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Begriff der Aufklärung

Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fort-
schreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Men-
schen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzu-
setzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im
Zeichen triumphalen Unheils. Das Programm der Auf-
klärung war die Entzauberung der Welt. Sie wollte
die Mythen auflösen und Einbildung durch Wissen
stürzen. Bacon, »der Vater der experimentellen Philo-
sophie«1, hat die Motive schon versammelt. Er ver-
achtet die Adepten der Tradition, die »zuerst glauben,
daß andere wissen, was sie nicht wissen; und nachher,
daß sie selbst wissen, was sie nicht wissen. Leicht-
gläubigkeit jedoch, Widerwille gegen den Zweifel,
Unbesonnenheit im Antworten, Prahlerei mit Bildung,
Scheu zu widersprechen, Interessiertheit, Lässigkeit
in eigener Forschung, Wortfetischismus, Stehenblei-
ben bei bloßen Teilerkenntnissen: dies und Ähnliches
hat die glückliche Ehe des menschlichen Verstandes
mit der Natur der Dinge verhindert, und ihn statt des-
sen an eitle Begriffe und planlose Experimente ver-
kuppelt: die Frucht und Nachkommenschaft einer so
rühmlichen Verbindung kann man sich leicht vorstel-
len. Die Druckerpresse, eine grobe Erfindung; die Ka-
none, eine die schon nahe lag; der Kompaß, in gewis-
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sem Grad bereits früher bekannt: welche Veränderung
haben nicht diese drei hervorgebracht – die eine im
Zustand der Wissenschaft, die andere in dem des
Krieges, die dritte in dem der Finanzen, des Handels
und der Schiffahrt! Und auf diese, sage ich, ist man
nur zufällig gestolpert und gestoßen. Also die Überle-
genheit des Menschen liegt im Wissen, das duldet
keinen Zweifel. Darin sind viele Dinge aufbewahrt,
welche Könige mit all ihren Schätzen nicht kaufen
können, über die ihr Befehl nicht gebietet, von denen
ihre Kundschafter und Zuträger keine Nachricht brin-
gen, zu deren Ursprungsländern ihre Seefahrer und
Entdecker nicht segeln können. Heute beherrschen wir
die Natur in unserer bloßen Meinung und sind ihrem
Zwange unterworfen; ließen wir uns jedoch von ihr in
der Erfindung leiten, so würden wir ihr in der Praxis
gebieten.«2

Trotz seiner Fremdheit zur Mathematik hat Bacon
die Gesinnung der Wissenschaft, die auf ihn folgte,
gut getroffen. Die glückliche Ehe zwischen dem
menschlichen Verstand und der Natur der Dinge, die
er im Sinne hat, ist patriarchal: der Verstand, der den
Aberglauben besiegt, soll über die entzauberte Natur
gebieten. Das Wissen, das Macht ist, kennt keine
Schranken, weder in der Versklavung der Kreatur
noch in der Willfährigkeit gegen die Herren der Welt.
Wie allen Zwecken der bürgerlichen Wirtschaft in der
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Fabrik und auf dem Schlachtfeld, so steht es den Un-
ternehmenden ohne Ansehen der Herkunft zu Gebot.
Die Könige verfügen über die Technik nicht unmittel-
barer als die Kaufleute: sie ist so demokratisch wie
das Wirtschaftssystem, mit dem sie sich entfaltet.
Technik ist das Wesen dieses Wissens. Es zielt nicht
auf Begriffe und Bilder, nicht auf das Glück der Ein-
sicht, sondern auf Methode, Ausnutzung der Arbeit
anderer, Kapital. Die vielen Dinge, die es nach Bacon
noch aufbewahrt, sind selbst wieder nur Instrumente:
das Radio als sublimierte Druckerpresse, das Sturz-
kampfflugzeug als wirksamere Artillerie, die Fern-
steuerung als der verläßlichere Kompaß. Was die
Menschen von der Natur lernen wollen, ist, sie anzu-
wenden, um sie und die Menschen vollends zu beherr-
schen. Nichts anderes gilt. Rücksichtslos gegen sich
selbst hat die Aufklärung noch den letzten Rest ihres
eigenen Selbstbewußtseins ausgebrannt. Nur solches
Denken ist hart genug, die Mythen zu zerbrechen, das
sich selbst Gewalt antut. Vor dem Triumph des Tatsa-
chensinns heute wäre auch Bacons nominalistisches
Credo noch als Metaphysik verdächtig und verfiele
dem Verdikt der Eitelkeit, das er über die Scholastik
aussprach. Macht und Erkenntnis sind synonym3. Das
unfruchtbare Glück aus Erkenntnis ist lasziv für
Bacon wie für Luther. Nicht auf jene Befriedigung,
die den Menschen Wahrheit heiße, sondern auf »Ope-
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ration«, das wirksame Verfahren, komme es an; nicht
in »plausiblen, ergötzlichen, ehrwürdigen oder effekt-
vollen Reden, oder irgendwelchen einleuchtenden Ar-
gumenten, sondern im Wirken und Arbeiten und der
Entdeckung vorher unbekannter Einzelheiten zur bes-
seren Ausstattung und Hilfe im Leben« liege »das
wahre Ziel und Amt der Wissenschaft«4. Es soll kein
Geheimnis geben, aber auch nicht den Wunsch seiner
Offenbarung.

Die Entzauberung der Welt ist die Ausrottung des
Animismus. Xenophanes höhnt die vielen Götter,
weil sie den Menschen, ihren Erzeugern, mit allem
Zufälligen und Schlechten glichen, und die jüngste
Logik denunziert die geprägten Worte der Sprache als
falsche Münzen, die man besser durch neutrale Spiel-
marken ersetzt. Die Welt wird zum Chaos und Syn-
thesis zur Rettung. Kein Unterschied soll sein zwi-
schen dem Totemtier, den Träumen des Geistersehers
und der absoluten Idee. Auf dem Weg zur neuzeitli-
chen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn
Verzicht. Sie ersetzen den Begriff durch die Formel,
Ursache durch Regel und Wahrscheinlichkeit. Die Ur-
sache war nur der letzte philosophische Begriff, an
dem wissenschaftliche Kritik sich maß, gleichsam
weil er allein von den alten Ideen ihr noch sich stellte,
die späteste Säkularisierung des schaffenden Prinzips.
Substanz und Qualität, Tätigkeit und Leiden, Sein
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und Dasein zeitgemäß zu definieren, war seit Bacon
ein Anliegen der Philosophie, aber die Wissenschaft
kam schon ohne solche Kategorien aus. Sie waren als
Idola Theatri der alten Metaphysik zurückgeblieben
und schon zu ihrer Zeit Denkmale von Wesenheiten
und Mächten der Vorvergangenheit. Dieser hatten
Leben und Tod in den Mythen sich ausgelegt und ver-
flochten. Die Kategorien, in denen die abendländische
Philosophie ihre ewige Naturordnung bestimmte,
markierten die Stellen, die einst Oknos und Persepho-
ne, Ariadne und Nereus innehatten. Die vorsokrati-
schen Kosmologien halten den Augenblick des Über-
gangs fest. Die Feuchte, das Ungeschiedene, die Luft,
das Feuer, die dort als Urstoff der Natur angesprochen
werden, sind gerade erst rationalisierte Niederschläge
der mythischen Anschauung. Wie die Bilder der Zeu-
gung aus Strom und Erde, die vom Nil zu den Grie-
chen kamen, hier zu hylozoistischen Prinzipien, zu
Elementen wurden, so vergeistigte sich insgesamt die
wuchernde Vieldeutigkeit der mythischen Dämonen
zur reinen Form der ontologischen Wesenheiten.
Durch Platons Ideen werden schließlich auch die pa-
triarchalen Götter des Olymp vom philosophischen
Logos erfaßt. Die Aufklärung aber erkannte im plato-
nischen und aristotelischen Erbteil der Metaphysik die
alten Mächte wieder und verfolgte den Wahrheitsan-
spruch der Universalien als Superstition. In der Auto-
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rität der allgemeinen Begriffe meint sie noch die
Furcht vor den Dämonen zu erblicken, durch deren
Abbilder die Menschen im magischen Ritual die
Natur zu beeinflussen suchten. Von nun an soll die
Materie endlich ohne Illusion waltender oder inne-
wohnender Kräfte, verborgener Eigenschaften be-
herrscht werden. Was dem Maß von Berechenbarkeit
und Nützlichkeit sich nicht fügen will, gilt der Auf-
klärung für verdächtig. Darf sie sich einmal ungestört
von auswendiger Unterdrückung entfalten, so ist kein
Halten mehr. Ihren eigenen Ideen von Menschenrecht
ergeht es dabei nicht anders als den älteren Universa-
lien. An jedem geistigen Widerstand, den sie findet,
vermehrt sich bloß ihre Stärke5. Das rührt daher, daß
Aufklärung auch in den Mythen noch sich selbst wie-
dererkennt. Auf welche Mythen der Widerstand sich
immer berufen mag, schon dadurch, daß sie in sol-
chem Gegensatz zu Argumenten werden, bekennen sie
sich zum Prinzip der zersetzenden Rationalität, das
sie der Aufklärung vorwerfen. Aufklärung ist totalitär.

Als Grund des Mythos hat sie seit je den Anthropo-
morphismus, die Projektion von Subjektivem auf die
Natur aufgefaßt6. Das Übernatürliche, Geister und
Dämonen, seien Spiegelbilder der Menschen, die von
Natürlichem sich schrecken lassen. Die vielen mythi-
schen Gestalten lassen sich der Aufklärung zufolge
alle auf den gleichen Nenner bringen, sie reduzieren
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sich auf das Subjekt. Die Antwort des Ödipus auf das
Rätsel der Sphinx: »Es ist der Mensch« wird als ste-
reotype Auskunft der Aufklärung unterschiedslos wie-
derholt, gleichgültig ob dieser ein Stück objektiven
Sinnes, die Umrisse einer Ordnung, die Angst vor
bösen Mächten oder die Hoffnung auf Erlösung vor
Augen steht. Als Sein und Geschehen wird von der
Aufklärung vorweg nur anerkannt, was durch Einheit
sich erfassen läßt; ihr Ideal ist das System, aus dem
alles und jedes folgt. Nicht darin unterscheiden sich
ihre rationalistische und empiristische Version.
Mochten die einzelnen Schulen die Axiome verschie-
den interpretieren, die Struktur der Einheitswissen-
schaft war stets dieselbe. Bacons Postulat der Una
scientia universalis7 ist bei allem Pluralismus der
Forschungsgebiete dem Unverbindbaren so feind wie
die Leibniz'sche Mathesis universalis dem Sprung.
Die Vielheit der Gestalten wird auf Lage und Anord-
nung, die Geschichte aufs Faktum, die Dinge auf Ma-
terie abgezogen. Auch Bacon zufolge soll zwischen
höchsten Prinzipien und Beobachtungssätzen eindeu-
tige logische Verbindung durch Stufen der Allgemein-
heit bestehen. De Maistre spottet, er hege »une idole
d'échelle«8. Die formale Logik war die große Schule
der Vereinheitlichung. Sie bot den Aufklärern das
Schema der Berechenbarkeit der Welt. Die mythologi-
sierende Gleichsetzung der Ideen mit den Zahlen in
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Platons letzten Schriften spricht die Sehnsucht aller
Entmythologisierung aus: die Zahl wurde zum Kanon
der Aufklärung. Dieselben Gleichungen beherrschen
die bürgerliche Gerechtigkeit und den Warenaus-
tausch. »Ist nicht die Regel, wenn Du Ungleiches zu
Gleichem addierst kommt Ungleiches heraus, ein
Grundsatz sowohl der Gerechtigkeit als der Mathema-
tik? Und besteht nicht eine wahrhafte Übereinstim-
mung zwischen wechselseitiger und ausgleichender
Gerechtigkeit auf der einen und zwischen geometri-
schen und arithmetischen Proportionen auf der ande-
ren Seite?«9 Die bürgerliche Gesellschaft ist be-
herrscht vom Äquivalent. Sie macht Ungleichnamiges
komparabel, indem sie es auf abstrakte Größen redu-
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 Parmenides bis auf Russell.
Beharrt wird auf der Zerstörung von Göttern und
Qualitäten.

Aber die Mythen, die der Aufklärung zum Opfer
fallen, waren selbst schon deren eigenes Produkt. In
der wissenschaftlichen Kalkulation des Geschehens
wird die Rechenschaft annulliert, die der Gedanke in
den Mythen einmal vom Geschehen gegeben hatte.
Der Mythos wollte berichten, nennen, den Ursprung
sagen: damit aber darstellen, festhalten, erklären. Mit
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der Aufzeichnung und Sammlung der Mythen hat sich
das verstärkt. Sie wurden früh aus dem Bericht zur
Lehre. Jedes Ritual schließt eine Vorstellung des Ge-
schehens wie des bestimmten Prozesses ein, der durch
den Zauber beeinflußt werden soll. Dieses theoreti-
sche Element des Rituals hat sich in den frühesten
Epen der Völker verselbständigt. Die Mythen, wie sie
die Tragiker vorfanden, stehen schon im Zeichen jener
Disziplin und Macht, die Bacon als das Ziel verherr-
licht. An die Stelle der lokalen Geister und Dämonen
war der Himmel und seine Hierarchie getreten, an die
Stelle der Beschwörungspraktiken des Zauberers und
Stammes das wohl abgestufte Opfer und die durch
Befehl vermittelte Arbeit von Unfreien. Die olympi-
schen Gottheiten sind nicht mehr unmittelbar mit Ele-
menten identisch, sie bedeuten sie. Bei Homer steht
Zeus dem Taghimmel vor, Apollon lenkt die Sonne,
Helios und Eos spielen bereits ins Allegorische hin-
über. Die Götter scheiden sich 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 Bezugspunkt zusammen-
zieht, und in die Masse aller Dinge und Kreaturen
draußen. Der eine Unterschied zwischen eigenem Da-
sein und Realität verschlingt alle anderen. Ohne
Rücksicht auf die Unterschiede wird die Welt dem
Menschen untertan. Darin stimmen jüdische Schöp-
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fungsgeschichte und olympische Religion überein. »...
und sie sollen bewältigen die Fische des Meeres und
das Gevögel des Himmels und das Vieh und die
ganze Erde und all das Gewürm, das sich regt auf
Erden.«10 »O Zeus, Vater Zeus, dein ist die Herr-
schaft des Himmels, und du überschaust die Werke
der Menschen, frevelhafte wie gerechte und auch der
Tiere Übermut, und Rechtschaffenheit liegt dir am
Herzen.«11 »Denn so steht es damit, daß der eine so-
gleich büßt, ein anderer später; sollte aber einer selber
entkommen und das drohende Verhängnis der Götter
ihn nicht erreichen, so trifft es mit Sicherheit doch
endlich ein, und Unschuldige müssen die Tat büßen,
seien es seine Kinder, sei es ein späteres Ge-
schlecht.«12 Vor den Göttern besteht nur, wer sich
ohne Rest unterwirft. Das Erwachen des Subjekts
wird erkauft durch die Anerkennung der Macht als
des Prinzips aller Beziehungen. Gegenüber der Ein-
heit solcher Vernunft sinkt die Scheidung von Gott
und Mensch zu jener Irrelevanz herab, auf welche un-
beirrbar Vernunft gerade seit der ältesten Homerkritik
schon hinwies. Als Gebieter über Natur gleichen sich
der schaffende Gott und der ordnende Geist. Die Got-
tesebenbildlichkeit des Menschen besteht in der Sou-
veränität übers Dasein, im Blick des Herrn, im Kom-
mando.

Der Mythos geht in die Aufklärung über und die
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Natur in bloße Objektivität. Die Menschen bezahlen
die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von
dem, worüber sie die Macht ausüben. Die Aufklärung
verhält sich zu den Dingen wie der Diktator zu den
Menschen. Er kennt sie, insofern er sie manipulieren
kann. Der Mann der Wissenschaft kennt die Dinge,
insofern er sie machen kann. Dadurch wird ihr An
sich Für ihn. In der Verwandlung enthüllt sich das
Wesen der Dinge immer als je dasselbe, als Substrat
von Herrschaft. Diese Identität konstituiert die Einheit
der Natur. Sie so wenig wie die Einheit des Subjekts
war von der magischen Beschwörung vorausgesetzt.
Die Riten des Schamanen wandten sich an den Wind,
den Regen, die Schlange draußen oder den Dämon im
Kranken, nicht an Stoffe oder Exemplare. Es war
nicht der eine und identische Geist, der Magie betrieb;
er wechselte gleich den Kultmasken, die den vielen
Geistern ähnlich sein sollten. Magie ist blutige Un-
wahrheit, aber in ihr wird Herrschaft noch nicht da-
durch verleugnet, daß sie sich, in die reine Wahrheit
transformiert, der ihr verfallenen Welt zugrundelegt.
Der Zauberer macht sich Dämonen ähnlich; um sie zu
erschrecken oder zu besänftigen, gebärdet er sich
schreckhaft oder sanft. Wenngleich sein Amt die Wie-
derholung ist, hat er sich noch nicht wie der Zivilisier-
te, dem dann die bescheidenen Jagdgründe zum ein-
heitlichen Kosmos, zum Inbegriff aller Beutemöglich-
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keit zusammenschrumpfen, fürs Ebenbild der unsicht-
baren Macht erklärt. Als solches Ebenbild erst erlangt
der Mensch die Identität des Selbst, das sich in der
Identifizierung mit anderem nicht verlieren kann, son-
dern sich als undurchdringliche Maske ein für allemal
in Besitz nimmt. Es ist die Identität des Geistes und
ihr Korrelat, die Einheit der Natur, der die Fülle der
Qualitäten erliegt. Die disqualifizierte Natur wird
zum chaotischen Stoff bloßer Einteilung und das all-
gewaltige Selbst zum bloßen Haben, zur abstrakten
Identität. In der Magie gibt es spezifische Vertretbar-
keit. Was dem Speer des Feindes, seinem Haar, sei-
nem Namen geschieht, werde zugleich der Person an-
getan, anstelle des Gottes wird das Opfertier massa-
kriert. Die Substitution beim Opfer bezeichnet einen
Schritt zur diskursiven Logik hin. Wenn auch die
Hirschkuh, die für die Tochter, das Lamm, das für
den Erstgeborenen darzubringen war, noch eigene
Qualitäten haben mußten, stellten sie doch bereits die
Gattung vor. Sie trugen die Beliebigkeit des Exem-
plars in sich. Aber die Heiligkeit des hic et nunc, die
Einmaligkeit des Erwählten, in die das Stellvertreten-
de eingeht, unterscheidet es radikal, macht es im Aus-
tausch unaustauschbar. Dem bereitet die Wissenschaft
ein Ende. In ihr gibt es keine spezifische Vertretbar-
keit: wenn schon Opfertiere so doch keinen Gott. Ver-
tretbarkeit schlägt um in universale Fungibilität. Ein
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Atom wird nicht in Stellvertretung sondern als Spezi-
men der Materie zertrümmert, und das Kaninchen
geht nicht in Stellvertretung sondern verkannt als blo-
ßes Exemplar durch die Passion des Laboratoriums.
Weil in der funktionalen Wissenschaft die Unterschie-
de so flüssig sind, daß alles in der einen Materie un-
tergeht, versteinert der wissenschaftliche Gegenstand
und das starre Ritual von ehedem erscheint als
schmiegsam, da es dem Einen noch das Andere unter-
schob. Die Welt der Magie enthielt noch Unterschie-
de, deren Spuren selbst in der Sprachform verschwun-
den sind13. Die mannigfaltigen Affinitäten zwischen
Seiendem werden von der einen Beziehung zwischen
sinngebendem Subjekt und sinnlosem Gegenstand,
zwischen rationaler Bedeutung und zufälligem Bedeu-
tungsträger verdrängt. Auf der magischen Stufe galten
Traum und Bild nicht als bloßes Zeichen der Sache,
sondern als mit dieser durch Ähnlichkeit oder durch
den Namen verbunden. Die Beziehung ist nicht die
der Intention sondern der Verwandtschaft. Die Zaube-
rei ist wie die Wissenschaft auf Zwecke aus, aber sie
verfolgt sie durch Mimesis, nicht in fortschreitender
Distanz zum Objekt. Sie gründet keineswegs in der
»Allmacht der Gedanken«, die der Primitive sich zu-
schreiben soll wie der Neurotiker; eine »Überschät-
zung der seelischen Vorgänge gegen die Realität«14

kann es dort nicht geben, wo Gedanken und Realität
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nicht radikal geschieden sind. Die »unerschütterliche
Zuversicht auf die Möglichkeit der Weltbeherr-
schung«15, die Freud anachronistisch der Zauberei
zuschreibt, entspricht erst der realitätsgerechten Welt-
beherrschung mittels der gewiegteren Wissenschaft.
Zur Ablösung der ortsgebundenen Praktiken des Me-
dizinmanns durch die allumspannende industrielle
Technik bedurfte es erst der Verselbständigung der
Gedanken gegenüber den Objekten, wie sie im reali-
tätsgerechten Ich vollzogen wird.

Als sprachlich entfaltete Totalität, deren Wahr-
heitsanspruch den älteren mythischen Glauben, die
Volksreligion, herabdrückt, ist der solare, patriarchale
Mythos selbst Aufklärung, mit der die philosophische
auf einer Ebene sich messen kann. Ihm wird nun
heimgezahlt. Die Mythologie selbst hat den endlosen
Prozeß der Aufklärung ins Spiel gesetzt, in dem mit
unausweichlicher Notwendigkeit immer wieder jede
bestimmte theoretische Ansicht der vernichtenden
Kritik verfällt, nur ein Glaube zu sein, bis selbst noch
die Begriffe des Geistes, der Wahrheit, ja der Aufklä-
rung zum animistischen Zauber geworden sind. Das
Prinzip der schicksalhaften Notwendigkeit, an der die
Helden des Mythos zugrunde gehen, und die sich als
logische Konsequenz aus dem Orakelspruch heraus-
spinnt, herrscht nicht bloß, zur Stringenz formaler
Logik geläutert, in jedem rationalistischen System der

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

GS 3 28Begriff der Aufklärung

abendländischen Philosophie, sondern waltet selbst
über der Folge der Systeme, die mit der Götterhierar-
chie beginnt und in permanenter Götzendämmerung
den Zorn gegen mangelnde Rechtschaffenheit als den
identischen Inhalt tradiert. Wie die Mythen schon
Aufklärung vollziehen, so verstrickt Aufklärung mit
jedem ihrer Schritte tiefer sich in Mythologie. Allen
Stoff empfängt sie von den Mythen, um sie zu zerstö-
ren, und als Richtende gerät sie in den mythischen
Bann. Sie will dem Prozeß von Schicksal und Vergel-
tung sich entziehen, indem sie an ihm selbst Vergel-
tung übt. In den Mythen muß alles Geschehen Buße
dafür tun, daß es geschah. Dabei bleibt es in der Auf-
klärung: die Tatsache wird nichtig, kaum daß sie ge-
schah. Die Lehre der Gleichheit von Aktion und Re-
aktion behauptete die Macht der Wiederholung übers
Dasein, lange nachdem die Menschen der Illusion
sich entäußert hatten, durch Wiederholung mit dem
wiederholten Dasein sich zu identifizieren und so sei-
ner Macht sich zu entziehen. Je weiter aber die magi-
sche Illusion entschwindet, um so unerbittlicher hält
Wiederholung unter dem Titel Gesetzlichkeit den
Menschen in jenem Kreislauf fest, durch dessen Ver-
gegenständlichung im Naturgesetz er sich als freies
Subjekt gesichert wähnt. Das Prinzip der Immanenz,
der Erklärung jeden Geschehens als Wiederholung,
das die Aufklärung wider die mythische Einbildungs-
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kraft vertritt, ist das des Mythos selber. Die trockene
Weisheit, die nichts Neues unter der Sonne gelten
läßt, weil die Steine des sinnlosen Spiels ausgespielt,
die großen Gedanken alle schon gedacht, die mögli-
chen Entdeckungen vorweg konstruierbar, die Men-
schen auf Selbsterhaltung durch Anpassung festgelegt
seien – diese trockene Weisheit reproduziert bloß die
phantastische, die sie verwirft; die Sanktion des
Schicksals, das durch Vergeltung unablässig wieder
herstellt, was je schon war. Was anders wäre, wird
gleichgemacht. Das ist das Verdikt, das die Grenzen
möglicher Erfahrung kritisch aufrichtet. Bezahlt wird
die Identität von allem mit allem damit, daß nichts zu-
gleich mit sich selber identisch sein darf. Aufklärung
zersetzt das Unrecht der alten Ungleichheit, das un-
vermittelte Herrentum, verewigt es aber zugleich in
der universalen Vermittlung, dem Beziehen jeglichen
Seienden auf jegliches. Sie besorgt, was Kierkegaard
seiner protestantischen Ethik nachrühmt und was im
Sagenkreis des Herakles als eines der Urbilder mythi-
scher Gewalt steht: sie schneidet das Inkommensu-
rable weg. Nicht bloß werden im Gedanken die Quali-
täten aufgelöst, sondern die Menschen zur realen
Konformität gezwungen. Die Wohltat, daß der Markt
nicht nach Geburt fragt, hat der Tauschende damit be-
zahlt, daß er seine von Geburt verliehenen Möglich-
keiten von der Produktion der Waren, die man auf
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dem Markte kaufen kann, modellieren läßt. Den Men-
schen wurde ihr Selbst als ein je eigenes, von allen
anderen verschiedenes geschenkt, damit es desto si-
cherer zum gleichen werde. Weil es aber nie ganz auf-
ging, hat auch über die liberalistische Periode hin
Aufklärung stets mit dem sozialen Zwang sympathi-
siert. Die Einheit des manipulierten Kollektivs besteht
in der Negation jedes Einzelnen, es ist Hohn auf die
Art Gesellschaft, die es vermöchte, ihn zu einem zu
machen. Die Horde, deren Namen zweifelsohne in der
Organisation der Hitlerjugend vorkommt, ist kein
Rückfall in die alte Barbarei, sondern der Triumph
der repressiven Egalität, die Entfaltung der Gleichheit
des Rechts zum Unrecht durch die Gleichen. Der
Talmi-Mythos der Faschisten enthüllt sich als der
echte der Vorzeit, insofern der echte die Vergeltung
erschaute, während der falsche sie blind an den Op-
fern vollstreckt. Jeder Versuch, den Naturzwang zu
brechen, indem Natur gebrochen wird, gerät nur um
so tiefer in den Naturzwang hinein. So ist die Bahn
der europäischen Zivilisation verlaufen. Die Abstrak-
tion, das Werkzeug der Aufklärung, verhält sich zu
ihren Objekten wie das Schicksal, dessen Begriff sie
ausmerzt: als Liquidation. Unter der nivellierenden
Herrschaft des Abstrakten, die alles in der Natur zum
Wiederholbaren macht, und der Industrie, für die sie
es zurichtet, wurden schließlich die Befreiten selbst
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zu jenem »Trupp«, den Hegel16 als das Resultat der
Aufklärung bezeichnet hat.

Die Distanz des Subjekts zum Objekt, Vorausset-
zung der Abstraktion, gründet in der Distanz zur
Sache, die der Herr durch den Beherrschten gewinnt.
Die Gesänge Homers und die Hymnen des Rigveda
stammen aus der Zeit der Grundherrschaft und der fe-
sten Plätze, in der ein kriegerisches Herrenvolk über
der Masse besiegter Autochthonen sich seßhaft
macht17. Der höchste Gott unter den Göttern entstand
mit dieser bürgerlichen Welt, in welcher der König
als Anführer des gewappneten Adels die Unterworfe-
nen am Boden hält, während Ärzte, Wahrsager,
Handwerker, Händler den Verkehr besorgen. Mit dem
Ende des Nomadentums ist die gesellschaftliche Ord-
nung auf der Basis festen Eigentums hergestellt. Herr-
schaft und Arbeit treten auseinander. Ein Eigentümer
wie Odysseus »leitet aus der Ferne ein zahlreiches,
peinlich gegliedertes Personal von Ochsenhirten,
Schäfern, Schweinehirten und Dienern. Am Abend,
wenn er aus seinem Schloß gesehen hat, wie das Land
durch tausend Feuer erhellt wird, kann er sich ruhig
zum Schlafe legen: er weiß daß seine braven Diener
wachen, um die wilden Tiere fernzuhalten, und die
Diebe aus den Gehegen verjagen, zu deren Schutze
sie da sind.«18 Die Allgemeinheit der Gedanken, wie
die diskursive Logik sie entwickelt, die Herrschaft in
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der Sphäre des Begriffs, erhebt sich auf dem Funda-
ment der Herrschaft in der Wirklichkeit. In der Ablö-
sung des magischen Erbes, der alten diffusen Vorstel-
lungen, durch die begriffliche Einheit drückt sich die
durch Befehl gegliederte, von den Freien bestimmte
Verfassung des Lebens aus. Das Selbst, das die Ord-
nung und Unterordnung an der Unterwerfung der
Welt lernte, hat bald Wahrheit überhaupt mit dem
disponierenden Denken ineinsgesetzt, ohne dessen
feste Unterscheidungen sie nicht bestehen kann. Es
hat mit dem mimetischen Zauber die Erkenntnis tabu-
iert, die den Gegenstand wirklich trifft. Sein Haß gilt
dem Bild der überwundenen Vorwelt und ihrem ima-
ginären Glück. Die chthonischen Götter der Urein-
wohner werden in die Hölle verbannt, zu der unter der
Sonnen- und Lichtreligion von Indra und Zeus die
Erde sich wandelt.

Himmel und Hölle aber hingen zusammen. Wie der
Name des Zeus in Kulten, die einander nicht aus-
schlossen, einem unterirdischen wie einem Lichtgott
zukam19, wie die olympischen Götter mit den chtho-
nischen jede Art Umgang pflogen, so waren die guten
und schlechten Mächte, Heil und Unheil nicht eindeu-
tig voneinander geschieden. Sie waren verkettet wie
Entstehen und Vergehen, Leben und Tod, Sommer
und Winter. In der hellen Welt der griechischen Reli-
gion lebt die trübe Ungeschiedenheit des religiösen
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Prinzips fort, das in den frühsten bekannten Stadien
der Menschheit als Mana verehrt wurde. Primär, un-
differenziert ist es alles Unbekannte, Fremde; das was
den Erfahrungsumkreis transzendiert, was an den
Dingen mehr ist als ihr vorweg bekanntes Dasein.
Was der Primitive dabei als übernatürlich erfährt, ist
keine geistige Substanz als Gegensatz zur materiellen,
sondern die Verschlungenheit des Natürlichen gegen-
über dem einzelnen Glied. Der Ruf des Schreckens,
mit dem das Ungewohnte erfahren wird, wird zu sei-
nem Namen. Er fixiert die Transzendenz des Unbe-
kannten gegenüber dem Bekannten und damit den
Schauder als Heiligkeit. Die Verdoppelung der Natur
in Schein und Wesen, Wirkung und Kraft, die den
Mythos sowohl wie die Wissenschaft erst möglich
macht, stammt aus der Angst des Menschen, deren
Ausdruck zur Erklärung wird. Nicht die Seele wird in
die Natur verlegt, wie der Psychologismus glauben
macht; Mana, der bewegende Geist, ist keine Projekti-
on, sondern das Echo der realen Übermacht der Natur
in den schwachen Seelen der Wilden. Die Spaltung
von Belebtem und Unbelebtem, die Besetzung be-
stimmter Orte mit Dämonen und Gottheiten, ent-
springt erst aus diesem Präanimismus. In ihm ist
selbst die Trennung von Subjekt und Objekt schon
angelegt. Wenn der Baum nicht mehr bloß als Baum
sondern als Zeugnis für ein anderes, als Sitz des
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Mana angesprochen wird, drückt die Sprache den Wi-
derspruch aus, daß nämlich etwas es selber und zu-
gleich etwas anderes als es selber sei, identisch und
nicht identisch20. Durch die Gottheit wird die Spra-
che aus der Tautologie zur Sprache. Der Begriff, den
man gern als Merkmalseinheit des darunter Befaßten
definiert, war vielmehr seit Beginn das Produkt dia-
lektischen Denkens, worin jedes stets nur ist, was es
ist, indem es zu dem wird, was es nicht ist. Das war
die Urform objektivierender Bestimmung, in der Be-
griff und Sache auseinandertraten, derselben, die im
homerischen Epos schon weit gediehen ist und in der
modernen positiven Wissenschaft sich überschlägt.
Aber diese Dialektik bleibt ohnmächtig, soweit sie
aus dem Ruf des Schreckens sich entfaltet, der die
Verdoppelung, die Tautologie des Schreckens selbst
ist. Die Götter können die Furcht nicht vom Men-
schen nehmen, deren versteinerte Laute sie als ihre
Namen tragen. Der Furcht wähnt er ledig zu sein,
wenn es nichts Unbekanntes mehr gibt. Das bestimmt
die Bahn der Entmythologisierung, der Aufklärung,
die das Lebendige mit dem Unlebendigen ineinssetzt
wie der Mythos das Unlebendige mit dem Lebendi-
gen. Aufklärung ist die radikal gewordene, mythische
Angst. Die reine Immanenz des Positivismus, ihr letz-
tes Produkt, ist nichts anderes als ein gleichsam uni-
versales Tabu. Es darf überhaupt nichts mehr draußen
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sein, weil die bloße Vorstellung des Draußen die ei-
gentliche Quelle der Angst ist. Wenn die Rache des
Primitiven für den Mord, der an einem der Seinen be-
gangen war, zuweilen sich durch Aufnahme des Mör-
ders in die eigene Familie beschwichtigen ließ21, be-
deutete das eine wie das andere das Einsaugen des
fremden Bluts ins eigene, die Herstellung der Imma-
nenz. Der mythische Dualismus führt nicht über den
Umkreis des Daseins hinaus. Die vom Mana durch-
herrschte Welt und noch die des indischen und grie-
chischen Mythos sind ausweglos und ewig gleich.
Alle Geburt wird mit dem Tod bezahlt, jedes Glück
mit Unglück. Menschen und Götter mögen versuchen,
in ihrer Frist die Lose nach anderen Maßen zu vertei-
len als der blinde Gang des Schicksals, am Ende tri-
umphiert das Dasein über sie. Selbst ihre Gerechtig-
keit noch, die dem Verhängnis abgerungen ist, trägt
seine Züge; sie entspricht dem Blick, den die Men-
schen, Primitive sowohl wie Griechen und Barbaren,
aus einer Gesellschaft des Drucks und Elends auf die
Umwelt werfen. Daher gelten denn der mythischen
wie der aufgeklärten Gerechtigkeit Schuld und Buße,
Glück und Unglück als Seiten einer Gleichung. Ge-
rechtigkeit geht unter in Recht. Der Schamane bannt
das Gefährliche durch dessen Bild. Gleichheit ist sein
Mittel. Sie regelt Strafe und Verdienst in der Zivilisa-
tion. Auf Naturverhältnisse lassen sich auch die Vor-
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stellungen der Mythen ohne Rest zurückführen. Wie
das Sternbild der Zwillinge mit allen anderen Symbo-
len der Zweiheit auf den unentrinnbaren Kreislauf der
Natur verweist, wie dieser selbst im Symbol des Eies,
dem sie entsprungen sind, sein uraltes Zeichen hat, so
weist die Waage in der Hand des Zeus, welche die
Gerechtigkeit der gesamten patriarchalen Welt ver-
sinnbildlicht, auf bloße Natur zurück. Der Schritt
vom Chaos zur Zivilisation, in der die natürlichen
Verhältnisse nicht mehr unmittelbar sondern durch
das Bewußtsein der Menschen hindurch ihre Macht
ausüben, hat am Prinzip der Gleichheit nichts geän-
dert. Ja die Menschen büßten gerade diesen Schritt
mit der Anbetung dessen, dem sie vorher bloß wie
alle anderen Kreaturen unterworfen waren. Zuvor
standen die Fetische unter dem Gesetz der Gleichheit.
Nun wird die Gleichheit selber zum Fetisch. Die
Binde über den Augen der Justitia bedeutet nicht
bloß, daß ins Recht nicht eingegriffen werden soll,
sondern daß es nicht aus Freiheit stammt.

Die Lehre der Priester war symbolisch in dem Sinn,
daß in ihr Zeichen und Bild zusammenfielen. Wie die
Hieroglyphen bezeugen, hat das Wort ursprünglich
auch die Funktion des Bildes erfüllt. Sie ist auf die
Mythen übergegangen. Mythen wie magische Riten
meinen die sich wiederholende Natur. Sie ist der Kern
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des Symbolischen: ein Sein oder ein Vorgang, der als
ewig vorgestellt wird, weil er im Vollzug des Sym-
bols stets wieder Ereignis werden soll. Unerschöpf-
lichkeit, endlose Erneuerung, Permanenz des Bedeute-
ten sind nicht nur Attribute aller Symbole, sondern ihr
eigentlicher Gehalt. Die Darstellungen der Schöp-
fung, in denen die Welt aus der Urmutter, der Kuh
oder dem Ei hervorgeht, sind im Gegensatz zur jüdi-
schen Genesis symbolisch. Der Spott der Alten über
die allzu menschlichen Götter ließ den Kern unbe-
rührt. Individualität erschöpft das Wesen der Götter
nicht. Noch hatten sie etwas vom Mana an sich; sie
verkörperten Natur als allgemeine Macht. Mit ihren
präanimistischen Zügen ragen sie in die Aufklärung.
Unter der schamhaften Hülle der olympischen chro-
nique scandaleuse hatte sich bereits die Lehre von der
Vermischung, vom Druck und Stoß der Elemente her-
ausgebildet, die alsbald sich als Wissenschaft eta-
blierte und die Mythen zu Phantasiegebilden machte.
Mit der sauberen Scheidung von Wissenschaft und
Dichtung greift die mit ihrer Hilfe schon bewirkte Ar-
beitsteilung auf die Sprache über. Als Zeichen kommt
das Wort an die Wissenschaft; als Ton, als Bild, als
eigentliches Wort wird es unter die verschiedenen
Künste aufgeteilt, ohne daß es sich durch deren Addi-
tion, durch Synästhesie oder Gesamtkunst je wieder-
herstellen ließe. Als Zeichen soll Sprache zur Kalku-
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lation resignieren, um Natur zu erkennen, den An-
spruch ablegen, ihr ähnlich zu sein. Als Bild soll sie
zum Abbild resignieren, um ganz Natur zu sein, den
Anspruch ablegen, sie zu erkennen. Mit fortschreiten-
der Aufklärung haben es nur die authentischen Kunst-
werke vermocht, der bloßen Imitation dessen, was oh-
nehin schon ist, sich zu entziehen. Die gängige Anti-
these von Kunst und Wissenschaft, die beide als Kul-
turbereiche voneinander reißt, um sie als Kulturberei-
che gemeinsam verwaltbar zu machen, läßt sie am
Ende als genaue Gegensätze vermöge ihrer eigenen
Tendenzen ineinander übergehen. Wissenschaft, in
ihrer neopositivistischen Interpretation, wird zum Äs-
thetizismus, zum System abgelöster Zeichen, bar jeg-
licher Intention, die das System transzendierte: zu
jenem Spiel, als welches die Mathematiker ihre Sache
längst schon stolz deklarierten. Die Kunst der integra-
len Abbildlichkeit aber verschrieb sich bis in ihre
Techniken der positivistischen Wissenschaft. Sie wird
in der Tat zur Welt noch einmal, zur ideologischen
Verdoppelung, zur fügsamen Reproduktion. Die
Trennung von Zeichen und Bild ist unabwendbar.
Wird sie jedoch ahnungslos selbstzufrieden nochmals
hypostasiert, so treibt jedes der beiden isolierten Prin-
zipien zur Zerstörung der Wahrheit hin.

Den Abgrund, der bei der Trennung sich auftat, hat
Philosophie im Verhältnis von Anschauung und Be-
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griff erblickt und stets wieder vergebens zu schließen
versucht: ja durch diesen Versuch wird sie definiert.
Meist hat sie sich freilich auf die Seite gestellt, von
der sie den Namen hat. Platon verbannte die Dichtung
mit der gleichen Geste wie der Positivismus die Ide-
enlehre. Mit seiner vielgerühmten Kunst habe Homer
weder öffentliche noch private Reformen durchge-
setzt, weder einen Krieg gewonnen noch eine Erfin-
dung gemacht. Wir wüßten von keiner zahlreichen
Anhängerschaft, die ihn geehrt oder geliebt hätte.
Kunst habe ihre Nützlichkeit erst zu erweisen22.
Nachahmung ist bei ihm wie bei den Juden verfemt.
Von Vernunft und Religion wird das Prinzip der Zau-
berei in Acht und Bann getan. Noch in der entsagen-
den Distanz vom Dasein, als Kunst, bleibt es unehr-
lich; die es praktizieren, werden zu fahrenden Leuten,
überlebenden Nomaden, die unter den seßhaft Gewor-
denen keine Heimat finden. Natur soll nicht mehr
durch Angleichung beeinflußt, sondern durch Arbeit
beherrscht werden. Das Kunstwerk hat es noch mit
der Zauberei gemeinsam, einen eigenen, in sich abge-
schlossenen Bereich zu setzen, der dem Zusammen-
hang profanen Daseins entrückt ist. In ihm herrschen
besondere Gesetze. Wie der Zauberer als erstes bei
der Zeremonie den Ort, in dem die heiligen Kräfte
spielen sollen, gegen alle Umwelt eingrenzte, so
zeichnet mit jedem Kunstwerk dessen Umkreis ge-
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schlossen vom Wirklichen sich ab. Gerade der Ver-
zicht auf Einwirkung, durch welchen Kunst von der
magischen Sympathie sich scheidet, hält das magische
Erbe um so tiefer fest. Er rückt das reine Bild in Ge-
gensatz zur leibhaften Existenz, deren Elemente es in
sich aufhebt. Es liegt im Sinn des Kunstwerks, dem
ästhetischen Schein, das zu sein, wozu in jenem Zau-
ber des Primitiven das neue, schreckliche Geschehnis
wurde: Erscheinung des Ganzen im Besonderen. Im
Kunstwerk wird immer noch einmal die Verdoppe-
lung vollzogen, durch die das Ding als Geistiges, als
Äußerung des Mana erschien. Das macht seine Aura
aus. Als Ausdruck der Totalität beansprucht Kunst
die Würde des Absoluten. Die Philosophie ist da-
durch zuweilen bewogen worden, ihr den Vorrang vor
der begrifflichen Erkenntnis zuzusprechen. Nach
Schelling setzt die Kunst da ein, wo das Wissen die
Menschen im Stich läßt. Sie gilt ihm als »das Vorbild
der Wissenschaft, und wo die Kunst sei, soll die Wis-
senschaft erst hinkommen«23. Die Trennung von Bild
und Zeichen wird im Sinn seiner Lehre »durch jede
einzelne Darstellung der Kunst vollständig aufgeho-
ben«24. Solchem Vertrauen in Kunst war die bürger-
liche Welt nur selten offen. Wo sie das Wissen ein-
schränkte, geschah es in der Regel nicht, um für die
Kunst, sondern um zum Glauben Platz zu bekommen.
Durch ihn behauptete die militante Religiosität des
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neueren Zeitalters, Torquemada, Luther, Mohammed,
Geist und Dasein zu versöhnen. Aber Glaube ist ein
privativer Begriff: er wird als Glaube vernichtet,
wenn er seinen Gegensatz zum Wissen oder seine
Übereinstimmung mit ihm nicht fortwährend hervor-
kehrt. Indem er auf die Einschränkung des Wissens
angewiesen bleibt, ist er selbst eingeschränkt. Den im
Protestantismus unternommenen Versuch des Glau-
bens, das ihm transzendente Prinzip der Wahrheit,
ohne das er nicht bestehen kann, wie in der Vorzeit
unmittelbar im Wort selbst zu finden und diesem die
symbolische Gewalt zurückzugeben, hat er mit dem
Gehorsam aufs Wort, und zwar nicht aufs heilige, be-
zahlt. Indem der Glaube unweigerlich als Feind oder
Freund ans Wissen gefesselt bleibt, perpetuiert er die
Trennung im Kampf, sie zu überwinden: sein Fanatis-
mus ist das Mal seiner Unwahrheit, das objektive Zu-
geständnis, daß, wer nur glaubt, eben damit nicht
mehr glaubt. Das schlechte Gewissen ist seine zweite
Natur. Im geheimen Bewußtsein des Mangels, der
ihm notwendig anhaftet, des ihm immanenten Wider-
spruchs, die Versöhnung zum Beruf zu machen, liegt
der Grund, daß alle Redlichkeit der Gläubigen seit je
schon reizbar und gefährlich war. Nicht als Überspan-
nung sondern als Verwirklichung des Prinzips des
Glaubens selber sind die Greuel von Feuer und
Schwert, Gegenreformation und Reformation, verübt
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worden. Der Glaube offenbart sich stets wieder als
vom Schlage der Weltgeschichte, der er gebieten
möchte, ja er wird in der Neuzeit zu ihrem bevorzug-
ten Mittel, ihrer besonderen List. Unaufhaltsam ist
nicht bloß die Aufklärung des achtzehnten Jahrhun-
derts, der Hegel es bestätigte, sondern, wie kein ande-
rer es besser wußte, die Bewegung des Gedankens
selbst. Schon in der niedersten wie noch in der höch-
sten Einsicht ist die ihrer Distanz zur Wahrheit ent-
halten, die den Apologeten zum Lügner macht. Die
Paradoxie des Glaubens entartet schließlich zum
Schwindel, zum Mythos des zwanzigsten Jahrhun-
derts und seine Irrationalität zur rationalen Veranstal-
tung in der Hand der restlos Aufgeklärten, welche die
Gesellschaft ohnehin zur Barbarei hinsteuern.

Schon wenn die Sprache in die Geschichte eintritt,
sind ihre Meister Priester und Zauberer. Wer die Sym-
bole verletzt, verfällt im Namen der überirdischen den
irdischen Mächten, deren Vertreter jene berufenen Or-
gane der Gesellschaft sind. Was dem vorausgeht, liegt
im Dunklen. Der Schauder, aus dem das Mana gebo-
ren wird, war überall, wo es in der Ethnologie begeg-
net, zumindest von den Stammesältesten, schon sank-
tioniert. Das unidentische, zerfließende Mana wird
von Menschen konsistent gemacht und gewaltsam
materialisiert. Bald bevölkern die Zauberer jeden Ort
mit Emanationen und ordnen der Vielfalt der sakralen
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Bereiche die der sakralen Riten zu. Sie entfalten mit
der Geisterwelt und deren Eigenheiten ihr zünftiges
Wissen und ihre Gewalt. Das heilige Wesen überträgt
sich auf die Zauberer, die mit ihm umgehen. Auf den
ersten nomadischen Stufen nehmen die Mitglieder des
Stammes noch selbständigen Anteil an der Beeinflus-
sung des Naturlaufs. Das Wild wird von den Männern
aufgespürt, die Frauen besorgen Arbeit, die ohne
straffes Kommando geschehen kann. Wieviel Gewalt
der Gewöhnung selbst an so einfache Ordnung vor-
herging, ist unbestimmbar. In ihr schon ist die Welt
geteilt in einen Bezirk der Macht und in Profanes. In
ihr schon ist der Naturlauf als Ausfluß des Mana zur
Norm erhoben, die Unterwerfung verlangt. Wenn aber
der nomadische Wilde bei aller Unterwerfung auch an
dem Zauber, der sie begrenzte, noch teilnahm und
sich selbst ins Wild verkleidete, um es zu beschlei-
chen, so ist in späteren Perioden der Verkehr mit Gei-
stern und die Unterwerfung auf verschiedene Klassen
der Menschheit verteilt: die Macht ist auf der einen,
der Gehorsam auf der anderen Seite. Die wiederkeh-
renden, ewig gleichen Naturprozesse werden den Un-
terworfenen, sei es von fremden Stämmen, sei es von
den eigenen Cliquen, als Rhythmus der Arbeit nach
dem Takt von Keule und Prügelstock eingebläut, der
in jeder barbarischen Trommel, jedem monotonen Ri-
tual widerhallt. Die Symbole nehmen den Ausdruck
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des Fetischs an. Die Wiederholung der Natur, die sie
bedeuten, erweist im Fortgang stets sich als die von
ihnen repräsentierte Permanenz des gesellschaftlichen
Zwangs. Der zum festen Bild vergegenständlichte
Schauder wird zum Zeichen der verfestigten Herr-
schaft von Privilegierten. Das aber bleiben die allge-
meinen Begriffe, auch wenn sie alles Bildlichen sich
entäußert haben. Noch die deduktive Form der Wis-
senschaft spiegelt Hierarchie und Zwang. Wie die er-
sten Kategorien den organisierten Stamm und seine
Macht über den Einzelnen repräsentierten, gründet die
gesamte logische Ordnung, Abhängigkeit, Verket-
tung, Umgreifen und Zusammenschluß der Begriffe in
den entsprechenden Verhältnissen der sozialen Wirk-
lichkeit, der Arbeitsteilung25. Nur freilich ist dieser
gesellschaftliche Charakter der Denkformen nicht, wie
Durkheim lehrt, Ausdruck gesellschaftlicher Solidari-
tät, sondern Zeugnis der undurchdringlichen Einheit
von Gesellschaft und Herrschaft. Herrschaft verleiht
dem gesellschaftlichen Ganzen, in welchem sie sich
festsetzt, erhöhte Konsistenz und Kraft. Die Arbeits-
teilung, zu der sich die Herrschaft gesellschaftlich ent-
faltet, dient dem beherrschten Ganzen zur Selbsterhal-
tung. Damit aber wird notwendig das Ganze als Gan-
zes, die Betätigung der ihm immanenten Vernunft, zur
Vollstreckung des Partikularen. Die Herrschaft tritt
dem Einzelnen als das Allgemeine gegenüber, als die
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Vernunft in der Wirklichkeit. Die Macht aller Mit-
glieder der Gesellschaft, denen als solchen kein ande-
rer Ausweg offen ist, summiert sich durch die ihnen
auferlegte Arbeitsteilung immer von neuem zur Reali-
sierung eben des Ganzen, dessen Rationalität dadurch
wiederum vervielfacht wird. Was allen durch die We-
nigen geschieht, vollzieht sich stets als Überwälti-
gung Einzelner durch Viele: stets trägt die Unterdrük-
kung der Gesellschaft zugleich die Züge der Unter-
drückung durch ein Kollektiv. Es ist diese Einheit von
Kollektivität und Herrschaft und nicht die unmittel-
bare gesellschaftliche Allgemeinheit, Solidarität, die
in den Denkformen sich niederschlägt. Die philoso-
phischen Begriffe, mit denen Platon und Aristoteles
die Welt darstellen, erhoben durch den Anspruch auf
allgemeine Geltung die durch sie begründeten Ver-
hältnisse zum Rang der wahren Wirklichkeit. Sie
stammten, wie es bei Vico heißt26, vom Marktplatz
von Athen; sie spiegelten mit derselben Reinheit die
Gesetze der Physik, die Gleichheit der Vollbürger und
die Inferiorität von Weibern, Kindern, Sklaven wider.
Die Sprache selbst verlieh dem Gesagten, den Ver-
hältnissen der Herrschaft, jene Allgemeinheit, die sie
als Verkehrsmittel einer bürgerlichen Gesellschaft an-
genommen hatte. Der metaphysische Nachdruck, die
Sanktion durch Ideen und Normen, war nichts als die
Hypostasierung der Härte und Ausschließlichkeit,
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welche die Begriffe überall dort annehmen mußten,
wo die Sprache die Gemeinschaft der Herrschenden
zur Ausübung des Kommandos zusammenschloß. Als
solche Bekräftigung der gesellschaftlichen Macht der
Sprache wurden die Ideen um so überflüssiger, je
mehr diese Macht anwuchs, und die Sprache der Wis-
senschaft hat ihnen das Ende bereitet. Nicht an der
bewußten Rechtfertigung haftete die Suggestion, die
etwas vom Schrecken des Fetischs noch an sich hat.
Die Einheit von Kollektivität und Herrschaft zeigt
sich vielmehr in der Allgemeinheit, welche der
schlechte Inhalt in der Sprache notwendig annimmt,
sowohl in der metaphysischen wie in der wissen-
schaftlichen. Die metaphysische Apologie verriet die
Ungerechtigkeit des Bestehenden wenigstens durch
die Inkongruenz von Begriff und Wirklichkeit. In der
Unparteilichkeit der wissenschaftlichen Sprache hat
das Ohnmächtige vollends die Kraft verloren, sich
Ausdruck zu verschaffen, und bloß das Bestehende
findet ihr neutrales Zeichen. Solche Neutralität ist me-
taphysischer als die Metaphysik. Die Aufklärung hat
schließlich nicht bloß die Symbole sondern auch ihre
Nachfolger, die Allgemeinbegriffe, aufgezehrt und
von der Metaphysik nichts übriggelassen als die ab-
strakte Angst vor dem Kollektiv, aus der sie ent-
sprang. Begriffe sind vor der Aufklärung wie Rentner
vor den industriellen Trusts: keiner darf sich sicher
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fühlen. Hat der logische Positivismus der Wahr-
scheinlichkeit noch eine Chance gegeben, so setzt sie
der ethnologische schon dem Wesen gleich. »Nos
idées vagues de chance et de quintessence sont de
pâles survivances de cette notion beaucoup plus
riche«27, nämlich der magischen Substanz.

Die Aufklärung als nominalistische macht Halt vor
dem Nomen, dem umfanglosen, punktuellen Begriff,
dem Eigennamen. Ob, wie einige behaupteten28, die
Eigennamen ursprünglich zugleich Gattungsnamen
waren, ist mit Gewißheit nicht mehr auszumachen,
doch haben jene das Schicksal der letzteren noch nicht
geteilt. Die von Hume und Mach geleugnete Ichsub-
stanz ist nicht dasselbe wie der Name. In der jüdi-
schen Religion, in der die Idee des Patriarchats zur
Vernichtung des Mythos sich steigert, bleibt das Band
zwischen Namen und Sein anerkannt durch das Ver-
bot, den Gottesnamen auszusprechen. Die entzauberte
Welt des Judentums versöhnt die Zauberei durch
deren Negation in der Idee Gottes. Die jüdische Reli-
gion duldet kein Wort, das der Verzweiflung alles
Sterblichen Trost gewährte. Hoffnung knüpft sie ein-
zig ans Verbot, das Falsche als Gott anzurufen, das
Endliche als das Unendliche, die Lüge als Wahrheit.
Das Unterpfand der Rettung liegt in der Abwendung
von allem Glauben, der sich ihr unterschiebt, die Er-
kenntnis in der Denunziation des Wahns. Die Vernei-
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nung freilich ist nicht abstrakt. Die unterschiedslose
Bestreitung jedes Positiven, die stereotype Formel der
Nichtigkeit, wie der Buddhismus sie anwendet, setzt
sich über das Verbot, das Absolute mit Namen zu
nennen, ebenso hinweg wie sein Gegenteil, der Pan-
theismus, oder seine Fratze, die bürgerliche Skepsis.
Die Erklärungen der Welt als des Nichts oder Alls
sind Mythologien und die garantierten Pfade zur Erlö-
sung sublimierte magische Praktiken. Die Selbstzu-
friedenheit des Vorwegbescheidwissens und die Ver-
klärung der Negativität zur Erlösung sind unwahre
Formen des Widerstands gegen den Betrug. Gerettet
wird das Recht des Bildes in der treuen Durchführung
seines Verbots. Solche Durchführung, »bestimmte
Negation«29, ist nicht durch die Souveränität des ab-
strakten Begriffs gegen die verführende Anschauung
gefeit, so wie die Skepsis es ist, der das Falsche wie
das Wahre als nichtig gilt. Die bestimmte Negation
verwirft die unvollkommenen Vorstellungen des Ab-
soluten, die Götzen, nicht wie der Rigorismus, indem
sie ihnen die Idee entgegenhält, der sie nicht genügen
können. Dialektik offenbart vielmehr jedes Bild als
Schrift. Sie lehrt aus seinen Zügen das Eingeständnis
seiner Falschheit lesen, das ihm seine Macht entreißt
und sie der Wahrheit zueignet. Damit wird die Spra-
che mehr als ein bloßes Zeichensystem. Mit dem Be-
griff der bestimmten Negation hat Hegel ein Element
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hervorgehoben, das Aufklärung von dem positivisti-
schen Zerfall unterscheidet, dem er sie zurechnet.
Indem er freilich das gewußte Resultat des gesamten
Prozesses der Negation: die Totalität in System und
Geschichte, schließlich doch zum Absoluten machte,
verstieß er gegen das Verbot und verfiel selbst der
Mythologie.

Das ist nicht bloß seiner Philosophie als der Apo-
theose des fortschreitenden Denkens widerfahren,
sondern der Aufklärung selbst, als der Nüchternheit,
durch die sie von Hegel und von Metaphysik über-
haupt sich zu unterscheiden meint. Denn Aufklärung
ist totalitär wie nur irgendein System. Nicht was ihre
romantischen Feinde ihr seit je vorgeworfen haben,
analytische Methode, Rückgang auf Elemente, Zerset-
zung durch Reflexion ist ihre Unwahrheit, sondern
daß für sie der Prozeß von vornherein entschieden ist.
Wenn im mathematischen Verfahren das Unbekannte
zum Unbekannten einer Gleichung wird, ist es damit
zum Altbekannten gestempelt, ehe noch ein Wert ein-
gesetzt ist. Natur ist, vor und nach der Quantentheo-
rie, das mathematisch zu Erfassende; selbst was nicht
eingeht, Unauflöslichkeit und Irrationalität, wird von
mathematischen Theoremen umstellt. In der vorweg-
nehmenden Identifikation der zu Ende gedachten ma-
thematisierten Welt mit der Wahrheit meint Aufklä-
rung vor der Rückkehr des Mythischen sicher zu sein.
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Sie setzt Denken und Mathematik in eins. Dadurch
wird diese gleichsam losgelassen, zur absoluten In-
stanz gemacht. »Eine unendliche Welt, hier eine Welt
von Idealitäten, ist konzipiert als eine solche, deren
Objekte nicht einzelweise unvollkommen und wie zu-
fällig unserer Erkenntnis zugänglich werden, sondern
eine rationale, systematisch einheitliche Methode er-
reicht – im unendlichen Fortschreiten – schließlich
jedes Objekt nach seinem vollen Ansichsein ... In der
Galileischen Mathematisierung der Natur wird nun
diese selbst unter der Leitung der neuen Mathematik
idealisiert, sie wird – modern ausgedrückt – selbst zu
einer mathematischen Mannigfaltigkeit.«30 Denken
verdinglicht sich zu einem selbsttätig ablaufenden,
automatischen Prozeß, der Maschine nacheifernd, die
er selber hervorbringt, damit sie ihn schließlich erset-
zen kann. Aufklärung31 hat die klassische Forderung,
das Denken zu denken – Fichtes Philosophie ist ihre
radikale Entfaltung – beiseitegeschoben, weil sie vom
Gebot, der Praxis zu gebieten, ablenke, das doch
Fichte selbst vollstrecken wollte. Die mathematische
Verfahrungsweise wurde gleichsam zum Ritual des
Gedankens. Trotz der axiomatischen Selbstbeschrän-
kung instauriert sie sich als notwendig und objektiv:
sie macht das Denken zur Sache, zum Werkzeug, wie
sie es selber nennt. Mit solcher Mimesis aber, in der
das Denken der Welt sich gleichmacht, ist nun das

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

GS 3 42Begriff der Aufklärung

Tatsächliche so sehr zum Einzigen geworden, daß
noch die Gottesleugnung dem Urteil über die Meta-
physik verfällt. Dem Positivismus, der das Richteramt
der aufgeklärten Vernunft antrat, gilt in intelligible
Welten auszuschweifen nicht mehr bloß als verboten,
sondern als sinnloses Geplapper. Er braucht – zu sei-
nem Glück – nicht atheistisch zu sein, weil das ver-
sachlichte Denken nicht einmal die Frage stellen
kann. Den offiziellen Kultus, als einen erkenntnisfrei-
en Sonderbereich gesellschaftlicher Betriebsamkeit,
läßt der positivistische Zensor ebenso gern wie die
Kunst passieren; die Leugnung, die selbst mit dem
Anspruch auftritt, Erkenntnis zu sein, niemals. Die
Entfernung des Denkens von dem Geschäft, das Tat-
sächliche zuzurichten, das Heraustreten aus dem
Bannkreis des Daseins, gilt der szientifischen Gesin-
nung ebenso als Wahnsinn und Selbstvernichtung,
wie dem primitiven Zauberer das Heraustreten aus
dem magischen Kreis, den er für die Beschwörung ge-
zogen hat, und beidemale ist dafür gesorgt, daß die
Tabuverletzung dem Frevler auch wirklich zum Un-
heil ausschlägt. Naturbeherrschung zieht den Kreis, in
den Kritik der reinen Vernunft das Denken bannte.
Kant hat die Lehre von dessen rastlos mühseligem
Fortschritt ins Unendliche mit dem Beharren auf sei-
ner Unzulänglichkeit und ewigen Begrenztheit ver-
eint. Der Bescheid, den er erteilte, ist ein Orakel-
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spruch. Kein Sein ist in der Welt, das Wissenschaft
nicht durchdringen könnte, aber was von Wissen-
schaft durchdrungen werden kann, ist nicht das Sein.
Auf das Neue zielt nach Kant das philosophische Ur-
teil ab, und doch erkennt es nichts Neues, da es stets
bloß wiederholt, was Vernunft schon immer in den
Gegenstand gelegt. Diesem in den Sparten der Wis-
senschaft vor den Träumen eines Geistersehers gesi-
cherten Denken aber wird die Rechnung präsentiert:
die Weltherrschaft über die Natur wendet sich gegen
das denkende Subjekt selbst, nichts wird von ihm üb-
riggelassen, als eben jenes ewig gleiche Ich denke,
das alle meine Vorstellungen muß begleiten können.
Subjekt und Objekt werden beide nichtig. Das ab-
strakte Selbst, der Rechtstitel aufs Protokollieren und
Systematisieren hat nichts sich gegenüber als das ab-
strakte Material, das keine andere Eigenschaft besitzt
als solchem Besitz Substrat zu sein. Die Gleichung
von Geist und Welt geht am Ende auf, aber nur so,
daß ihre beiden Seiten gegeneinander gekürzt werden.
In der Reduktion des Denkens auf mathematische Ap-
paratur ist die Sanktion der Welt als ihres eigenen
Maßes beschlossen. Was als Triumph subjektiver Ra-
tionalität erscheint, die Unterwerfung alles Seienden
unter den logischen Formalismus, wird mit der gehor-
samen Unterordnung der Vernunft unters unmittelbar
Vorfindliche erkauft. Das Vorfindliche als solches zu
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begreifen, den Gegebenheiten nicht bloß ihre abstrak-
ten raumzeitlichen Beziehungen abzumerken, bei
denen man sie dann packen kann, sondern sie im Ge-
genteil als die Oberfläche, als vermittelte Begriffsmo-
mente zu denken, die sich erst in der Entfaltung ihres
gesellschaftlichen, historischen, menschlichen Sinnes
erfüllen – der ganze Anspruch der Erkenntnis wird
preisgegeben. Er besteht nicht im bloßen Wahrneh-
men, Klassifizieren und Berechnen, sondern gerade in
der bestimmenden Negation des je Unmittelbaren.
Der mathematische Formalismus aber, dessen Medi-
um die Zahl, die abstrakteste Gestalt des Unmittelba-
ren ist, hält statt dessen den Gedanken bei der bloßen
Unmittelbarkeit fest. Das Tatsächliche behält recht,
die Erkenntnis beschränkt sich auf seine Wiederho-
lung, der Gedanke macht sich zur bloßen Tautologie.
Je mehr die Denkmaschinerie das Seiende sich unter-
wirft, um so blinder bescheidet sie sich bei dessen Re-
produktion. Damit schlägt Aufklärung in die Mytho-
logie zurück, der sie nie zu entrinnen wußte. Denn
Mythologie hatte in ihren Gestalten die Essenz des
Bestehenden: Kreislauf, Schicksal, Herrschaft der
Welt als die Wahrheit zurückgespiegelt und der Hoff-
nung entsagt. In der Prägnanz des mythischen Bildes
wie in der Klarheit der wissenschaftlichen Formel
wird die Ewigkeit des Tatsächlichen bestätigt und das
bloße Dasein als der Sinn ausgesprochen, den es ver-
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sperrt. Die Welt als gigantisches analytisches Urteil,
der einzige, der von allen Träumen der Wissenschaft
übrig blieb, ist vom gleichen Schlage wie der kosmi-
sche Mythos, der den Wechsel von Frühling und
Herbst an den Raub Persephones knüpfte. Die Einma-
ligkeit des mythischen Vorgangs, die den faktischen
legitimieren soll, ist Trug. Ursprünglich war der Raub
der Göttin unmittelbar eins mit dem Sterben der
Natur. Er wiederholte sich mit jedem Herbst, und
selbst die Wiederholung war nicht Folge von Ge-
trenntem, sondern dasselbe jedes Mal. Mit der Ver-
härtung des Zeitbewußtseins wurde der Vorgang als
einmaliger in der Vergangenheit fixiert und der
Schauder vor dem Tod in jedem neuen Zyklus der
Jahreszeiten durch Rekurs aufs längst Gewesene ritual
zu beschwichtigen getrachtet. Die Trennung aber ist
ohnmächtig. Vermöge der Setzung jenes einmaligen
Vergangenen nimmt der Zyklus den Charakter des
Unausweichlichen an, und der Schauder strahlt vom
Alten aufs ganze Geschehen als dessen bloße Wieder-
holung aus. Die Subsumtion des Tatsächlichen, sei es
unter die sagenhafte Vorgeschichte, sei es unter den
mathematischen Formalismus, die symbolische Bezie-
hung des Gegenwärtigen auf den mythischen Vorgang
im Ritus oder auf die abstrakte Kategorie in der Wis-
senschaft läßt das Neue als Vorbestimmtes erschei-
nen, das somit in Wahrheit das Alte ist. Ohne Hoff-
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nung ist nicht das Dasein sondern das Wissen, das im
bildhaften oder mathematischen Symbol das Dasein
als Schema sich zu eigen macht und perpetuiert.

In der aufgeklärten Welt ist Mythologie in die Pro-
fanität eingegangen. Das von den Dämonen und ihren
begrifflichen Abkömmlingen gründlich gereinigte Da-
sein nimmt in seiner blanken Natürlichkeit den numi-
nosen Charakter an, den die Vorwelt den Dämonen
zuschob. Unter dem Titel der brutalen Tatsachen wird
das gesellschaftliche Unrecht, aus dem diese hervor-
gehen, heute so sicher als ein dem Zugriff ewig sich
entziehendes geheiligt, wie der Medizinmann unter
dem Schutze seiner Götter sakrosankt war. Nicht bloß
mit der Entfremdung der Menschen von den be-
herrschten Objekten wird für die Herrschaft bezahlt:
mit der Versachlichung des Geistes wurden die Bezie-
hungen der Menschen selber verhext, auch die jedes
Einzelnen zu sich. Er schrumpft zum Knotenpunkt
konventioneller Reaktionen und Funktionsweisen zu-
sammen, die sachlich von ihm erwartet werden. Der
Animismus hatte die Sache beseelt, der Industrialis-
mus versachlicht die Seelen. Der ökonomische Appa-
rat stattet schon selbsttätig, vor der totalen Planung,
die Waren mit den Werten aus, die über das Verhal-
ten der Menschen entscheiden. Seit mit dem Ende des
freien Tausches die Waren ihre ökonomischen Quali-
täten einbüßten bis auf den Fetischcharakter, breitet
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dieser wie eine Starre über das Leben der Gesellschaft
in all seinen Aspekten sich aus. Durch die ungezähl-
ten Agenturen der Massenproduktion und ihrer Kultur
werden die genormten Verhaltensweisen dem Einzel-
nen als die allein natürlichen, anständigen, vernünfti-
gen aufgeprägt. Er bestimmt sich nur noch als Sache,
als statistisches Element, als success or failure. Sein
Maßstab ist die Selbsterhaltung, die gelungene oder
mißlungene Angleichung an die Objektivität seiner
Funktion und die Muster, die ihr gesetzt sind. Alles
andere, Idee und Kriminalität, erfährt die Kraft des
Kollektivs, das von der Schulklasse bis zur Gewerk-
schaft aufpaßt. Selbst das drohende Kollektiv jedoch
gehört nur zur trügenden Oberfläche, unter der die
Mächte sich bergen, die es als gewalttätiges manipu-
lieren. Seine Brutalität, die den Einzelnen bei der
Stange hält, stellt so wenig die wahre Qualität der
Menschen dar wie der Wert die der Gebrauchsdinge.
Die dämonenhaft verzerrte Gestalt, die in der Helle
der vorurteilslosen Kenntnis Dinge und Menschen an-
genommen haben, weist auf die Herrschaft zurück,
auf das Prinzip, das schon die Spezifikation des Mana
in die Geister und Gottheiten bewirkte und den Blick
im Blendwerk von Zauberern und Medizinmännern
fing. Die Fatalität, durch welche die Vorzeit den un-
verständlichen Tod sanktionierte, geht ins lückenlos
verständliche Dasein über. Der mittägliche panische
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Schrecken, in dem die Menschen der Natur als Allheit
plötzlich innewurden, hat seine Korrespondenz gefun-
den in der Panik, die heute in jedem Augenblick bereit
ist auszubrechen: die Menschen erwarten, daß die
Welt, die ohne Ausgang ist, von einer Allheit in
Brand gesetzt wird, die sie selber sind und über die
sie nichts vermögen.

Das mythische Grauen der Aufklärung gilt dem My-
thos. Sie gewahrt ihn nicht bloß in unaufgehellten Be-
griffen und Worten, wie die semantische Sprachkritik
wähnt, sondern in jeglicher menschlichen Äußerung,
wofern sie keine Stelle im Zweckzusammenhang jener
Selbsterhaltung hat. Der Satz des Spinoza »Conatus
sese conservandi primum et unicum virtutis est funda-
mentum«32 enthält die wahre Maxime aller westli-
chen Zivilisation, in der die religiösen und philoso-
phischen Differenzen des Bürgertums zur Ruhe kom-
men. Das Selbst, das nach der methodischen Ausmer-
zung aller natürlichen Spuren als mythologischer
weder Körper noch Blut noch Seele und sogar natürli-
ches Ich mehr sein sollte, bildete zum transzendenta-
len oder logischen Subjekt sublimiert den Bezugs-
punkt der Vernunft, der gesetzgebenden Instanz des
Handelns. Wer unmittelbar, ohne rationale Beziehung
auf Selbsterhaltung dem Leben sich überläßt, fällt
nach dem Urteil von Aufklärung wie Protestantismus
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ins Vorgeschichtliche zurück. Der Trieb als solcher
sei mythisch wie der Aberglaube; dem Gott dienen,
den das Selbst nicht postuliert, irrsinnig wie die
Trunksucht. Beiden hat der Fortschritt dasselbe
Schicksal bereitet: der Anbetung und dem Versinken
ins unmittelbar natürliche Sein; er hat den Selbstver-
gessenen des Gedankens wie den der Lust mit Fluch
belegt. Vermittelt durchs Prinzip des Selbst ist die ge-
sellschaftliche Arbeit jedes Einzelnen in der bürgerli-
chen Wirtschaft; sie soll den einen das vermehrte Ka-
pital, den anderen die Kraft zur Mehrarbeit zurückge-
ben.

Je weiter aber der Prozeß der Selbsterhaltung durch
bürgerliche Arbeitsteilung geleistet wird, um so mehr
erzwingt er die Selbstentäußerung der Individuen, die
sich an Leib und Seele nach der technischen Appara-
tur zu formen haben. Dem trägt wiederum das aufge-
klärte Denken Rechnung: schließlich wird dem Schein
nach das transzendentale Subjekt der Erkenntnis als
die letzte Erinnerung an Subjektivität selbst noch ab-
geschafft und durch die desto reibungslosere Arbeit
der selbsttätigen Ordnungsmechanismen ersetzt. Die
Subjektivität hat sich zur Logik angeblich beliebiger
Spielregeln verflüchtigt, um desto ungehemmter zu
verfügen. Der Positivismus, der schließlich auch vor
dem Hirngespinst im wörtlichsten Sinn, Denken sel-
ber, nicht Halt machte, hat noch die letzte unterbre-
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chende Instanz zwischen individueller Handlung und
gesellschaftlicher Norm beseitigt. Der technische Pro-
zeß, zu dem das Subjekt nach seiner Tilgung aus dem
Bewußtsein sich versachlicht hat, ist frei von der
Vieldeutigkeit des mythischen Denkens wie von allem
Bedeuten überhaupt, weil Vernunft selbst zum bloßen
Hilfsmittel der allumfassenden Wirtschaftsapparatur
wurde. Sie dient als allgemeines Werkzeug, das zur
Verfertigung aller andern Werkzeuge taugt, starr
zweckgerichtet, verhängnisvoll wie das genau berech-
nete Hantieren in der materiellen Produktion, dessen
Resultat für die Menschen jeder Berechnung sich ent-
zieht. Endlich hat sich ihr alter Ehrgeiz, reines Organ
der Zwecke zu sein, erfüllt. Die Ausschließlichkeit
der logischen Gesetze stammt aus solcher Einsinnig-
keit der Funktion, in letzter Hinsicht aus dem
Zwangscharakter der Selbsterhaltung. Diese spitzt
sich immer wieder zu auf die Wahl zwischen Überle-
ben und Untergang, die noch widerscheint im Prinzip,
daß von zwei kontradiktorischen Sätzen nur einer
wahr und einer falsch sein kann. Der Formalismus
dieses Prinzips und der ganzen Logik, als die es sich
etabliert, rührt von der Undurchsichtigkeit und Ver-
stricktheit der Interessen in einer Gesellschaft her, in
der die Erhaltung der Formen und die der Einzelnen
nur zufällig zusammenstimmt. Die Verweisung des
Denkens aus der Logik ratifiziert im Hörsaal die Ver-
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sachlichung des Menschen in Fabrik und Büro. So
greift das Tabu auf die tabuierende Macht über, die
Aufklärung auf den Geist, der sie selber ist. Damit
aber wird die Natur als wahre Selbsterhaltung durch
den Prozeß losgelassen, der sie auszutreiben ver-
sprach, im Individuum nicht anders als im kollektiven
Schicksal von Krise und Krieg. Wenn der Theorie als
einzige Norm das Ideal der Einheitswissenschaft ver-
bleibt, muß die Praxis dem rückhaltlosen Betrieb der
Weltgeschichte verfallen. Das von Zivilisation voll-
ends erfaßte Selbst löst sich auf in ein Element jener
Unmenschlichkeit, der Zivilisation von Anbeginn zu
entrinnen trachtete. Die älteste Angst geht in Erfül-
lung, die vor dem Verlust des eignen Namens. Rein
natürliche Existenz, animalische und vegetative, bil-
dete der Zivilisation die absolute Gefahr. Mimetische,
mythische, metaphysische Verhaltensweisen galten
nacheinander als überwundene Weltalter, auf die hin-
abzusinken mit dem Schrecken behaftet war, daß das
Selbst in jene bloße Natur zurückverwandelt werde,
der es sich mit unsäglicher Anstrengung entfremdet
hatte, und die ihm eben darum unsägliches Grauen
einflößte. Die lebendige Erinnerung an die Vorzeit,
schon an die nomadischen, um wie viel mehr an die
eigentlich präpatriarchalischen Stufen, war mit den
furchtbarsten Strafen in allen Jahrtausenden aus dem
Bewußtsein der Menschen ausgebrannt worden. Der
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aufgeklärte Geist ersetzte Feuer und Rad durch das
Stigma, das er aller Irrationalität aufprägte, da sie ins
Verderben führt. Der Hedonismus war maßvoll, die
Extreme ihm nicht weniger verhaßt als dem Aristote-
les. Das bürgerliche Ideal der Natürlichkeit meint
nicht die amorphe Natur, sondern die Tugend der
Mitte. Promiskuität und Askese, Überfluß und Hun-
ger sind trotz der Gegensätzlichkeit unmittelbar iden-
tisch als Mächte der Auflösung. Durch die Unterstel-
lung des gesamten Lebens unter die Erfordernisse sei-
ner Erhaltung garantiert die befehlende Minorität mit
ihrer eigenen Sicherheit auch den Fortbestand des
Ganzen. Zwischen der Szylla des Rückfalls in einfa-
che Reproduktion und der Charybdis der fessellosen
Erfüllung will der herrschende Geist von Homer bis
zur Moderne hindurchsteuern; jedem anderen Leit-
stern als dem des kleineren Übels hat er von je miß-
traut. Die deutschen Neuheiden und Verwalter der
Kriegsstimmung wollen die Lust wieder freigeben. Da
sie aber im Arbeitsdruck der Jahrtausende sich hassen
gelernt hatte, bleibt sie in der totalitären Emanzipati-
on durch Selbstverachtung gemein und verstümmelt.
Sie bleibt der Selbsterhaltung verhaftet, zu der sie die
inzwischen abgesetzte Vernunft vordem erzogen hat.
An den Wendestellen der westlichen Zivilisation, vom
Übergang zur olympischen Religion bis zu Renais-
sance, Reformation und bürgerlichem Atheismus,
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wann immer neue Völker und Schichten den Mythos
entschiedener verdrängten, wurde die Furcht vor der
unerfaßten, drohenden Natur, Konsequenz von deren
eigener Verstofflichung und Vergegenständlichung,
zum animistischen Aberglauben herabgesetzt und die
Beherrschung der Natur drinnen und draußen zum ab-
soluten Lebenszweck gemacht. Ist am Ende Selbster-
haltung automatisiert, so wird Vernunft von denen
entlassen, die als Lenker der Produktion ihr Erbe an-
traten und sie nun an den Enterbten fürchten. Das
Wesen der Aufklärung ist die Alternative, deren Un-
ausweichlichkeit die der Herrschaft ist. Die Menschen
hatten immer zu wählen zwischen ihrer Unterwerfung
unter Natur oder der Natur unter das Selbst. Mit der
Ausbreitung der bürgerlichen Warenwirtschaft wird
der dunkle Horizont des Mythos von der Sonne der
kalkulierenden Vernunft aufgehellt, unter deren eisi-
gen Strahlen die Saat der neuen Barbarei heranreift.
Unter dem Zwang der Herrschaft hat die menschliche
Arbeit seit je vom Mythos hinweggeführt, in dessen
Bannkreis sie unter der Herrschaft stets wieder geriet.

In einer homerischen Erzählung ist die Verschlin-
gung von Mythos, Herrschaft und Arbeit aufbewahrt.
Der zwölfte Gesang der Odyssee berichtet von der
Vorbeifahrt an den Sirenen. Ihre Lockung ist die des
sich Verlierens im Vergangenen. Der Held aber, an
den sie ergeht, ist im Leiden mündig geworden. In der
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Vielfalt der Todesgefahren, in denen er sich durchhal-
ten mußte, hat sich ihm die Einheit des eigenen Le-
bens, die Identität der Person gehärtet. Wie Wasser,
Erde und Luft scheiden sich ihm die Bereiche der
Zeit. Ihm ist die Flut dessen, was war, vom Felsen der
Gegenwart zurückgetreten, und die Zukunft lagert
wolkig am Horizont. Was Odysseus hinter sich ließ,
tritt in die Schattenwelt: so nahe noch ist das Selbst
dem vorzeitlichen Mythos, dessen Schoß es sich ent-
rang, daß ihm die eigene erlebte Vergangenheit zur
mythischen Vorzeit wird. Durch feste Ordnung der
Zeit sucht es, dem zu begegnen. Das dreigeteilte
Schema soll den gegenwärtigen Augenblick von der
Macht der Vergangenheit befreien, indem es diese
hinter die absolute Grenze des Unwiederbringlichen
verweist und als praktikables Wissen dem Jetzt zur
Verfügung stellt. Der Drang, Vergangenes als Leben-
diges zu erretten, anstatt als Stoff des Fortschritts zu
benützen, stillte sich allein in der Kunst, der selbst
Geschichte als Darstellung vergangenen Lebens zuge-
hört. Solange Kunst darauf verzichtet, als Erkenntnis
zu gelten, und sich dadurch von der Praxis abschließt,
wird sie von der gesellschaftlichen Praxis toleriert wie
die Lust. Der Gesang der Sirenen aber ist noch nicht
zur Kunst entmächtigt. Sie wissen »alles, was irgend
geschah auf der viel ernährenden Erde«33, zumal
woran Odysseus selbst teilhatte, »wie viel in den Ebe-
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nen Trojas Argos' Söhn' und die Troer vom Rat der
Götter geduldet«34. Indem sie jüngst Vergangenes
unmittelbar beschwören, bedrohen sie mit dem unwi-
derstehlichen Versprechen von Lust, als welches ihr
Gesang vernommen wird, die patriarchale Ordnung,
die das Leben eines jeden nur gegen sein volles Maß
an Zeit zurückgibt. Wer ihrem Gaukelspiel folgt, ver-
dirbt, wo einzig immerwährende Geistesgegenwart
der Natur die Existenz abtrotzt. Wenn die Sirenen von
allem wissen, was geschah, so fordern sie die Zukunft
als Preis dafür, und die Verheißung der frohen Rück-
kehr ist der Trug, mit dem das Vergangene den Sehn-
süchtigen einfängt. Odysseus ist gewarnt von Kirke,
der Gottheit der Rückverwandlung ins Tier, der er wi-
derstand, und die ihn dafür stark macht, anderen
Mächten der Auflösung zu widerstehen. Aber die
Lockung der Sirenen bleibt übermächtig. Keiner, der
ihr Lied hört, kann sich entziehen. Furchtbares hat die
Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der
identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des
Menschen geschaffen war, und etwas davon wird
noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung,
das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen
Stufen an, und stets war die Lockung, es zu verlieren,
mit der blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung
gepaart. Der narkotische Rausch, der für die Eupho-
rie, in der das Selbst suspendiert ist, mit todähnlichem
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Schlaf büßen läßt, ist eine der ältesten gesellschaftli-
chen Veranstaltungen, die zwischen Selbsterhaltung
und -vernichtung vermitteln, ein Versuch des Selbst,
sich selber zu überleben. Die Angst, das Selbst zu
verlieren und mit dem Selbst die Grenze zwischen
sich und anderem Leben aufzuheben, die Scheu vor
Tod und Destruktion, ist einem Glücksversprechen
verschwistert, von dem in jedem Augenblick die Zivi-
lisation bedroht war. Ihr Weg war der von Gehorsam
und Arbeit, über dem Erfüllung immerwährend bloß
als Schein, als entmachtete Schönheit leuchtet. Der
Gedanke des Odysseus, gleich feind dem eigenen Tod
und eigenen Glück, weiß darum. Er kennt nur zwei
Möglichkeiten des Entrinnens. Die eine schreibt er
den Gefährten vor. Er verstopft ihnen die Ohren mit
Wachs, und sie müssen nach Leibeskräften rudern.
Wer bestehen will, darf nicht auf die Lockung des
Unwiederbringlichen hören, und er vermag es nur,
indem er sie nicht zu hören vermag. Dafür hat die Ge-
sellschaft stets gesorgt. Frisch und konzentriert müs-
sen die Arbeitenden nach vorwärts blicken und lie-
genlassen, was zur Seite liegt. Den Trieb, der zur Ab-
lenkung drängt, müssen sie verbissen in zusätzliche
Anstrengung sublimieren. So werden sie praktisch. –
Die andere Möglichkeit wählt Odysseus selber, der
Grundherr, der die anderen für sich arbeiten läßt. Er
hört, aber ohnmächtig an den Mast gebunden, und je
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größer die Lockung wird, um so stärker läßt er sich
fesseln, so wie nachmals die Bürger auch sich selber
das Glück um so hartnäckiger verweigerten, je näher
es ihnen mit dem Anwachsen der eigenen Macht rück-
te. Das Gehörte bleibt für ihn folgenlos, nur mit dem
Haupt vermag er zu winken, ihn loszubinden, aber es
ist zu spät, die Gefährten, die selbst nicht hören, wis-
sen nur von der Gefahr des Lieds, nicht von seiner
Schönheit, und lassen ihn am Mast, um ihn und sich
zu retten. Sie reproduzieren das Leben des Unterdrük-
kers in eins mit dem eigenen, und jener vermag nicht
mehr aus seiner gesellschaftlichen Rolle herauszutre-
ten. Die Bande, mit denen er sich unwiderruflich an
die Praxis gefesselt hat, halten zugleich die Sirenen
aus der Praxis fern: ihre Lockung wird zum bloßen
Gegenstand der Kontemplation neutralisiert, zur
Kunst. Der Gefesselte wohnt einem Konzert bei, reg-
los lauschend wie später die Konzertbesucher, und
sein begeisterter Ruf nach Befreiung verhallt schon
als Applaus. So treten Kunstgenuß und Handarbeit im
Abschied von der Vorwelt auseinander. Das Epos ent-
hält bereits die richtige Theorie. Das Kulturgut steht
zur kommandierten Arbeit in genauer Korrelation,
und beide gründen im unentrinnbaren Zwang zur ge-
sellschaftlichen Herrschaft über die Natur.

Maßnahmen, wie sie auf dem Schiff des Odysseus
im Angesicht der Sirenen durchgeführt werden, sind
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die ahnungsvolle Allegorie der Dialektik der Aufklä-
rung. Wie Vertretbarkeit das Maß von Herrschaft ist
und jener der Mächtigste, der sich in den meisten Ver-
richtungen vertreten lassen kann, so ist Vertretbarkeit
das Vehikel des Fortschritts und zugleich der Regres-
sion. Unter den gegebenen Verhältnissen bedeutet das
Ausgenommensein von Arbeit, nicht bloß bei Arbeits-
losen sondern selbst am sozialen Gegenpol, auch Ver-
stümmelung. Die Oberen erfahren das Dasein, mit
dem sie nicht mehr umzugehen brauchen, nur noch als
Substrat und erstarren ganz zum kommandierenden
Selbst. Der Primitive erfuhr das Naturding bloß als
sich entziehenden Gegenstand der Begierde, »der Herr
aber, der den Knecht zwischen es und sich eingescho-
ben, schließt sich dadurch nur mit der Unselbständig-
keit des Dinges zusammen und genießt es rein; die
Seite der Selbständigkeit aber überläßt er dem Knech-
te, der es bearbeitet«.35 Odysseus wird in der Arbeit
vertreten. Wie er der Lockung zur Selbstpreisgabe
nicht nachgeben kann, so entbehrt er als Eigentümer
zuletzt auch der Teilnahme an der Arbeit, schließlich
selbst ihrer Lenkung, während freilich die Gefährten
bei aller Nähe zu den Dingen die Arbeit nicht genie-
ßen können, weil sie sich unter Zwang, verzweifelt,
bei gewaltsam verschlossenen Sinnen vollzieht. Der
Knecht bleibt unterjocht an Leib und Seele, der Herr
regrediert. Keine Herrschaft noch hat es vermocht,
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diesen Preis abzudingen, und die Kreisähnlichkeit der
Geschichte in ihrem Fortschritt wird miterklärt von
solcher Schwächung, dem Äquivalent der Macht. Die
Menschheit, deren Geschicklichkeit und Kenntnis mit
der Arbeitsteilung sich differenziert, wird zugleich auf
anthropologisch primitivere Stufen zurückgezwungen,
denn die Dauer der Herrschaft bedingt bei technischer
Erleichterung des Daseins die Fixierung der Instinkte
durch stärkere Unterdrückung. Die Phantasie verküm-
mert. Nicht daß die Individuen hinter der Gesellschaft
oder ihrer materiellen Produktion zurückgeblieben
seien, macht das Unheil aus. Wo die Entwicklung der
Maschine in die der Herrschaftsmaschinerie schon
umgeschlagen ist, so daß technische und gesellschaft-
liche Tendenz, von je verflochten, in der totalen Er-
fassung der Menschen konvergieren, vertreten die Zu-
rückgebliebenen nicht bloß die Unwahrheit. Demge-
genüber involviert Anpassung an die Macht des Fort-
schritts den Fortschritt der Macht, jedes Mal aufs
neue jene Rückbildungen, die nicht den mißlungenen
sondern gerade den gelungenen Fortschritt seines ei-
genen Gegenteils überführen. Der Fluch des unauf-
haltsamen Fortschritts ist die unaufhaltsame Regressi-
on.

Diese beschränkt sich nicht auf die Erfahrung der
sinnlichen Welt, die an leibhafte Nähe gebunden ist,
sondern affiziert zugleich den selbstherrlichen Intel-
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lekt, der von der sinnlichen Erfahrung sich trennt, um
sie zu unterwerfen. Die Vereinheitlichung der intel-
lektuellen Funktion, kraft welcher die Herrschaft über
die Sinne sich vollzieht, die Resignation des Denkens
zur Herstellung von Einstimmigkeit, bedeutet Verar-
mung des Denkens so gut wie der Erfahrung; die
Trennung beider Bereiche läßt beide als beschädigte
zurück. In der Beschränkung des Denkens auf Organi-
sation und Verwaltung, von den Oberen seit dem
schlauen Odysseus bis zu den naiven Generaldirekto-
ren eingeübt, ist die Beschränktheit mitgesetzt, wel-
che die Großen befällt, sobald es nicht bloß um die
Manipulation der Kleinen geht. Der Geist wird in der
Tat zum Apparat der Herrschaft und Selbstbeherr-
schung, als den ihn die bürgerliche Philosophie seit je
verkannte. Die tauben Ohren, die den fügsamen Prole-
tariern seit dem Mythos blieben, haben vor der Unbe-
wegtheit des Gebieters nichts voraus. Von der Unreife
der Beherrschten lebt die Überreife der Gesellschaft.
Je komplizierter und feiner die gesellschaftliche, öko-
nomische und wissenschaftliche Apparatur, auf deren
Bedienung das Produktionssystem den Leib längst ab-
gestimmt hat, um so verarmter die Erlebnisse, deren
er fähig ist. Die Eliminierung der Qualitäten, ihre
Umrechnung in Funktionen überträgt sich von der
Wissenschaft vermöge der rationalisierten Arbeits-
weisen auf die Erfahrungswelt der Völker und ähnelt
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sie tendenziell wieder der der Lurche an. Die Regres-
sion der Massen heute ist die Unfähigkeit, mit eigenen
Ohren Ungehörtes hören, Unergriffenes mit eigenen
Händen tasten zu können, die neue Gestalt der Ver-
blendung, die jede besiegte mythische ablöst. Durch
die Vermittlung der totalen, alle Beziehungen und Re-
gungen erfassenden Gesellschaft hindurch werden die
Menschen zu eben dem wieder gemacht, wogegen
sich das Entwicklungsgesetz der Gesellschaft, das
Prinzip des Selbst gekehrt hatte: zu bloßen Gattungs-
wesen, einander gleich durch Isolierung in der
zwangshaft gelenkten Kollektivität. Die Ruderer, die
nicht zueinander sprechen können, sind einer wie der
andere im gleichen Takte eingespannt wie der moder-
ne Arbeiter in der Fabrik, im Kino und im Kollektiv.
Die konkreten Arbeitsbedingungen in der Gesellschaft
erzwingen den Konformismus und nicht die bewußten
Beeinflussungen, welche zusätzlich die unterdrückten
Menschen dumm machten und von der Wahrheit ab-
zögen. Die Ohnmacht der Arbeiter ist nicht bloß eine
Finte der Herrschenden, sondern die logische Konse-
quenz der Industriegesellschaft, in die das antike
Fatum unter der Anstrengung, ihm zu entgehen, sich
schließlich gewandelt hat.

Diese logische Notwendigkeit aber ist keine end-
gültige. Sie bleibt an die Herrschaft gefesselt, als
deren Abglanz und Werkzeug zugleich. Daher ist ihre
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Wahrheit nicht weniger fragwürdig als ihre Evidenz
unausweichbar. Die eigene Fragwürdigkeit konkret zu
bezeichnen freilich hat Denken stets wieder ausge-
reicht. Es ist der Knecht, dem der Herr nicht nach Be-
lieben Einhalt tun kann. Indem die Herrschaft, seit die
Menschen seßhaft wurden, und dann in der Waren-
wirtschaft, zu Gesetz und Organisation sich verding-
lichte, mußte sie sich beschränken. Das Instrument
gewinnt Selbständigkeit: die vermittelnde Instanz des
Geistes mildert unabhängig vom Willen der Lenker
die Unmittelbarkeit des ökonomischen Unrechts. Die
Instrumente der Herrschaft, die alle erfassen sollen,
Sprache, Waffen, schließlich Maschinen, müssen sich
von allen erfassen lassen. So setzt sich in der Herr-
schaft das Moment der Rationalität als ein von ihr
auch verschiedenes durch. Die Gegenständlichkeit des
Mittels, die es universal verfügbar macht, seine »Ob-
jektivität« für alle, impliziert bereits die Kritik von
Herrschaft, als deren Mittel Denken erwuchs. Auf
dem Weg von der Mythologie zur Logistik hat Den-
ken das Element der Reflexion auf sich verloren, und
die Maschinerie verstümmelt die Menschen heute,
selbst wenn sie sie ernährt. In der Gestalt der Maschi-
nen aber bewegt die entfremdete Ratio auf eine Ge-
sellschaft sich zu, die das Denken in seiner Verfesti-
gung als materielle wie intellektuelle Apparatur mit
dem befreiten Lebendigen versöhnt und auf die Ge-
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sellschaft selbst als sein reales Subjekt bezieht. Seit je
war der partikulare Ursprung des Denkens und seine
universale Perspektive untrennbar. Heute ist, mit der
Verwandlung der Welt in Industrie, die Perspektive
des Allgemeinen, die gesellschaftliche Verwirkli-
chung des Denkens, so weit offen, daß ihretwegen
Denken von den Herrschenden selber als bloße Ideo-
logie verleugnet wird. Es ist der verräterische Aus-
druck des schlechten Gewissens der Cliquen, in denen
am Ende die ökonomische Notwendigkeit sich verkör-
pert, daß seine Offenbarungen, von den Intuitionen
des Führers bis zur dynamischen Weltanschauung, in
entschlossenem Gegensatz zur früheren bürgerlichen
Apologetik die eigenen Untathandlungen nicht mehr
als notwendige Konsequenzen gesetzlicher Zusam-
menhänge anerkennen. Die mythologischen Lügen
von Sendung und Schicksal, die sie dafür einsetzen,
sprechen nicht einmal ganz die Unwahrheit: es sind
nicht mehr die objektiven Marktgesetze, die in den
Handlungen der Unternehmer walteten und zur Kata-
strophe trieben. Vielmehr vollstreckt die bewußte
Entscheidung der Generaldirektoren als Resultante,
die an Zwangsläufigkeit den blindesten Preismecha-
nismen nichts nachgibt, das alte Wertgesetz und
damit das Schicksal des Kapitalismus. Die Herr-
schenden selbst glauben an keine objektive Notwen-
digkeit, wenn sie auch zuweilen so nennen, was sie
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aushecken. Sie spielen sich als die Ingenieure der
Weltgeschichte auf. Nur die Beherrschten nehmen die
Entwicklung, die sie mit jeder dekretierten Steigerung
der Lebenshaltung um einen Grad ohnmächtiger
macht, als unantastbar notwendige hin. Nachdem man
den Lebensunterhalt derer, die zur Bedienung der Ma-
schinen überhaupt noch gebraucht werden, mit einem
minimalen Teil der Arbeitszeit verfertigen kann, die
den Herren der Gesellschaft zur Verfügung steht, wird
jetzt der überflüssige Rest, die ungeheure Masse der
Bevölkerung als zusätzliche Garde fürs System ge-
drillt, um dessen großen Plänen heute und morgen als
Material zu dienen. Sie werden durchgefüttert als
Armee der Arbeitslosen. Ihre Herabsetzung zu bloßen
Objekten des Verwaltungswesens, die jede Sparte des
modernen Lebens bis in Sprache und Wahrnehmung
präformiert, spiegelt ihnen die objektive Notwendig-
keit vor, gegen die sie nichts zu vermögen glauben.
Das Elend als Gegensatz von Macht und Ohnmacht
wächst ins Ungemessene zusammen mit der Kapazi-
tät, alles Elend dauernd abzuschaffen. Undurchdring-
lich für jeden Einzelnen ist der Wald von Cliquen und
Institutionen, die von den obersten Kommandohöhen
der Wirtschaft bis zu den letzten professionellen Rak-
kets für die grenzenlose Fortdauer des Status sorgen.
Ein Proletarier ist schon vor dem Gewerkschaftsbon-
zen, fällt er diesem einmal auf, geschweige vor dem
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Manager, nichts mehr als ein überzähliges Exemplar,
während der Bonze wiederum vor seiner eigenen Li-
quidation erzittern muß.

Die Absurdität des Zustandes, in dem die Gewalt
des Systems über die Menschen mit jedem Schritt
wächst, der sie aus der Gewalt der Natur herausführt,
denunziert die Vernunft der vernünftigen Gesellschaft
als obsolet. Ihre Notwendigkeit ist Schein, nicht we-
niger als die Freiheit der Unternehmer, die ihre
zwangshafte Natur zuletzt in deren unausweichlichen
Kämpfen und Abkommen offenbart. Solchen Schein,
in dem die restlos aufgeklärte Menschheit sich ver-
liert, vermag das Denken nicht aufzulösen, das als
Organ der Herrschaft zwischen Befehl und Gehorsam
zu wählen hat. Ohne sich der Verstrickung, in der es
in der Vorgeschichte befangen bleibt, entwinden zu
können, reicht es jedoch hin, die Logik des Entweder-
Oder, Konsequenz und Antinomie, mit der es von
Natur radikal sich emanzipierte, als diese Natur, un-
versöhnt und sich selbst entfremdet, wiederzuerken-
nen. Denken, in dessen Zwangsmechanismus Natur
sich reflektiert und fortsetzt, reflektiert eben vermöge
seiner unaufhaltsamen Konsequenz auch sich selber
als ihrer selbst vergessene Natur, als Zwangsmecha-
nismus. Zwar ist Vorstellung nur ein Instrument. Die
Menschen distanzieren denkend sich von Natur, um
sie so vor sich hinzustellen, wie sie zu beherrschen
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ist. Gleich dem Ding, dem materiellen Werkzeug, das
in verschiedenen Situationen als dasselbe festgehalten
wird und so die Welt als das Chaotische, Vielseitige,
Disparate vom Bekannten, Einen, Identischen schei-
det, ist der Begriff das ideelle Werkzeug, das in die
Stelle an allen Dingen paßt, wo man sie packen kann.
Denken wird denn auch illusionär, wann immer es die
trennende Funktion, Distanzierung und Vergegen-
ständlichung, verleugnen will. Alle mystische Verei-
nigung bleibt Trug, die ohnmächtig inwendige Spur
der abgedungenen Revolution. Indem aber Aufklä-
rung gegen jede Hypostasierung der Utopie recht be-
hält und die Herrschaft als Entzweiung ungerührt ver-
kündet, wird der Bruch von Subjekt und Objekt, den
sie zu überdecken verwehrt, zum Index der Unwahr-
heit seiner selbst und der Wahrheit. Die Verfemung
des Aberglaubens hat stets mit dem Fortschritt der
Herrschaft zugleich deren Bloßstellung bedeutet. Auf-
klärung ist mehr als Aufklärung, Natur, die in ihrer
Entfremdung vernehmbar wird. In der Selbsterkennt-
nis des Geistes als mit sich entzweiter Natur ruft wie
in der Vorzeit Natur sich selber an, aber nicht mehr
unmittelbar mit ihrem vermeintlichen Namen, der die
Allmacht bedeutet, als Mana, sondern als Blindes,
Verstümmeltes. Naturverfallenheit besteht in der Na-
turbeherrschung, ohne die Geist nicht existiert. Durch
die Bescheidung, in der dieser als Herrschaft sich be-
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kennt und in Natur zurücknimmt, zergeht ihm der
herrschaftliche Anspruch, der ihn gerade der Natur
versklavt. Vermag die Menschheit in der Flucht vor
der Notwendigkeit, in Fortschritt und Zivilisation,
auch nicht innezuhalten, ohne Erkenntnis selbst preis-
zugeben, so verkennt sie die Wälle, die sie gegen die
Notwendigkeit aufführt, die Institutionen, die Prakti-
ken der Beherrschung, die von der Unterjochung der
Natur auf die Gesellschaft seit je zurückgeschlagen
haben, wenigstens nicht mehr als Garanten der kom-
menden Freiheit. Jeder Fortschritt der Zivilisation hat
mit der Herrschaft auch jene Perspektive auf deren
Beschwichtigung erneuert. Während jedoch die reale
Geschichte aus dem realen Leiden gewoben ist, das
keineswegs proportional mit dem Anwachsen der
Mittel zu seiner Abschaffung geringer wird, ist die
Erfüllung der Perspektive auf den Begriff angewiesen.
Denn er distanziert nicht bloß, als Wissenschaft, die
Menschen von der Natur, sondern als Selbstbesin-
nung eben des Denkens, das in der Form der Wissen-
schaft an die blinde ökonomische Tendenz gefesselt
bleibt, läßt er die das Unrecht verewigende Distanz
ermessen. Durch solches Eingedenken der Natur im
Subjekt, in dessen Vollzug die verkannte Wahrheit
aller Kultur beschlossen liegt, ist Aufklärung der
Herrschaft überhaupt entgegengesetzt und der Ruf,
der Aufklärung Einhalt zu tun, ertönte auch zu Vani-
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nis Zeiten weniger aus Angst vor der exakten Wissen-
schaft als aus Haß gegen den zuchtlosen Gedanken,
der aus dem Banne der Natur heraustritt, indem er als
deren eigenes Erzittern vor ihr selbst sich bekennt.
Die Priester haben Mana stets an dem Aufklärer ge-
rächt, der Mana versöhnte, indem er vorm Schrecken,
der so hieß, erschrak, und die Auguren der Aufklä-
rung waren in der Hybris mit den Priestern einig. Auf-
klärung hatte als bürgerliche längst vor Turgot und
d'Alembert sich an ihr positivistisches Moment verlo-
ren. Sie war vor der Verwechslung der Freiheit mit
dem Betrieb der Selbsterhaltung nie gefeit. Die Sus-
pension des Begriffs, gleichviel ob sie im Namen des
Fortschritts oder der Kultur erfolgte, die sich insge-
heim schon lange gegen die Wahrheit verständigt hat-
ten, gab der Lüge das Feld frei. Diese war in einer
Welt, die nur Protokollsätze verifizierte und den zur
Leistung großer Denker entwürdigten Gedanken als
eine Art verjährter Schlagzeile aufbewahrte, von der
zum Kulturgut neutralisierten Wahrheit nicht mehr zu
unterscheiden.

Die Herrschaft bis ins Denken selbst hinein als un-
versöhnte Natur zu erkennen aber vermöchte jene
Notwendigkeit zu lockern, welcher als Zugeständnis
an den reaktionären common sense der Sozialismus
selbst vorschnell die Ewigkeit bestätigte. Indem er für
alle Zukunft die Notwendigkeit zur Basis erhob und
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den Geist auf gut idealistisch zur höchsten Spitze de-
pravierte, hielt er das Erbe der bürgerlichen Philoso-
phie allzu krampfhaft fest. So bliebe das Verhältnis
der Notwendigkeit zum Reich der Freiheit bloß quan-
titativ, mechanisch, und Natur, als ganz fremd ge-
setzt, wie in der ersten Mythologie, würde totalitär
und absorbierte die Freiheit samt dem Sozialismus.
Mit der Preisgabe des Denkens, das in seiner verding-
lichten Gestalt als Mathematik, Maschine, Organisati-
on an den seiner vergessenden Menschen sich rächt,
hat Aufklärung ihrer eigenen Verwirklichung entsagt.
Indem sie alles Einzelne in Zucht nahm, ließ sie dem
unbegriffenen Ganzen die Freiheit, als Herrschaft
über die Dinge auf Sein und Bewußtsein der Men-
schen zurückzuschlagen. Umwälzende wahre Praxis
aber hängt ab von der Unnachgiebigkeit der Theorie
gegen die Bewußtlosigkeit, mit der die Gesellschaft
das Denken sich verhärten läßt. Nicht die materiellen
Voraussetzungen der Erfüllung, die losgelassene
Technik als solche, stellen die Erfüllung in Frage.
Das behaupten die Soziologen, die nun wieder auf ein
Gegenmittel sinnen, und sei es kollektivistischen
Schlages, um des Gegenmittels Herr zu werden36.
Schuld ist ein gesellschaftlicher Verblendungszusam-
menhang. Der mythische wissenschaftliche Respekt
der Völker vor dem Gegebenen, das sie doch immerzu
schaffen, wird schließlich selbst zur positiven Tatsa-
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che, zur Zwingburg, der gegenüber noch die revolu-
tionäre Phantasie sich als Utopismus vor sich selber
schämt und zum fügsamen Vertrauen auf die objekti-
ve Tendenz der Geschichte entartet. Als Organ sol-
cher Anpassung, als bloße Konstruktion von Mitteln
ist Aufklärung so destruktiv, wie ihre romantischen
Feinde es ihr nachsagen. Sie kommt erst zu sich
selbst, wenn sie dem letzten Einverständnis mit die-
sen absagt und das falsche Absolute, das Prinzip der
blinden Herrschaft, aufzuheben wagt. Der Geist sol-
cher unnachgiebigen Theorie vermöchte den des er-
barmungslosen Fortschritts selber an seinem Ziel um-
zuwenden. Sein Herold Bacon hat von den vielen
Dingen geträumt, »welche Könige mit all ihren Schät-
zen nicht kaufen können, über die ihr Befehl nicht ge-
bietet, von denen ihre Kundschafter und Zuträger
keine Nachricht bringen«. Wie er es wünschte, sind
sie den Bürgern zugefallen, den aufgeklärten Erben
der Könige. Indem die bürgerliche Wirtschaft die Ge-
walt durch die Vermittlung des Marktes vervielfachte,
hat sie auch ihre Dinge und Kräfte so vervielfacht,
daß es zu deren Verwaltung nicht bloß der Könige,
sondern auch der Bürger nicht mehr bedarf: nur noch
Aller. Sie lernen an der Macht der Dinge, der Macht
endlich zu entraten. Aufklärung vollendet sich und
hebt sich auf, wenn die nächsten praktischen Zwecke
als das erlangte Fernste sich enthüllen, und die Län-
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der, »von denen ihre Kundschafter und Zuträger keine
Nachricht bringen«, nämlich die von der herrschaftli-
chen Wissenschaft verkannte Natur, als die des Ur-
sprungs erinnert werden. Heute, da Bacons Utopie,
daß wir »der Natur in der Praxis gebieten« in telluri-
schem Maßstab sich erfüllt hat, wird das Wesen des
Zwanges offenbar, den er der unbeherrschten zu-
schrieb. Es war Herrschaft selbst. In ihre Auflösung
vermag das Wissen, in dem nach Bacon die »Überle-
genheit des Menschen« ohne Zweifel bestand, nun
überzugehen. Angesichts solcher Möglichkeit aber
wandelt im Dienst der Gegenwart Aufklärung sich
zum totalen Betrug der Massen um.
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