk wird immer noch einmal die Verdoppe-
lung vollzogen,durchdie dasDing als Geistiges,als
ÄußerungdesManaerschien.Das machtseineAura
aus. Als Ausdruck der Totalität beanspruchtKunst
die Würde des Absoluten. Die Philosophieist da-
durchzuweilenbewogenworden,ihr denVorrangvor
der begrifflichen Erkenntnis zuzusprechen.Nach
Schellingsetztdie Kunst da ein, wo dasWissendie
Menschenim Stichläßt.Sie gilt ihm als»dasVorbild
derWissenschaft,undwo die Kunstsei,soll die Wis-
senschaftersthinkommen«23. Die Trennungvon Bild
und Zeichenwird im Sinn seinerLehre »durchjede
einzelneDarstellungder Kunst vollständigaufgeho-
ben«24. SolchemVertrauenin Kunst war die bürger-
liche Welt nur seltenoffen. Wo sie dasWissenein-
schränkte,geschahes in der Regelnicht, um für die
Kunst, sondernumzumGlaubenPlatzzu bekommen.
Durch ihn behauptetedie militante Religiosität des
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neuerenZeitalters,Torquemada,Luther,Mohammed,
Geist und Daseinzu versöhnen.Aber Glaubeist ein
privativer Begriff: er wird als Glaube vernichtet,
wenn er seinenGegensatzzum Wissen oder seine
Übereinstimmungmit ihm nicht fortwährendhervor-
kehrt. Indem er auf die Einschränkungdes Wissens
angewiesenbleibt, ist er selbsteingeschränkt.Denim
ProtestantismusunternommenenVersuchdes Glau-
bens, das ihm transzendentePrinzip der Wahrheit,
ohne das er nicht bestehenkann,wie in der Vorzeit
unmittelbarim Wort selbstzu findenund diesemdie
symbolischeGewalt zurückzugeben,hat er mit dem
GehorsamaufsWort, undzwarnicht aufsheilige,be-
zahlt. Indemder Glaubeunweigerlichals Feindoder
FreundansWissengefesseltbleibt, perpetuierter die
Trennungim Kampf, sie zu überwinden:seinFanatis-
musist dasMal seinerUnwahrheit,dasobjektiveZu-
geständnis,daß, wer nur glaubt, eben damit nicht
mehrglaubt.DasschlechteGewissenist seinezweite
Natur. Im geheimenBewußtseindes Mangels, der
ihm notwendiganhaftet,des ihm immanentenWider-
spruchs,die VersöhnungzumBeruf zu machen,liegt
der Grund,daßalle RedlichkeitderGläubigenseit je
schonreizbarundgefährlichwar. Nicht alsÜberspan-
nung sondernals Verwirklichung des Prinzips des
Glaubens selber sind die Greuel von Feuer und
Schwert,Gegenreformationund Reformation,verübt
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worden. Der Glaubeoffenbart sich stetswieder als
vom Schlage der Weltgeschichte,der er gebieten
möchte,ja er wird in derNeuzeitzu ihrembevorzug-
ten Mittel, ihrer besonderenList. Unaufhaltsamist
nicht bloß die Aufklärung des achtzehntenJahrhun-
derts,derHegelesbestätigte,sondern,wie keinande-
rer es besserwußte,die Bewegungdes Gedankens
selbst.Schonin der niederstenwie nochin derhöch-
stenEinsicht ist die ihrer Distanzzur Wahrheitent-
halten, die den Apologetenzum Lügner macht. Die
Paradoxie des Glaubens entartet schließlich zum
Schwindel, zum Mythos des zwanzigstenJahrhun-
dertsund seineIrrationalitätzur rationalenVeranstal-
tungin derHandder restlosAufgeklärten,welchedie
GesellschaftohnehinzurBarbareihinsteuern.

Schonwenndie Sprachein die Geschichteeintritt,
sindihreMeisterPriesterundZauberer.Werdie Sym-
bole verletzt,verfällt im Namenderüberirdischenden
irdischenMächten,derenVertreterjeneberufenenOr-
ganederGesellschaftsind.Wasdemvorausgeht,liegt
im Dunklen.Der Schauder,ausdemdasManagebo-
renwird, war überall,wo esin derEthnologiebegeg-
net, zumindestvon denStammesältesten,schonsank-
tioniert. Das unidentische,zerfließendeMana wird
von Menschenkonsistent gemacht und gewaltsam
materialisiert.Bald bevölkerndie ZaubererjedenOrt
mit EmanationenundordnenderVielfalt dersakralen
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Bereichedie der sakralenRitenzu. Sie entfaltenmit
der Geisterweltund derenEigenheitenihr zünftiges
Wissenund ihre Gewalt.DasheiligeWesenüberträgt
sichauf die Zauberer,die mit ihm umgehen.Auf den
erstennomadischenStufennehmendie Mitgliederdes
StammesnochselbständigenAnteil anderBeeinflus-
sungdesNaturlaufs.DasWild wird vondenMännern
aufgespürt,die Frauen besorgenArbeit, die ohne
straffesKommandogeschehenkann.Wieviel Gewalt
der Gewöhnungselbstan so einfacheOrdnungvor-
herging, ist unbestimmbar.In ihr schonist die Welt
geteilt in einenBezirk der Macht und in Profanes.In
ihr schonist derNaturlaufals Ausfluß desManazur
Normerhoben,die Unterwerfungverlangt.Wennaber
dernomadischeWilde bei allerUnterwerfungauchan
dem Zauber, der sie begrenzte,noch teilnahm und
sich selbstins Wild verkleidete,um es zu beschlei-
chen,so ist in späterenPeriodenderVerkehrmit Gei-
sternund die Unterwerfungauf verschiedeneKlassen
der Menschheitverteilt: die Macht ist auf der einen,
der Gehorsamauf der anderenSeite.Die wiederkeh-
renden,ewig gleichenNaturprozessewerdendenUn-
terworfenen,sei es von fremdenStämmen,seiesvon
den eigenenCliquen, als Rhythmusder Arbeit nach
demTakt von Keule und Prügelstockeingebläut,der
in jederbarbarischenTrommel,jedemmonotonenRi-
tual widerhallt. Die SymbolenehmendenAusdruck
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desFetischsan.Die WiederholungderNatur,die sie
bedeuten,erweist im Fortgangstetssich als die von
ihnenrepräsentiertePermanenzdesgesellschaftlichen
Zwangs. Der zum festen Bild vergegenständlichte
Schauderwird zum Zeichender verfestigtenHerr-
schaftvon Privilegierten.Das aberbleibendie allge-
meinenBegriffe, auchwennsie alles Bildlichen sich
entäußerthaben.Noch die deduktiveFormder Wis-
senschaftspiegeltHierarchieund Zwang.Wie die er-
sten Kategorienden organisiertenStammund seine
MachtüberdenEinzelnenrepräsentierten,gründetdie
gesamte logische Ordnung, Abhängigkeit, Verket-
tung,UmgreifenundZusammenschlußderBegriffe in
denentsprechendenVerhältnissender sozialenWirk-
lichkeit, der Arbeitsteilung25. Nur freilich ist dieser
gesellschaftlicheCharakterderDenkformennicht,wie
Durkheimlehrt, AusdruckgesellschaftlicherSolidari-
tät, sondernZeugnis der undurchdringlichenEinheit
von Gesellschaftund Herrschaft.Herrschaftverleiht
dem gesellschaftlichenGanzen,in welchemsie sich
festsetzt,erhöhteKonsistenzund Kraft. Die Arbeits-
teilung,zu dersichdie Herrschaftgesellschaftlichent-
faltet, dientdembeherrschtenGanzenzurSelbsterhal-
tung. Damit aberwird notwendigdasGanzeals Gan-
zes,die Betätigungder ihm immanentenVernunft,zur
Vollstreckungdes Partikularen.Die Herrschafttritt
demEinzelnenals dasAllgemeinegegenüber,als die
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Vernunft in der Wirklichkeit. Die Macht aller Mit-
gliederderGesellschaft,denenalssolchenkeinande-
rer Auswegoffen ist, summiertsich durchdie ihnen
auferlegteArbeitsteilungimmervon neuemzurReali-
sierungebendesGanzen,dessenRationalitätdadurch
wiederumvervielfachtwird. Wasallendurchdie We-
nigen geschieht,vollzieht sich stets als Überwälti-
gungEinzelnerdurchViele: stetsträgtdie Unterdrük-
kung der Gesellschaftzugleichdie Züge der Unter-
drückungdurcheinKollektiv. Es ist dieseEinheitvon
Kollektivität und Herrschaftund nicht die unmittel-
bare gesellschaftlicheAllgemeinheit,Solidarität,die
in den Denkformensich niederschlägt.Die philoso-
phischenBegriffe, mit denenPlatonund Aristoteles
die Welt darstellen,erhobendurchdenAnspruchauf
allgemeineGeltung die durch sie begründetenVer-
hältnisse zum Rang der wahren Wirklichkeit. Sie
stammten,wie es bei Vico heißt26, vom Marktplatz
von Athen; sie spiegeltenmit derselbenReinheitdie
GesetzederPhysik,die GleichheitderVollbürgerund
die Inferiorität von Weibern,Kindern,Sklavenwider.
Die Spracheselbstverlieh dem Gesagten,denVer-
hältnissender Herrschaft,jeneAllgemeinheit,die sie
als VerkehrsmitteleinerbürgerlichenGesellschaftan-
genommenhatte.Der metaphysischeNachdruck,die
SanktiondurchIdeenund Normen,war nichtsals die
Hypostasierungder Härte und Ausschließlichkeit,
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welche die Begriffe überall dort annehmenmußten,
wo die Sprachedie Gemeinschaftder Herrschenden
zur AusübungdesKommandoszusammenschloß.Als
solcheBekräftigungder gesellschaftlichenMacht der
Sprachewurden die Ideen um so überflüssiger,je
mehrdieseMachtanwuchs,unddie SprachederWis-
senschafthat ihnen das Ende bereitet.Nicht an der
bewußtenRechtfertigunghaftetedie Suggestion,die
etwasvom SchreckendesFetischsnochansichhat.
Die Einheit von Kollektivität und Herrschaft zeigt
sich vielmehr in der Allgemeinheit, welche der
schlechteInhalt in der Sprachenotwendigannimmt,
sowohl in der metaphysischenwie in der wissen-
schaftlichen.Die metaphysischeApologie verriet die
Ungerechtigkeitdes Bestehendenwenigstensdurch
die Inkongruenzvon Begriff und Wirklichkeit. In der
Unparteilichkeit der wissenschaftlichenSprachehat
das Ohnmächtigevollends die Kraft verloren, sich
Ausdruck zu verschaffen,und bloß das Bestehende
findet ihr neutralesZeichen.SolcheNeutralitätist me-
taphysischerals die Metaphysik.Die Aufklärunghat
schließlichnicht bloß die Symbolesondernauchihre
Nachfolger, die Allgemeinbegriffe, aufgezehrt und
von der Metaphysiknichts übriggelassenals die ab-
strakte Angst vor dem Kollektiv, aus der sie ent-
sprang.Begriffe sindvor derAufklärungwie Rentner
vor den industriellenTrusts: keiner darf sich sicher
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fühlen. Hat der logische Positivismus der Wahr-
scheinlichkeitnocheineChancegegeben,sosetztsie
der ethnologischeschon dem Wesengleich. »Nos
idées vaguesde chanceet de quintessencesont de
pâles survivancesde cette notion beaucoupplus
riche«27, nämlichdermagischenSubstanz.

Die Aufklärungals nominalistischemachtHalt vor
dem Nomen,dem umfanglosen,punktuellenBegriff,
dem Eigennamen.Ob, wie einige behaupteten28, die
Eigennamen ursprünglich zugleich Gattungsnamen
waren, ist mit Gewißheit nicht mehr auszumachen,
dochhabenjenedasSchicksalderletzterennochnicht
geteilt. Die von Hume und MachgeleugneteIchsub-
stanzist nicht dasselbewie der Name. In der jüdi-
schenReligion, in der die Idee des Patriarchatszur
VernichtungdesMythos sichsteigert,bleibt dasBand
zwischenNamenund SeinanerkanntdurchdasVer-
bot, denGottesnamenauszusprechen.Die entzauberte
Welt des Judentumsversöhnt die Zauberei durch
derenNegationin der IdeeGottes.Die jüdischeReli-
gion duldet kein Wort, das der Verzweiflung alles
SterblichenTrost gewährte.Hoffnungknüpft sie ein-
zig ans Verbot, dasFalscheals Gott anzurufen,das
Endlicheals dasUnendliche,die Lüge als Wahrheit.
Das Unterpfandder Rettungliegt in der Abwendung
von allemGlauben,der sich ihr unterschiebt,die Er-
kenntnisin der DenunziationdesWahns.Die Vernei-
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nung freilich ist nicht abstrakt.Die unterschiedslose
BestreitungjedesPositiven,die stereotypeFormelder
Nichtigkeit, wie der Buddhismussie anwendet,setzt
sich über das Verbot, das Absolute mit Namenzu
nennen,ebensohinweg wie seinGegenteil,der Pan-
theismus,oder seineFratze,die bürgerlicheSkepsis.
Die Erklärungender Welt als des Nichts oder Alls
sindMythologienunddie garantiertenPfadezurErlö-
sung sublimierte magischePraktiken. Die Selbstzu-
friedenheitdesVorwegbescheidwissensund die Ver-
klärung der Negativität zur Erlösung sind unwahre
FormendesWiderstandsgegendenBetrug. Gerettet
wird dasRechtdesBildes in dertreuenDurchführung
seines Verbots. Solche Durchführung, »bestimmte
Negation«29, ist nicht durchdie Souveränitätdesab-
straktenBegriffs gegendie verführendeAnschauung
gefeit, so wie die Skepsisesist, derdasFalschewie
das Wahre als nichtig gilt. Die bestimmteNegation
verwirft die unvollkommenenVorstellungendesAb-
soluten,die Götzen,nicht wie der Rigorismus,indem
sie ihnendie Ideeentgegenhält,dersie nicht genügen
können. Dialektik offenbart vielmehr jedesBild als
Schrift. Sie lehrt ausseinenZügendasEingeständnis
seinerFalschheitlesen,dasihm seineMachtentreißt
und sie der Wahrheitzueignet.Damit wird die Spra-
chemehrals ein bloßesZeichensystem.Mit demBe-
griff der bestimmtenNegationhat Hegelein Element
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hervorgehoben,das Aufklärung von dem positivisti-
schen Zerfall unterscheidet,dem er sie zurechnet.
Indemer freilich dasgewußteResultatdesgesamten
Prozessesder Negation:die Totalität in Systemund
Geschichte,schließlichdochzumAbsolutenmachte,
verstießer gegendas Verbot und verfiel selbstder
Mythologie.

Das ist nicht bloß seinerPhilosophieals derApo-
theose des fortschreitendenDenkens widerfahren,
sondernder Aufklärung selbst,als der Nüchternheit,
durch die sie von Hegel und von Metaphysiküber-
hauptsich zu unterscheidenmeint. DennAufklärung
ist totalitär wie nur irgendeinSystem.Nicht wasihre
romantischenFeinde ihr seit je vorgeworfenhaben,
analytischeMethode,Rückgangauf Elemente,Zerset-
zung durch Reflexion ist ihre Unwahrheit, sondern
daßfür siederProzeßvonvornhereinentschiedenist.
Wennim mathematischenVerfahrendasUnbekannte
zum Unbekannteneiner Gleichungwird, ist es damit
zumAltbekanntengestempelt,ehenochein Wert ein-
gesetztist. Natur ist, vor und nachder Quantentheo-
rie, dasmathematischzu Erfassende;selbstwasnicht
eingeht,Unauflöslichkeitund Irrationalität, wird von
mathematischenTheoremenumstellt. In der vorweg-
nehmendenIdentifikation der zu Endegedachtenma-
thematisiertenWelt mit der Wahrheit meint Aufklä-
rungvor derRückkehrdesMythischensicherzu sein.
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Sie setzt Denkenund Mathematikin eins. Dadurch
wird diese gleichsamlosgelassen,zur absolutenIn-
stanzgemacht.»EineunendlicheWelt, hier eineWelt
von Idealitäten,ist konzipiert als eine solche,deren
Objektenicht einzelweiseunvollkommenundwie zu-
fällig unsererErkenntniszugänglichwerden,sondern
eine rationale,systematischeinheitlicheMethodeer-
reicht – im unendlichenFortschreiten– schließlich
jedesObjektnachseinemvollen Ansichsein... In der
GalileischenMathematisierungder Natur wird nun
diese selbst unterder Leitungder neuenMathematik
idealisiert,sie wird – modernausgedrückt– selbstzu
einer mathematischenMannigfaltigkeit.«30 Denken
verdinglicht sich zu einem selbsttätigablaufenden,
automatischenProzeß,der Maschinenacheifernd,die
er selberhervorbringt,damit sie ihn schließlicherset-
zenkann.Aufklärung31 hatdie klassischeForderung,
dasDenkenzu denken– FichtesPhilosophieist ihre
radikaleEntfaltung– beiseitegeschoben,weil sievom
Gebot, der Praxis zu gebieten,ablenke,das doch
Fichte selbstvollstreckenwollte. Die mathematische
Verfahrungsweisewurde gleichsamzum Ritual des
Gedankens.Trotz der axiomatischenSelbstbeschrän-
kung instauriertsie sich als notwendigund objektiv:
sie machtdasDenkenzur Sache,zumWerkzeug,wie
sie es selbernennt.Mit solcherMimesis aber,in der
das Denkender Welt sich gleichmacht,ist nun das
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Tatsächlicheso sehr zum Einzigen geworden,daß
noch die GottesleugnungdemUrteil über die Meta-
physikverfällt. DemPositivismus,derdasRichteramt
der aufgeklärtenVernunft antrat, gilt in intelligible
Weltenauszuschweifennicht mehrbloß als verboten,
sondernals sinnlosesGeplapper.Er braucht– zu sei-
nemGlück – nicht atheistischzu sein,weil dasver-
sachlichte Denken nicht einmal die Frage stellen
kann.Denoffiziellen Kultus, als einenerkenntnisfrei-
en SonderbereichgesellschaftlicherBetriebsamkeit,
läßt der positivistischeZensorebensogern wie die
Kunst passieren;die Leugnung,die selbst mit dem
Anspruchauftritt, Erkenntnis zu sein, niemals. Die
EntfernungdesDenkensvon demGeschäft,dasTat-
sächliche zuzurichten, das Heraustretenaus dem
BannkreisdesDaseins,gilt der szientifischenGesin-
nung ebensoals Wahnsinn und Selbstvernichtung,
wie dem primitiven Zaubererdas Heraustretenaus
demmagischenKreis, dener für die Beschwörungge-
zogenhat, und beidemaleist dafür gesorgt,daß die
Tabuverletzungdem Frevler auchwirklich zum Un-
heil ausschlägt.NaturbeherrschungziehtdenKreis, in
den Kritik der reinen Vernunft das Denkenbannte.
Kant hat die Lehre von dessenrastlos mühseligem
Fortschritt ins Unendlichemit demBeharrenauf sei-
ner Unzulänglichkeit und ewigen Begrenztheitver-
eint. Der Bescheid,den er erteilte, ist ein Orakel-
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spruch.Kein Sein ist in der Welt, dasWissenschaft
nicht durchdringenkönnte, aber was von Wissen-
schaftdurchdrungenwerdenkann,ist nicht dasSein.
Auf dasNeuezielt nachKant dasphilosophischeUr-
teil ab,unddocherkenntesnichtsNeues,da esstets
bloß wiederholt, was Vernunft schonimmer in den
Gegenstandgelegt. Diesemin denSpartender Wis-
senschaftvor denTräumeneinesGeistersehersgesi-
chertenDenkenaber wird die Rechnungpräsentiert:
die Weltherrschaftüberdie Natur wendetsichgegen
dasdenkendeSubjektselbst,nichtswird von ihm üb-
riggelassen,als ebenjenes ewig gleiche Ich denke,
dasalle meineVorstellungenmuß begleitenkönnen.
Subjekt und Objekt werdenbeide nichtig. Das ab-
strakteSelbst,derRechtstitelaufsProtokollierenund
Systematisierenhat nichts sichgegenüberals dasab-
strakteMaterial, daskeineandereEigenschaftbesitzt
als solchemBesitz Substratzu sein. Die Gleichung
von Geist und Welt geht am Endeauf, abernur so,
daßihre beidenSeitengegeneinandergekürztwerden.
In derReduktiondesDenkensaufmathematischeAp-
paratur ist die Sanktionder Welt als ihres eigenen
Maßesbeschlossen.WasalsTriumphsubjektiverRa-
tionalität erscheint,die Unterwerfungalles Seienden
unterdenlogischenFormalismus,wird mit dergehor-
samenUnterordnungder Vernunft untersunmittelbar
Vorfindliche erkauft.DasVorfindliche als solcheszu
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begreifen,denGegebenheitennicht bloß ihre abstrak-
ten raumzeitlichen Beziehungen abzumerken,bei
denenmansie dannpackenkann,sondernsie im Ge-
genteilals die Oberfläche,alsvermittelteBegriffsmo-
mentezu denken,die sicherstin derEntfaltungihres
gesellschaftlichen,historischen,menschlichenSinnes
erfüllen – der ganzeAnspruchder Erkenntniswird
preisgegeben.Er bestehtnicht im bloßenWahrneh-
men,KlassifizierenundBerechnen,sonderngeradein
der bestimmendenNegation des je Unmittelbaren.
Der mathematischeFormalismusaber,dessenMedi-
um die Zahl, die abstraktesteGestaltdesUnmittelba-
renist, hält stattdessendenGedankenbei derbloßen
Unmittelbarkeit fest. Das Tatsächlichebehält recht,
die Erkenntnisbeschränktsich auf seineWiederho-
lung, der Gedankemachtsichzur bloßenTautologie.
Jemehrdie DenkmaschineriedasSeiendesichunter-
wirft, umsoblinderbescheidetsiesichbei dessenRe-
produktion.Damit schlägtAufklärung in die Mytho-
logie zurück, der sie nie zu entrinnenwußte. Denn
Mythologie hatte in ihren Gestaltendie Essenzdes
Bestehenden:Kreislauf, Schicksal, Herrschaft der
Welt als die WahrheitzurückgespiegeltundderHoff-
nungentsagt.In der PrägnanzdesmythischenBildes
wie in der Klarheit der wissenschaftlichenFormel
wird die Ewigkeit desTatsächlichenbestätigtunddas
bloßeDaseinals derSinnausgesprochen,denesver-
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sperrt.Die Welt als gigantischesanalytischesUrteil,
der einzige,der von allenTräumender Wissenschaft
übrig blieb, ist vom gleichenSchlagewie derkosmi-
sche Mythos, der den Wechsel von Frühling und
HerbstandenRaubPersephonesknüpfte.Die Einma-
ligkeit des mythischenVorgangs,die denfaktischen
legitimierensoll, ist Trug. Ursprünglichwar derRaub
der Göttin unmittelbar eins mit dem Sterbender
Natur. Er wiederholtesich mit jedem Herbst, und
selbst die Wiederholungwar nicht Folge von Ge-
trenntem,sonderndasselbejedesMal. Mit der Ver-
härtungdes Zeitbewußtseinswurde der Vorgangals
einmaliger in der Vergangenheit fixiert und der
Schaudervor dem Tod in jedemneuenZyklus der
JahreszeitendurchRekursaufslängstGeweseneritual
zu beschwichtigengetrachtet.Die Trennungaberist
ohnmächtig.Vermöge der Setzungjenes einmaligen
Vergangenennimmt der Zyklus den Charakterdes
Unausweichlichenan, und der Schauderstrahlt vom
AltenaufsganzeGeschehenalsdessenbloßeWieder-
holungaus.Die SubsumtiondesTatsächlichen,seies
unter die sagenhafteVorgeschichte,sei es unter den
mathematischenFormalismus,die symbolischeBezie-
hungdesGegenwärtigenauf denmythischenVorgang
im Ritus oderauf die abstrakteKategoriein derWis-
senschaftläßt das Neueals Vorbestimmteserschei-
nen,dassomit in WahrheitdasAlte ist. OhneHoff-

Digitale Bibliothek Band 97: Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften



GS 3 44Begriff der Aufklärung

nungist nicht dasDaseinsonderndasWissen,dasim
bildhaften oder mathematischenSymbol das Dasein
alsSchemasichzu eigenmachtundperpetuiert.

In deraufgeklärtenWelt ist Mythologie in die Pro-
fanität eingegangen.Das von denDämonenund ihren
begrifflichenAbkömmlingengründlichgereinigteDa-
seinnimmt in seinerblankenNatürlichkeitdennumi-
nosenCharakteran, den die Vorwelt den Dämonen
zuschob.UnterdemTitel derbrutalenTatsachenwird
dasgesellschaftlicheUnrecht,ausdemdiesehervor-
gehen,heuteso sicherals ein demZugriff ewig sich
entziehendesgeheiligt, wie der Medizinmannunter
demSchutzeseinerGöttersakrosanktwar. Nicht bloß
mit der Entfremdung der Menschenvon den be-
herrschtenObjektenwird für die Herrschaftbezahlt:
mit derVersachlichungdesGeisteswurdendie Bezie-
hungender Menschenselberverhext,auchdie jedes
Einzelnenzu sich. Er schrumpft zum Knotenpunkt
konventionellerReaktionenund Funktionsweisenzu-
sammen,die sachlichvon ihm erwartetwerden.Der
Animismus hatte die Sachebeseelt,der Industrialis-
musversachlichtdie Seelen.DerökonomischeAppa-
rat stattetschonselbsttätig,vor der totalenPlanung,
die Warenmit denWertenaus,die überdasVerhal-
tenderMenschenentscheiden.Seitmit demEndedes
freienTauschesdie Warenihre ökonomischenQuali-
täteneinbüßtenbis auf denFetischcharakter,breitet
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dieserwie eineStarreüberdasLebenderGesellschaft
in all seinenAspektensichaus.Durchdie ungezähl-
tenAgenturenderMassenproduktionund ihrerKultur
werdendie genormtenVerhaltensweisendemEinzel-
nenals die allein natürlichen,anständigen,vernünfti-
genaufgeprägt.Er bestimmtsichnur nochals Sache,
als statistischesElement,als successor failure. Sein
Maßstabist die Selbsterhaltung,die gelungeneoder
mißlungeneAngleichungan die Objektivität seiner
Funktion und die Muster,die ihr gesetztsind. Alles
andere,Idee und Kriminalität, erfährt die Kraft des
Kollektivs, dasvon der Schulklassebis zur Gewerk-
schaftaufpaßt.SelbstdasdrohendeKollektiv jedoch
gehört nur zur trügendenOberfläche,unter der die
Mächtesichbergen,die es als gewalttätigesmanipu-
lieren. Seine Brutalität, die den Einzelnenbei der
Stangehält, stellt so wenig die wahre Qualität der
Menschendar wie der Wert die derGebrauchsdinge.
Die dämonenhaftverzerrteGestalt,die in der Helle
dervorurteilslosenKenntnisDinge undMenschenan-
genommenhaben,weist auf die Herrschaftzurück,
auf dasPrinzip,dasschondie SpezifikationdesMana
in die GeisterundGottheitenbewirkteunddenBlick
im Blendwerk von Zauberernund Medizinmännern
fing. Die Fatalität,durchwelchedie Vorzeit denun-
verständlichenTod sanktionierte,geht ins lückenlos
verständlicheDaseinüber. Der mittäglichepanische
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Schrecken,in demdie MenschenderNaturalsAllheit
plötzlich innewurden,hat seineKorrespondenzgefun-
denin derPanik,die heutein jedemAugenblickbereit
ist auszubrechen:die Menschenerwarten,daß die
Welt, die ohne Ausgang ist, von einer Allheit in
Brand gesetztwird, die sie selbersind und überdie
sienichtsvermögen.

Das mythischeGrauender Aufklärunggilt demMy-
thos.Sie gewahrtihn nicht bloß in unaufgehelltenBe-
griffen und Worten,wie die semantischeSprachkritik
wähnt, sondernin jeglicher menschlichenÄußerung,
wofernsie keineStelleim Zweckzusammenhangjener
Selbsterhaltunghat. Der SatzdesSpinoza»Conatus
seseconservandiprimumet unicumvirtutis estfunda-
mentum«32 enthält die wahre Maxime aller westli-
chen Zivilisation, in der die religiösenund philoso-
phischenDifferenzendesBürgertumszur Ruhekom-
men.DasSelbst,dasnachdermethodischenAusmer-
zung aller natürlichen Spuren als mythologischer
wederKörpernochBlut nochSeeleundsogarnatürli-
chesIch mehrseinsollte,bildetezumtranszendenta-
len oder logischenSubjekt sublimiert den Bezugs-
punkt der Vernunft, der gesetzgebendenInstanzdes
Handelns.Wer unmittelbar,ohnerationaleBeziehung
auf Selbsterhaltungdem Leben sich überläßt,fällt
nachdemUrteil von Aufklärungwie Protestantismus
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ins Vorgeschichtlichezurück. Der Trieb als solcher
sei mythischwie der Aberglaube;demGott dienen,
den das Selbst nicht postuliert, irrsinnig wie die
Trunksucht. Beiden hat der Fortschritt dasselbe
Schicksalbereitet:der Anbetungund demVersinken
ins unmittelbarnatürlicheSein;er hat denSelbstver-
gessenendesGedankenswie dender Lust mit Fluch
belegt.Vermittelt durchsPrinzipdesSelbstist die ge-
sellschaftlicheArbeit jedesEinzelnenin derbürgerli-
chenWirtschaft;sie soll deneinendasvermehrteKa-
pital, denanderendie Kraft zur Mehrarbeitzurückge-
ben.

JeweiteraberderProzeßderSelbsterhaltungdurch
bürgerlicheArbeitsteilunggeleistetwird, umsomehr
erzwingter die Selbstentäußerungder Individuen,die
sichanLeib und Seelenachder technischenAppara-
tur zu formenhaben.Demträgtwiederumdasaufge-
klärte DenkenRechnung:schließlichwird demSchein
nachdas transzendentaleSubjekt der Erkenntnisals
die letzteErinnerunganSubjektivitätselbstnochab-
geschafftund durch die destoreibungslosereArbeit
der selbsttätigenOrdnungsmechanismenersetzt.Die
Subjektivität hat sich zur Logik angeblichbeliebiger
Spielregelnverflüchtigt, um desto ungehemmterzu
verfügen.Der Positivismus,der schließlichauchvor
dem Hirngespinstim wörtlichstenSinn, Denkensel-
ber, nicht Halt machte,hat nochdie letzte unterbre-
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chendeInstanzzwischenindividueller Handlungund
gesellschaftlicherNormbeseitigt.Der technischePro-
zeß,zu demdasSubjektnachseinerTilgungausdem
Bewußtseinsich versachlichthat, ist frei von der
VieldeutigkeitdesmythischenDenkenswie vonallem
Bedeutenüberhaupt,weil Vernunft selbstzumbloßen
Hilfsmittel der allumfassendenWirtschaftsapparatur
wurde. Sie dient als allgemeinesWerkzeug,daszur
Verfertigung aller andern Werkzeuge taugt, starr
zweckgerichtet,verhängnisvollwie dasgenauberech-
neteHantierenin der materiellenProduktion,dessen
Resultatfür die MenschenjederBerechnungsichent-
zieht. Endlichhat sich ihr alter Ehrgeiz,reinesOrgan
der Zwecke zu sein, erfüllt. Die Ausschließlichkeit
der logischenGesetzestammtaussolcherEinsinnig-
keit der Funktion, in letzter Hinsicht aus dem
Zwangscharakterder Selbsterhaltung.Diese spitzt
sich immer wiederzu auf die Wahl zwischenÜberle-
benund Untergang,die nochwiderscheintim Prinzip,
daß von zwei kontradiktorischenSätzennur einer
wahr und einer falsch sein kann. Der Formalismus
diesesPrinzipsund der ganzenLogik, als die essich
etabliert, rührt von der Undurchsichtigkeitund Ver-
stricktheit der Interessenin einerGesellschafther, in
der die Erhaltungder Formenund die der Einzelnen
nur zufällig zusammenstimmt.Die Verweisungdes
DenkensausderLogik ratifiziert im Hörsaaldie Ver-
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sachlichungdes Menschenin Fabrik und Büro. So
greift dasTabu auf die tabuierendeMacht über,die
Aufklärung auf den Geist, der sie selberist. Damit
aberwird die Natur als wahreSelbsterhaltungdurch
den Prozeß losgelassen,der sie auszutreibenver-
sprach,im Individuumnicht andersals im kollektiven
Schicksalvon Krise undKrieg. WennderTheorieals
einzigeNorm dasIdeal der Einheitswissenschaftver-
bleibt, muß die PraxisdemrückhaltlosenBetriebder
Weltgeschichteverfallen. Das von Zivilisation voll-
endserfaßteSelbstlöst sichauf in ein Elementjener
Unmenschlichkeit,der Zivilisation von Anbeginnzu
entrinnentrachtete.Die ältesteAngst geht in Erfül-
lung, die vor demVerlust deseignenNamens.Rein
natürliche Existenz,animalischeund vegetative,bil-
detederZivilisation die absoluteGefahr.Mimetische,
mythische, metaphysischeVerhaltensweisengalten
nacheinanderals überwundeneWeltalter,auf die hin-
abzusinkenmit demSchreckenbehaftetwar, daßdas
Selbst in jene bloßeNatur zurückverwandeltwerde,
der es sich mit unsäglicherAnstrengungentfremdet
hatte, und die ihm ebendarum unsäglichesGrauen
einflößte. Die lebendigeErinnerungan die Vorzeit,
schonan die nomadischen,um wie viel mehrandie
eigentlich präpatriarchalischenStufen, war mit den
furchtbarstenStrafenin allenJahrtausendenausdem
Bewußtseinder Menschenausgebranntworden.Der
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aufgeklärteGeist ersetzteFeuerund Rad durchdas
Stigma,daser aller Irrationalitätaufprägte,da sie ins
Verderbenführt. Der Hedonismuswar maßvoll, die
Extremeihm nicht wenigerverhaßtals demAristote-
les. Das bürgerliche Ideal der Natürlichkeit meint
nicht die amorpheNatur, sonderndie Tugend der
Mitte. Promiskuitätund Askese,Überfluß und Hun-
ger sind trotz der Gegensätzlichkeitunmittelbariden-
tischals MächtederAuflösung.Durchdie Unterstel-
lung desgesamtenLebensunterdie Erfordernissesei-
ner Erhaltunggarantiertdie befehlendeMinorität mit
ihrer eigenenSicherheit auch den Fortbestanddes
Ganzen.Zwischender Szylla desRückfalls in einfa-
che Reproduktionund der Charybdisder fessellosen
Erfüllung will der herrschendeGeist von Homer bis
zur Moderne hindurchsteuern;jedem anderenLeit-
sternals demdeskleinerenÜbels hat er von je miß-
traut. Die deutschenNeuheidenund Verwalter der
Kriegsstimmungwollen die Lust wiederfreigeben.Da
sieaberim ArbeitsdruckderJahrtausendesichhassen
gelernthatte,bleibt sie in der totalitärenEmanzipati-
on durch Selbstverachtunggemeinund verstümmelt.
Sie bleibt derSelbsterhaltungverhaftet,zu dersiedie
inzwischenabgesetzteVernunft vordemerzogenhat.
An denWendestellenderwestlichenZivilisation, vom
Übergangzur olympischenReligion bis zu Renais-
sance, Reformation und bürgerlichem Atheismus,
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wannimmer neueVölker und SchichtendenMythos
entschiedenerverdrängten,wurde die Furcht vor der
unerfaßten,drohendenNatur, Konsequenzvon deren
eigener Verstofflichung und Vergegenständlichung,
zum animistischenAberglaubenherabgesetztund die
BeherrschungderNaturdrinnenunddraußenzumab-
solutenLebenszweckgemacht.Ist amEndeSelbster-
haltung automatisiert,so wird Vernunft von denen
entlassen,die als Lenkerder Produktionihr Erbean-
traten und sie nun an den Enterbtenfürchten. Das
Wesender Aufklärung ist die Alternative,derenUn-
ausweichlichkeitdie derHerrschaftist. Die Menschen
hattenimmer zu wählenzwischenihrer Unterwerfung
unterNatur oderder Natur unterdasSelbst.Mit der
Ausbreitungder bürgerlichenWarenwirtschaftwird
der dunkle Horizont des Mythos von der Sonneder
kalkulierendenVernunft aufgehellt,unter dereneisi-
gen Strahlendie Saatder neuenBarbareiheranreift.
Unter demZwangder Herrschafthatdie menschliche
Arbeit seit je vom Mythos hinweggeführt,in dessen
BannkreissieunterderHerrschaftstetswiedergeriet.

In einer homerischenErzählungist die Verschlin-
gungvon Mythos,Herrschaftund Arbeit aufbewahrt.
Der zwölfte Gesangder Odysseeberichtetvon der
Vorbeifahrt an denSirenen.Ihre Lockungist die des
sich Verlierens im Vergangenen.Der Held aber,an
densie ergeht,ist im Leidenmündiggeworden.In der
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Vielfalt derTodesgefahren,in denenersichdurchhal-
ten mußte,hat sich ihm die Einheit deseigenenLe-
bens,die Identität der Persongehärtet.Wie Wasser,
Erde und Luft scheidensich ihm die Bereicheder
Zeit. Ihm ist die Flut dessen,waswar,vomFelsender
Gegenwart zurückgetreten,und die Zukunft lagert
wolkig am Horizont. Was Odysseushinter sich ließ,
tritt in die Schattenwelt:so nahenochist dasSelbst
demvorzeitlichenMythos,dessenSchoßessichent-
rang, daß ihm die eigeneerlebteVergangenheitzur
mythischenVorzeit wird. Durch feste Ordnungder
Zeit sucht es, dem zu begegnen.Das dreigeteilte
Schemasoll den gegenwärtigenAugenblick von der
Macht der Vergangenheitbefreien, indem es diese
hinter die absoluteGrenzedes Unwiederbringlichen
verweist und als praktikablesWissendemJetztzur
Verfügungstellt. Der Drang,Vergangenesals Leben-
digeszu erretten,anstattals Stoff desFortschrittszu
benützen,stillte sich allein in der Kunst, der selbst
Geschichteals DarstellungvergangenenLebenszuge-
hört. SolangeKunst daraufverzichtet,als Erkenntnis
zu gelten,undsichdadurchvonderPraxisabschließt,
wird sievondergesellschaftlichenPraxistoleriertwie
die Lust. Der Gesangder Sirenenaberist nochnicht
zur Kunst entmächtigt.Sie wissen»alles,was irgend
geschahauf der viel ernährendenErde«33, zumal
woranOdysseusselbstteilhatte,»wie viel in denEbe-
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nenTrojas Argos' Söhn'und die Troer vom Rat der
Götter geduldet«34. Indem sie jüngst Vergangenes
unmittelbarbeschwören,bedrohensie mit demunwi-
derstehlichenVersprechenvon Lust, als welchesihr
Gesangvernommenwird, die patriarchaleOrdnung,
die dasLebeneinesjedennur gegenseinvolles Maß
anZeit zurückgibt.Wer ihremGaukelspielfolgt, ver-
dirbt, wo einzig immerwährendeGeistesgegenwart
derNaturdie Existenzabtrotzt.Wenndie Sirenenvon
allemwissen,wasgeschah,sofordernsiedie Zukunft
als Preisdafür,unddie Verheißungder frohenRück-
kehr ist derTrug, mit demdasVergangenedenSehn-
süchtigeneinfängt. Odysseusist gewarntvon Kirke,
derGottheitderRückverwandlungins Tier, dererwi-
derstand,und die ihn dafür stark macht, anderen
Mächten der Auflösung zu widerstehen.Aber die
Lockungder Sirenenbleibt übermächtig.Keiner,der
ihr Lied hört, kannsichentziehen.Furchtbareshatdie
Menschheitsich antun müssen,bis das Selbst,der
identische,zweckgerichtete,männlicheCharakterdes
Menschengeschaffenwar, und etwas davon wird
noch in jeder Kindheit wiederholt.Die Anstrengung,
das Ich zusammenzuhalten,haftet dem Ich auf allen
Stufenan,undstetswar die Lockung,eszu verlieren,
mit der blindenEntschlossenheitzu seinerErhaltung
gepaart.Der narkotischeRausch,der für die Eupho-
rie, in derdasSelbstsuspendiertist, mit todähnlichem
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Schlafbüßenläßt, ist einederältestengesellschaftli-
chen Veranstaltungen,die zwischenSelbsterhaltung
und -vernichtungvermitteln,ein VersuchdesSelbst,
sich selberzu überleben.Die Angst, das Selbstzu
verlieren und mit dem Selbst die Grenzezwischen
sich und anderemLebenaufzuheben,die Scheuvor
Tod und Destruktion, ist einem Glücksversprechen
verschwistert,von demin jedemAugenblickdie Zivi-
lisationbedrohtwar. Ihr Wegwar der von Gehorsam
und Arbeit, über demErfüllung immerwährendbloß
als Schein,als entmachteteSchönheitleuchtet.Der
GedankedesOdysseus,gleichfeind demeigenenTod
und eigenenGlück, weiß darum. Er kennt nur zwei
Möglichkeiten des Entrinnens.Die eine schreibt er
denGefährtenvor. Er verstopft ihnendie Ohrenmit
Wachs, und sie müssennach Leibeskräftenrudern.
Wer bestehenwill, darf nicht auf die Lockung des
Unwiederbringlichenhören, und er vermag es nur,
indemer sie nicht zu hörenvermag.Dafürhatdie Ge-
sellschaftstetsgesorgt.Frischund konzentriertmüs-
sen die Arbeitendennachvorwärts blicken und lie-
genlassen,waszur Seiteliegt. DenTrieb,derzurAb-
lenkung drängt, müssensie verbissenin zusätzliche
Anstrengungsublimieren.So werdensie praktisch.–
Die andereMöglichkeit wählt Odysseusselber,der
Grundherr,der die anderenfür sicharbeitenläßt. Er
hört, aberohnmächtigan denMast gebunden,und je
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größerdie Lockungwird, um so stärkerläßt er sich
fesseln,so wie nachmalsdie Bürgerauchsichselber
dasGlück um so hartnäckigerverweigerten,je näher
esihnenmit demAnwachsendereigenenMachtrück-
te. Das Gehörtebleibt für ihn folgenlos,nur mit dem
Hauptvermager zu winken, ihn loszubinden,aberes
ist zu spät,die Gefährten,die selbstnicht hören,wis-
sennur von der Gefahr des Lieds, nicht von seiner
Schönheit,und lassenihn am Mast, um ihn und sich
zu retten.SiereproduzierendasLebendesUnterdrük-
kers in eins mit demeigenen,und jenervermagnicht
mehr ausseinergesellschaftlichenRolle herauszutre-
ten. Die Bande,mit denener sich unwiderruflichan
die Praxis gefesselthat, haltenzugleichdie Sirenen
aus der Praxis fern: ihre Lockung wird zum bloßen
Gegenstand der Kontemplation neutralisiert, zur
Kunst. Der Gefesseltewohnt einemKonzertbei, reg-
los lauschendwie späterdie Konzertbesucher,und
sein begeisterterRuf nach Befreiung verhallt schon
als Applaus.SotretenKunstgenußundHandarbeitim
AbschiedvonderVorwelt auseinander.DasEposent-
hält bereitsdie richtige Theorie.Das Kulturgut steht
zur kommandiertenArbeit in genauerKorrelation,
und beide gründenim unentrinnbarenZwangzur ge-
sellschaftlichenHerrschaftüberdie Natur.

Maßnahmen,wie sie auf demSchiff desOdysseus
im Angesichtder Sirenendurchgeführtwerden,sind
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die ahnungsvolleAllegorie der Dialektik derAufklä-
rung. Wie VertretbarkeitdasMaß von Herrschaftist
und jenerderMächtigste,dersichin denmeistenVer-
richtungenvertretenlassenkann,so ist Vertretbarkeit
dasVehikel desFortschrittsundzugleichderRegres-
sion.UnterdengegebenenVerhältnissenbedeutetdas
AusgenommenseinvonArbeit, nicht bloßbei Arbeits-
losensondernselbstamsozialenGegenpol,auchVer-
stümmelung.Die Oberenerfahrendas Dasein, mit
demsie nicht mehrumzugehenbrauchen,nurnochals
Substratund erstarrenganz zum kommandierenden
Selbst.Der Primitive erfuhr das Naturdingbloß als
sichentziehendenGegenstandderBegierde,»derHerr
aber,derdenKnechtzwischenesundsicheingescho-
ben,schließtsichdadurchnur mit derUnselbständig-
keit des Dinges zusammenund genießtes rein; die
SeitederSelbständigkeitaberüberläßterdemKnech-
te, der es bearbeitet«.35 Odysseuswird in derArbeit
vertreten.Wie er der Lockung zur Selbstpreisgabe
nicht nachgebenkann,so entbehrter als Eigentümer
zuletztauchder TeilnahmeanderArbeit, schließlich
selbst ihrer Lenkung,währendfreilich die Gefährten
bei aller Nähezu denDingendie Arbeit nicht genie-
ßen können,weil sie sich unter Zwang, verzweifelt,
bei gewaltsamverschlossenenSinnenvollzieht. Der
Knecht bleibt unterjochtanLeib und Seele,der Herr
regrediert.Keine Herrschaftnoch hat es vermocht,
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diesenPreisabzudingen,unddie Kreisähnlichkeitder
Geschichtein ihrem Fortschritt wird miterklärt von
solcherSchwächung,demÄquivalentderMacht.Die
Menschheit,derenGeschicklichkeitund Kenntnismit
derArbeitsteilungsichdifferenziert,wird zugleichauf
anthropologischprimitivere Stufenzurückgezwungen,
denndie DauerderHerrschaftbedingtbei technischer
ErleichterungdesDaseinsdie Fixierungder Instinkte
durchstärkereUnterdrückung.Die Phantasieverküm-
mert.Nicht daßdie IndividuenhinterderGesellschaft
oder ihrer materiellen Produktion zurückgeblieben
seien,machtdasUnheil aus.Wo die Entwicklungder
Maschine in die der Herrschaftsmaschinerieschon
umgeschlagenist, sodaßtechnischeundgesellschaft-
liche Tendenz,von je verflochten,in der totalenEr-
fassungderMenschenkonvergieren,vertretendie Zu-
rückgebliebenennicht bloß die Unwahrheit.Demge-
genüberinvolviert Anpassungandie MachtdesFort-
schritts den Fortschritt der Macht, jedes Mal aufs
neuejene Rückbildungen,die nicht denmißlungenen
sonderngeradedengelungenenFortschrittseinesei-
genenGegenteilsüberführen.Der Fluch des unauf-
haltsamenFortschrittsist die unaufhaltsameRegressi-
on.

Diesebeschränktsich nicht auf die Erfahrungder
sinnlichenWelt, die an leibhafteNähegebundenist,
sondernaffiziert zugleich den selbstherrlichenIntel-
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lekt, der von der sinnlichenErfahrungsichtrennt,um
sie zu unterwerfen.Die Vereinheitlichungder intel-
lektuellenFunktion,kraft welcherdie Herrschaftüber
die Sinnesichvollzieht, die ResignationdesDenkens
zur Herstellungvon Einstimmigkeit,bedeutetVerar-
mung des Denkensso gut wie der Erfahrung;die
TrennungbeiderBereicheläßt beideals beschädigte
zurück.In derBeschränkungdesDenkensaufOrgani-
sation und Verwaltung, von den Oberenseit dem
schlauenOdysseusbis zu dennaivenGeneraldirekto-
ren eingeübt,ist die Beschränktheitmitgesetzt,wel-
che die Großenbefällt, sobaldes nicht bloß um die
Manipulationder Kleinengeht.Der Geistwird in der
Tat zum Apparat der Herrschaftund Selbstbeherr-
schung,als denihn die bürgerlichePhilosophieseit je
verkannte.Die taubenOhren,die denfügsamenProle-
tariernseitdemMythos blieben,habenvor derUnbe-
wegtheitdesGebietersnichtsvoraus.Von derUnreife
der Beherrschtenlebt die ÜberreifederGesellschaft.
Jekomplizierterund feinerdie gesellschaftliche,öko-
nomischeund wissenschaftlicheApparatur,auf deren
BedienungdasProduktionssystemdenLeib längstab-
gestimmthat, um so verarmterdie Erlebnisse,deren
er fähig ist. Die Eliminierung der Qualitäten,ihre
Umrechnungin Funktionenüberträgt sich von der
Wissenschaftvermöge der rationalisiertenArbeits-
weisenauf die Erfahrungsweltder Völker und ähnelt
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sie tendenziellwiederderderLurchean.Die Regres-
sionderMassenheuteist die Unfähigkeit,mit eigenen
Ohren Ungehörteshören, Unergriffenesmit eigenen
Händentastenzu können,die neueGestaltder Ver-
blendung,die jede besiegtemythischeablöst.Durch
die Vermittlungder totalen,alle BeziehungenundRe-
gungenerfassendenGesellschafthindurchwerdendie
Menschenzu eben dem wieder gemacht,wogegen
sich das Entwicklungsgesetzder Gesellschaft,das
Prinzip desSelbstgekehrthatte:zu bloßenGattungs-
wesen, einander gleich durch Isolierung in der
zwangshaftgelenktenKollektivität. Die Ruderer,die
nicht zueinandersprechenkönnen,sind einerwie der
andereim gleichenTakteeingespanntwie dermoder-
ne Arbeiter in der Fabrik, im Kino und im Kollektiv.
Die konkretenArbeitsbedingungenin derGesellschaft
erzwingendenKonformismusundnicht die bewußten
Beeinflussungen,welchezusätzlichdie unterdrückten
Menschendummmachtenund von der Wahrheitab-
zögen.Die OhnmachtderArbeiter ist nicht bloß eine
Finte der Herrschenden,sonderndie logischeKonse-
quenz der Industriegesellschaft,in die das antike
Fatumunter der Anstrengung,ihm zu entgehen,sich
schließlichgewandelthat.

Diese logischeNotwendigkeitaberist keine end-
gültige. Sie bleibt an die Herrschaftgefesselt,als
derenAbglanzundWerkzeugzugleich.Daherist ihre

Digitale Bibliothek Band 97: Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften



GS 3 54Begriff der Aufklärung

Wahrheit nicht weniger fragwürdig als ihre Evidenz
unausweichbar.Die eigeneFragwürdigkeitkonkretzu
bezeichnenfreilich hat Denkenstets wieder ausge-
reicht.Es ist derKnecht,demderHerrnicht nachBe-
liebenEinhalt tun kann.Indemdie Herrschaft,seitdie
Menschenseßhaftwurden, und dannin der Waren-
wirtschaft,zu Gesetzund Organisationsich verding-
lichte, mußte sie sich beschränken.Das Instrument
gewinnt Selbständigkeit:die vermittelndeInstanzdes
Geistesmildert unabhängigvom Willen der Lenker
die UnmittelbarkeitdesökonomischenUnrechts.Die
Instrumenteder Herrschaft,die alle erfassensollen,
Sprache,Waffen,schließlichMaschinen,müssensich
von allen erfassenlassen.So setztsich in der Herr-
schaft das Moment der Rationalität als ein von ihr
auchverschiedenesdurch.Die Gegenständlichkeitdes
Mittels, die esuniversalverfügbarmacht,seine»Ob-
jektivität« für alle, impliziert bereitsdie Kritik von
Herrschaft,als derenMittel Denkenerwuchs.Auf
demWeg von der Mythologie zur Logistik hat Den-
kendasElementderReflexionauf sichverloren,und
die Maschinerieverstümmeltdie Menschenheute,
selbstwennsie sieernährt.In derGestaltderMaschi-
nenaberbewegtdie entfremdeteRatio auf eineGe-
sellschaftsichzu, die dasDenkenin seinerVerfesti-
gung als materiellewie intellektuelle Apparaturmit
dem befreitenLebendigenversöhntund auf die Ge-
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sellschaftselbstalsseinrealesSubjektbezieht.Seit je
war der partikulareUrsprungdesDenkensund seine
universalePerspektiveuntrennbar.Heuteist, mit der
Verwandlungder Welt in Industrie,die Perspektive
des Allgemeinen, die gesellschaftlicheVerwirkli-
chung des Denkens,so weit offen, daß ihretwegen
Denkenvon denHerrschendenselberals bloßeIdeo-
logie verleugnetwird. Es ist der verräterischeAus-
druckdesschlechtenGewissensderCliquen,in denen
amEndedie ökonomischeNotwendigkeitsichverkör-
pert, daß seine Offenbarungen,von den Intuitionen
desFührersbis zur dynamischenWeltanschauung,in
entschlossenemGegensatzzur früherenbürgerlichen
Apologetik die eigenenUntathandlungennicht mehr
als notwendige KonsequenzengesetzlicherZusam-
menhängeanerkennen.Die mythologischenLügen
von Sendungund Schicksal,die sie dafür einsetzen,
sprechennicht einmal ganzdie Unwahrheit:es sind
nicht mehr die objektiven Marktgesetze,die in den
Handlungender Unternehmerwaltetenund zur Kata-
strophe trieben. Vielmehr vollstreckt die bewußte
Entscheidungder Generaldirektorenals Resultante,
die an Zwangsläufigkeitden blindestenPreismecha-
nismen nichts nachgibt, das alte Wertgesetzund
damit das Schicksal des Kapitalismus. Die Herr-
schendenselbstglaubenan keineobjektiveNotwen-
digkeit, wenn sie auchzuweilenso nennen,was sie
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aushecken.Sie spielen sich als die Ingenieureder
Weltgeschichteauf. Nur die Beherrschtennehmendie
Entwicklung,die sie mit jederdekretiertenSteigerung
der Lebenshaltungum einen Grad ohnmächtiger
macht,als unantastbarnotwendigehin. Nachdemman
denLebensunterhaltderer,die zurBedienungderMa-
schinenüberhauptnochgebrauchtwerden,mit einem
minimalenTeil der Arbeitszeit verfertigenkann,die
denHerrenderGesellschaftzurVerfügungsteht,wird
jetzt der überflüssigeRest,die ungeheureMasseder
Bevölkerungals zusätzlicheGarde fürs Systemge-
drillt, umdessengroßenPlänenheuteundmorgenals
Material zu dienen. Sie werden durchgefüttertals
ArmeederArbeitslosen.Ihre Herabsetzungzu bloßen
ObjektendesVerwaltungswesens,die jedeSpartedes
modernenLebensbis in Spracheund Wahrnehmung
präformiert,spiegelt ihnendie objektive Notwendig-
keit vor, gegendie sie nichts zu vermögenglauben.
Das Elend als Gegensatzvon Macht und Ohnmacht
wächst ins Ungemessenezusammenmit der Kapazi-
tät, alles Elenddauerndabzuschaffen.Undurchdring-
lich für jedenEinzelnenist derWald vonCliquenund
Institutionen,die von denoberstenKommandohöhen
derWirtschaftbis zu denletztenprofessionellenRak-
kets für die grenzenloseFortdauerdesStatussorgen.
Ein Proletarierist schonvor demGewerkschaftsbon-
zen, fällt er diesemeinmal auf, geschweigevor dem
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Manager,nichts mehr als ein überzähligesExemplar,
währendder Bonzewiederumvor seinereigenenLi-
quidationerzitternmuß.

Die AbsurditätdesZustandes,in demdie Gewalt
des Systemsüber die Menschenmit jedem Schritt
wächst,dersie ausderGewaltderNaturherausführt,
denunziertdie VernunftdervernünftigenGesellschaft
als obsolet.Ihre Notwendigkeitist Schein,nicht we-
niger als die Freiheit der Unternehmer,die ihre
zwangshafteNatur zuletzt in derenunausweichlichen
Kämpfenund Abkommenoffenbart.SolchenSchein,
in dem die restlosaufgeklärteMenschheitsich ver-
liert, vermagdas Denkennicht aufzulösen,das als
Organder HerrschaftzwischenBefehlundGehorsam
zu wählenhat. Ohnesichder Verstrickung,in der es
in der Vorgeschichtebefangenbleibt, entwindenzu
können,reichtesjedochhin, die Logik desEntweder-
Oder, Konsequenzund Antinomie, mit der es von
Natur radikal sich emanzipierte,als dieseNatur,un-
versöhntund sich selbstentfremdet,wiederzuerken-
nen. Denken, in dessenZwangsmechanismusNatur
sich reflektiert und fortsetzt,reflektiertebenvermöge
seinerunaufhaltsamenKonsequenzauchsich selber
als ihrer selbstvergesseneNatur, als Zwangsmecha-
nismus.Zwar ist Vorstellungnur ein Instrument.Die
Menschendistanzierendenkendsich von Natur, um
sie so vor sich hinzustellen,wie sie zu beherrschen
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ist. GleichdemDing, demmateriellenWerkzeug,das
in verschiedenenSituationenalsdasselbefestgehalten
wird und so die Welt als dasChaotische,Vielseitige,
Disparatevom Bekannten,Einen, Identischenschei-
det, ist der Begriff das ideelle Werkzeug,dasin die
StelleanallenDingenpaßt,wo mansiepackenkann.
Denkenwird dennauchillusionär,wannimmeresdie
trennende Funktion, Distanzierung und Vergegen-
ständlichung,verleugnenwill. Alle mystischeVerei-
nigung bleibt Trug, die ohnmächtiginwendige Spur
der abgedungenenRevolution. Indem aber Aufklä-
runggegenjedeHypostasierungder Utopie rechtbe-
hält und die Herrschaftals Entzweiungungerührtver-
kündet,wird der Bruchvon Subjektund Objekt,den
sie zu überdeckenverwehrt,zum Index der Unwahr-
heit seinerselbstund der Wahrheit.Die Verfemung
des Aberglaubenshat stets mit dem Fortschritt der
HerrschaftzugleichderenBloßstellungbedeutet.Auf-
klärung ist mehr als Aufklärung, Natur, die in ihrer
Entfremdungvernehmbarwird. In der Selbsterkennt-
nis desGeistesals mit sichentzweiterNatur ruft wie
in der Vorzeit Natur sich selberan, abernicht mehr
unmittelbarmit ihremvermeintlichenNamen,der die
Allmacht bedeutet,als Mana, sondernals Blindes,
Verstümmeltes.Naturverfallenheitbestehtin der Na-
turbeherrschung,ohnedie Geistnicht existiert.Durch
die Bescheidung,in derdieserals Herrschaftsichbe-
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kennt und in Natur zurücknimmt, zergeht ihm der
herrschaftlicheAnspruch, der ihn geradeder Natur
versklavt. Vermagdie Menschheitin der Flucht vor
der Notwendigkeit, in Fortschritt und Zivilisation,
auchnicht innezuhalten,ohneErkenntnisselbstpreis-
zugeben,so verkenntsie die Wälle, die sie gegendie
Notwendigkeitaufführt, die Institutionen,die Prakti-
ken der Beherrschung,die von der Unterjochungder
Natur auf die Gesellschaftseit je zurückgeschlagen
haben,wenigstensnicht mehr als Garantender kom-
mendenFreiheit.JederFortschrittderZivilisation hat
mit der Herrschaftauchjene Perspektiveauf deren
Beschwichtigungerneuert.Währendjedochdie reale
Geschichteaus dem realenLeidengewobenist, das
keineswegsproportional mit dem Anwachsender
Mittel zu seinerAbschaffunggeringerwird, ist die
Erfüllung derPerspektiveaufdenBegriff angewiesen.
Denner distanziertnicht bloß, als Wissenschaft,die
Menschenvon der Natur, sondernals Selbstbesin-
nungebendesDenkens,dasin derFormderWissen-
schaft an die blinde ökonomischeTendenzgefesselt
bleibt, läßt er die das UnrechtverewigendeDistanz
ermessen.Durch solchesEingedenkender Natur im
Subjekt, in dessenVollzug die verkannteWahrheit
aller Kultur beschlossenliegt, ist Aufklärung der
Herrschaft überhauptentgegengesetztund der Ruf,
der Aufklärung Einhalt zu tun, ertönteauchzu Vani-
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nis ZeitenwenigerausAngstvor derexaktenWissen-
schaft als ausHaß gegendenzuchtlosenGedanken,
derausdemBannederNaturheraustritt,indemerals
dereneigenesErzittern vor ihr selbst sich bekennt.
Die PriesterhabenManastetsandemAufklärer ge-
rächt,der Manaversöhnte,indemer vormSchrecken,
der so hieß, erschrak,und die Augurender Aufklä-
rungwarenin derHybris mit denPriesterneinig. Auf-
klärung hatte als bürgerlichelängst vor Turgot und
d'Alembertsichanihr positivistischesMomentverlo-
ren. Sie war vor der Verwechslungder Freiheit mit
demBetrieb der Selbsterhaltungnie gefeit. Die Sus-
pensiondesBegriffs, gleichvielob sie im Namendes
Fortschrittsoder der Kultur erfolgte,die sich insge-
heimschonlangegegendie Wahrheitverständigthat-
ten, gab der Lüge das Feld frei. Diesewar in einer
Welt, die nur Protokollsätzeverifizierte und denzur
Leistung großerDenker entwürdigtenGedankenals
eine Art verjährterSchlagzeileaufbewahrte,von der
zumKulturgut neutralisiertenWahrheitnicht mehrzu
unterscheiden.

Die Herrschaftbis ins Denkenselbsthineinalsun-
versöhnteNatur zu erkennenaber vermöchte jene
Notwendigkeitzu lockern, welcher als Zugeständnis
an den reaktionärencommonsenseder Sozialismus
selbstvorschnelldie Ewigkeit bestätigte.Indemer für
alle Zukunft die Notwendigkeitzur Basiserhobund
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denGeistauf gut idealistischzur höchstenSpitzede-
pravierte,hielt er dasErbeder bürgerlichenPhiloso-
phie allzu krampfhaft fest. So bliebe dasVerhältnis
derNotwendigkeitzumReichderFreiheitbloß quan-
titativ, mechanisch,und Natur, als ganz fremd ge-
setzt, wie in der erstenMythologie, würde totalitär
und absorbiertedie Freiheit samt dem Sozialismus.
Mit derPreisgabedesDenkens,dasin seinerverding-
lichtenGestaltals Mathematik,Maschine,Organisati-
on an denseinervergessendenMenschensich rächt,
hat Aufklärung ihrer eigenenVerwirklichungentsagt.
Indemsie alles Einzelnein Zucht nahm,ließ sie dem
unbegriffenen Ganzen die Freiheit, als Herrschaft
über die Dinge auf Sein und Bewußtseinder Men-
schenzurückzuschlagen.Umwälzendewahre Praxis
aberhängtab von der Unnachgiebigkeitder Theorie
gegendie Bewußtlosigkeit,mit der die Gesellschaft
dasDenkensichverhärtenläßt.Nicht die materiellen
Voraussetzungender Erfüllung, die losgelassene
Technik als solche, stellen die Erfüllung in Frage.
Dasbehauptendie Soziologen,die nunwiederaufein
Gegenmittel sinnen, und sei es kollektivistischen
Schlages,um des GegenmittelsHerr zu werden36.
Schuld ist ein gesellschaftlicherVerblendungszusam-
menhang.Der mythische wissenschaftlicheRespekt
derVölker vor demGegebenen,dassiedochimmerzu
schaffen,wird schließlichselbstzur positivenTatsa-
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che, zur Zwingburg, der gegenübernochdie revolu-
tionärePhantasiesich als Utopismusvor sichselber
schämtund zumfügsamenVertrauenauf die objekti-
ve Tendenzder Geschichteentartet.Als Organsol-
cher Anpassung,als bloßeKonstruktionvon Mitteln
ist Aufklärung so destruktiv,wie ihre romantischen
Feinde es ihr nachsagen.Sie kommt erst zu sich
selbst,wenn sie demletztenEinverständnismit die-
senabsagtund dasfalscheAbsolute,dasPrinzipder
blinden Herrschaft,aufzuhebenwagt. Der Geist sol-
cher unnachgiebigenTheorie vermöchteden des er-
barmungslosenFortschrittsselberanseinemZiel um-
zuwenden.Sein Herold Bacon hat von den vielen
Dingengeträumt,»welcheKönige mit all ihrenSchät-
zennicht kaufenkönnen,überdie ihr Befehlnicht ge-
bietet, von denen ihre Kundschafterund Zuträger
keine Nachricht bringen«.Wie er es wünschte,sind
sie den Bürgern zugefallen,den aufgeklärtenErben
der Könige. Indemdie bürgerlicheWirtschaftdie Ge-
walt durchdie VermittlungdesMarktesvervielfachte,
hat sie auchihre Dinge und Kräfte so vervielfacht,
daß es zu derenVerwaltungnicht bloß der Könige,
sondernauchder Bürgernicht mehrbedarf:nur noch
Aller. Sie lernenander Macht der Dinge,der Macht
endlich zu entraten.Aufklärung vollendet sich und
hebtsichauf, wenndie nächstenpraktischenZwecke
als daserlangteFernstesich enthüllen,und die Län-
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der,»vondenenihre KundschafterundZuträgerkeine
Nachrichtbringen«,nämlichdie von der herrschaftli-
chenWissenschaftverkannteNatur, als die desUr-
sprungserinnert werden. Heute, da BaconsUtopie,
daßwir »derNatur in derPraxisgebieten«in telluri-
schemMaßstabsicherfüllt hat,wird dasWesendes
Zwanges offenbar, den er der unbeherrschtenzu-
schrieb.Es war Herrschaftselbst.In ihre Auflösung
vermagdasWissen,in demnachBacondie »Überle-
genheit des Menschen«ohne Zweifel bestand,nun
überzugehen.Angesichts solcher Möglichkeit aber
wandelt im Dienst der GegenwartAufklärung sich
zumtotalenBetrugderMassenum.
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