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Kunst als Geschichtsschreibung 
Zur Aktualität von Adornos Ästhetischer Theorie 

 

Warum gerade jetzt Adorno lesen? In diesem Beitrag geht es darum, was man versäumt, 

wenn man sich mit der Ästhetischen Theorie Adornos ohne Bezug zu ihrer und unserer 

Geschichte (und Gegenwart) auseinandersetzt. Man kann sagen, daß Adornos Werk – und 

nicht nur seine Theorie über die Kunst (der Moderne) - in bewußter Abgrenzung zum 

Faschismus entwickelt worden ist. Weil für die Kritische Theorie gerade diese Abgrenzung 

von Bedeutung ist, hat sie auch eine Bedeutung in unserer Gegenwart; denn besonders in 

Zeiten, in denen Politiker wie Erdogan, Orban oder Trump, also (gefährliche) Populisten, 

nicht nur die Sprache, das freie Wort (Journalisten) oder Kunst und Wissenschaft 

diskreditieren, angreifen und bedrohen, ist es wichtig, ein Mittel gegen diese in der Hand 

zu haben. Kritische Theorie ist ein Mittel, um Angriffe auf Sprache, auf Wahrheit, auf 

Kunst und auch auf politische Zumutungen abzuwehren.  

 

Auschwitz ist für Adorno das Signum einer Epoche der Barbarei. Die Ideologie, die 

Auschwitz (als Ort des Schreckens und des Todes, an dem der Tod seinen Meisterbrief 

bekam - "der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau"1; P.Celan; 

Todesfuge. In Mohn und Gedächtnis, 1952 -) hat Realität werden lassen, berührt auch den 

Begriff der Kunst. Prinzipiell erfährt sich das Leben "Nach Auschwitz [   ] als 

beschädigtes, das zur Selbstreflexion zwingt. Kein anderer hat diese Erfahrung in allen 

seinen Arbeiten so bewußt gemacht wie Adorno. In der Tat: Auschwitz affiziert alles, was 

nach ihm kommt."2 In der Zeit nach Auschwitz, in der freilich die Bedingungen für die 

Wiederholung der durch den Nationalsozialismus bedingten weltgeschichtlichen 
                                                             
1 Diese Stelle verweist auf den bürokratischen Charakter des Vernichtungsprozesses ebenso wie auf die im 
Namen einer Rassenideologie durchgeführten Tötungen von Menschen. - vgl. hierzu: Raul Hilberg/ Alfons 
Söllner: Das Schweigen zum Sprechen zu bringen. Ein Gespräch über Franz Neumann und die Entwicklung der 
Holocaust-Forschung. In: Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz. Hrsg. von Dan Diner; Fischer (Tb 4398), 
Frankfurt a.Main, 1988, S. 177 
2 Detlev Clausen: Nach Auschwitz. Ein Essay über die Aktualität Adornos. In: Zivilisationsbruch, a.a.O., S.55 
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Katastrophe nicht der Vergangenheit angehören3, beginnt ein anderes Gesetz zu herrschen, 

nämlich das des Vergessens: "Schon 1945 formulierte Adorno - sozusagen a priori - das 

Gesetz der kommenden Epoche: den Ausfall der historischen Dimension des 

(Alltags)Bewußtseins. Das heißt nichts anderes als das Vergessen von Auschwitz. Schon 

1950 muß Adorno konstatieren: >>Unterdessen gilt bereits an Auschwitz zu erinnern für 

langweiliges Ressentiment.<<"4 

Zu dem, was vergessen wurde, was schnell vergessen und verdrängt werden soll5, gehört 

der denunziatorische Umgang des Nationalsozialismus mit der Kunst. Damit dies - die 

totale Funktionalisierung der Kunst, die Indienstnahme einer der Macht genehmen Kunst 

für ihre Ideologie sowie Propaganda und die Verdammung sowie Vernichtung einer nicht 

genehmen Kunst - nicht sich wiederholen kann, wenigstens nicht im Namen eines 

theoretischen Begriffs von Kunst, rekurriert Adorno auf einen >Begriff< von Kunst, mit 

dem es nicht möglich ist, Kunst zu funktionalisieren und zu instrumentalisieren, der aber 

gleichzeitig die Möglichkeit zuläßt, daß Kunst in Opposition steht zum Ganzen, zur 

Gesellschaft, die über das Einzelne und den Einzelnen Macht ausübt. 

Nachdem, - so läßt sich formulieren -, der Faschismus den äußersten Punkt einer 

Unfreiheit im Ganzen repräsentiert, durch den auch die Kunst ihre Freiheit verliert, kommt 

es nun darauf an, darauf zu bestehen, daß die absolute Freiheit der Kunst in ihrer 

Autonomie besteht: "... die absolute Freiheit in der Kunst, [   ], gerät in Widerspruch zum 
                                                             
3 Theodor W. Adorno: Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit. In: ders.; Erziehung zur Mündigkeit. 
Suhrkamp (st 11), Frankfurt a.Main, 1970, S. 10: "Man will von der Vergangenheit loskommen: mit Recht, weil 
unter ihrem Schatten gar nicht sich leben läßt, und weil des Schreckens kein Ende ist, wenn immer nur wieder 
Schuld und Gewalt mit Schuld und Gewalt bezahlt werden soll; mit Unrecht, weil die Vergangenheit, der man 
entrinnen möchte, noch höchst lebendig ist. Der Nationalsozialismus lebt nach, und bis heute wissen wir nicht, 
ob bloß als Gespenst dessen, was so monströs war, daß es am eigenen Tode noch nicht starb, oder ob es gar 
nicht erst zum Tode kam ...." 
4 Detlev Clausen: Nach Auschwitz..., a.a.O., S.57 
5 vgl. hierzu Mario Erdheim: Die Psychoanalyse und das Unbewußte in der Kultur. Suhrkamp (stw 654), Frank-
furt a.Main, 1988. - Erdheim stellt dort in dem Aufsatz ">Heiße Gesellschaften< und >kaltes Militär< die These 
auf, daß die Gesellschaft, um zu funktionieren, ein bestimmtes Maß an Unbewußtheit braucht bzw. daß 
Unbewußtheit eine Voraussetzung für das Funktionieren einer Gesellschaft ist. Diese Unbewußtheit z.B. 
gegenüber den gegebenen Herrschaftverhältnissen wird durch Verdrägungsmechanismen erreicht, mit denen die 
Individuen auf die auf sie ausgeübte permanente und subtile Unterdrückung reagieren. 



 Dörwald, Uwe: Zur Aktualität von Adornos Ästhetischer Theorie 

	  

www.schwarz-auf-weiss.org  bringt immer gute Texte: essayistisch | kritisch | divers  3 

perennierenden Stande von Unfreiheit im Ganzen."6 Die Opposition von absoluter Freiheit 

der Kunst und den totalitären Verhältnissen im Ganzen wird im Nationalsozialismus auf 

zynische Weise dadurch zum Verschwinden gebracht, daß der Kunst ihre Freiheit zur 

Gestaltung des von ihr vorgefundenen Materials genommen wird; sie darf gestalten, ABER 

im Sinne der herrschenden Ideologie - der Himmel muß blau oder bewölkt sein. 

Die Kunst wurde zum Instrument der Propaganda, sie wurde mißbraucht, um 

verbrecherische Ziele und Zwecke zu verherrlichen7. Die Kunst wurde ihrer Autonomie 

beraubt. 

In der (totalitären) und in jeder nicht herrschaftsfreien - welche Gesellschaft ist 

herrschaftsfrei?! - Gesellschaft "ist der Ort der Kunst ungewiß geworden. Die Autonomie, 

die sie erlangte, nach dem sie ihre kultische Funktion und deren Nachbilder abschüttelte, 

zehrte von der Idee der Humanität. Sie (=die Autonomie und damit/deshalb die Idee der 

Humanität; d.Verf.) wurde zerrüttet, je weniger Gesellschaft zur Humanen wurde." (ÄT,9) 

Hatte Kunst sich im Verlaufe ihrer Geschichte von den ihr von Außen zugeschriebenen 

Funktionen emanzipiert und stand diese Emanzipation für die Möglichkeit einer 

Emanzipation des Ganzen, der Gesellschaft ein, d.h. auch für die berechtigten Ansprüche 

des Einzelnen, des Individuums auf Autonomie, so wird die Geschichte der mühsamen 

Emanzipation der Kunst (und des Individuums) durch das Erscheinen Hitlers auf der 

Bühne der Weltgeschichte zum Stillstand gebracht, ja sogar zurückgedreht. Die 

hereinbrechende Welle der braunen Pest überrollte die Errungenschaften der Kultur und 

förderte für die Dauer ihrer Herrschaft die Barbarei. 

Adornos Werk läßt sich aus der Erfahrung des Faschismus begreifen, was offensichtlich 

erst heute sichtbar wird.8 Es steht ein für den Versuch, sowohl die Bedingungen der 

verheerenden Geschichte als auch die Möglichkeiten zu reflektieren, die eine 

Wiederholung dieser Geschichte unmöglich machen bzw. mithelfen könnten, dies zu 
                                                             
6 Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie. Suhrkamp (stw 2), Frankfurt a.Main, 1973, S. 9 Fortan wird für 
Zitate aus der Ästhetischen Theorie im Text das Sigle ÄT benutzt und verwendete Stellen durch die Angabe der 
betreffenden Seitenzahl ausgewiesen. 
7 Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an den Mißbrauch, der z.B. mit H.Heines Loreley Gedicht 
getrieben wurde. Das Gedicht war gelitten; der Verfasser anonym. 
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verhindern. Davon legen seine Schriften - und nicht nur die über Erziehung - ein beredtes 

Zeugnis ab. 

Aufgrund der Tatsache, daß die Bedingungen, die zum Faschismus geführt haben, nicht 

der Vergangenheit angehören, formuliert Adorno in der Negativen Dialektik (=ND) einen 

neuen Imperativ, der das/sein Denken und Handeln begleitet: "Hitler hat den Menschen im 

Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen: ihr Denken 

und Handeln so einzurichten, daß Auschwitz (und damit die Bedingungen von Auschwitz; 

d.Verf.) nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe."9 Wenn diese Bedingung des 

Denkens gilt, dann bezieht sie sich unweigerlich auch auf das Denken über Kunst: Es 

darf/soll nicht sein, daß Kunst  - wie geschehen - mißbraucht und vernichtet wird. 

Um dies zu erreichen, schreibt Adorno seinem "Begriff" von Kunst die Eigenschaft zu, 

gerade nicht definierbar zu sein; der Begriff KUNST "spottet [   ] der Verbaldefinition" 

(ÄT,263), es ist (nach Auschwitz) nicht mehr möglich, Kunst "einfach zu definieren" 

(ÄT,267), wie es "bloß die verfügenden philosophischen Systeme wagen" (ÄT,267) 

konnten. Gleichwohl "darf Ästhetik das Bedürfnis nach einer solchen Definition" (ÄT,427) 

nicht verleugnen, "soll sie nicht schuldig bleiben, was sie verspricht."(ÄT,427) 

Ästhetik nach Auschwitz hat zwar das Bedürfnis, Kunst auf den Begriff zu bringen, 

verausgabt sich aber zum Teil daran, - negativ - die Gründe zu bestimmen, die dieses 

Unterfangen vereiteln. Ästhetische Theorie heute ist etwas anderes als Ästhetik im Sinne 

der klassischen Philosophie. Sie muß wegen der Erfahrung des totalitären Faschismus sich 

dieser Erfahrung beugen und kann nicht mehr wie die großen philosophischen Systeme 

(insbesondere wie die des Idealismus) alles auf den BEGRIFF bringen (wollen). Denn dem 

Zwang der (idealistischen) Philosophie zum System korrespondiert der Zwang des 

Systems, d.h. die Systeme selbst besitzen keinen herrschaftsfreien Charakter. Sie üben 

einen Denkzwang aus, der totalitäre Tendenzen in dem Sinne hat, daß sie dem 
                                                                                                                                                                                         
8 Detlev Clausen: Nach Auschwitz..., a.a.O., S.62 
9 Theodor W. Adorno: Negative Dialektik(ND). Suhrkamp (stw 113), Franfurt a.Main, 1975, S.358 
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Allgemeinen gegenüber dem Besonderen den Vorrang zuerkennen10, worin ihre 

Inhumanität besteht, weil eben das Einzelne, das Besondere, das Individuelle um des 

Begriffs willen unterdrückt wird. 

Dies ist mit ein Grund, weshalb der Begriff "Kunst" sich dagegen spröde macht, auf den 

Begriff gebracht zu werden. Die Methode, heute über (den Begriff der) Kunst zu denken, 

muß dies reflektieren und kann, will sie nicht den totalitären Zug der großen 

philosophischen Systeme wiederholen, nur fragmentarisch, was nicht heißt: willkürlich, 

sein. "Die Formulierung einer wie immer auch gearteten allgemein-normativen, 

invarianten Ästhetik heute dünkt mir unmöglich. [   ] Erörtern kann ich, 

fragmentarisch...."11 Das Fragmentarische, das prinzipiell Unabgeschlossene übt keinen 

Zwang (auf das Denken selbst und) über die durch das Denken erfassten Gegenstände aus. 

Das Fragment als Form der Abhandlung tritt ohne Absolutheitscharakter auf und läßt 

Raum für andere Interpretationen12. Das Fragment und der Essay sind die beiden 

Darstellungsformen, die Adorno bevorzugt und die einem herrschaftsfreien Diskurs 

genügen könn(t)en. 

Ein Grund, weshalb das Fragmentarische und der Essay als Darstellungsformen auch für 

theoretische Gegenstände - die ÄT ist fragmentarisch, aber nicht ästhetisch (sie ist der 

Versuch einer Theorie über das Ästhetische und nicht eine Theorie, die selbst Tendenzen 

zeigt ästhetisch zu werden) - bevorzugt wird, ist der, daß es im Begriff des 

Fragmentarischen bzw. des Essays liegt, sich in besonderem Maße auf das Vereinzelte, das 

Besondere, das einzelne Kunstwerk einlassen zu könne, ohne gleich den Blick auf das 

Ganze richten zu müssen. 

                                                             
10 Theodor W. Adorno: Minima Moralia, Suhrkamp (Bibliothek 236), Frankfurt a.Main, 1988, S.90: "...jene 
stillschweigende Zuerkennung des Vorrangs ans Allgemeine gegenüber dem Besonderen, worin nicht nur der 
Trug des Idealismus besteht, der die Begriffe hypostasiert, sondern auch seine Unmenschlickeit, die das 
Besondere, kaum daß sie es ergreift, schon zur Durchgangsstation herabsetzt und schließlich mit Leiden und Tod 
der bloß in der Reflexion vorkommenden Versöhnung zuliebe allzu geschwind sich abfindet - in letzter Instanz 
die bürgerliche Kälte, die das Unausweichliche allzu gerne unterschreibt." 
11 Theodor W. Adorno: Ohne Leitbild. In: Ohne Leitbild. Parva Aesthetica, Suhrkamp (es 201), Frankfurt 
a.Main, 1967, S. 7 
12 ÄT,S.415: "Wo immer auch der Interpret in seinen Text eindringt, findet er eine unabschließbare Fülle von 
Desideraten, denen er zu genügen hätte, ohne daß einem zu genügen wäre, ohne daß das andere darunter litte;..." 
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Der die ÄT einleitende Satz "Zur Selbstverständlichkeit wurde, daß nichts, was die Kunst 

betrifft, mehr selbstverständlich ist, weder in ihr noch in ihrem Verhältnis zum Ganzen, 

nicht einmal ihr Existenzrecht." (S.9) verweist schon darauf, daß man nicht mehr 

unreflektiert (naiv) über Kunst reden kann. Es geht nicht mehr, Kunst einfach zu genießen 

- "Autonom ist künstlerische Erfahrung einzig, wo sie den genießenden Geschmack 

abwirft." (ÄT,S.26) / "Tatsächlich werden Kunstwerke desto weniger genossen, je mehr 

einer davon versteht." (ÄT,S.27) / "Was das allgemeine Bewußtsein und eine willfährige 

Ästhetik unter Kunstgenuß nach dem Modell realen Genießens sich vorstellt, existiert 

wahrscheinlich überhaupt nicht." (ÄT, S.26) -; denn dann käme es dazu, daß der 

"Kunstfremde, der Banause, der als beziehungslose tabula rasa das Kunstwerk auf sich 

wirken läßt, der Qualifizierteste es zu verstehen und zu beurteilen" (ÄT,S.261) ist. Die ÄT 

ist lesbar als Plädoyer für eine moderne Kunst, die durch ihren nicht geschlossenen 

Charakter, dem fragmentarischen, der ÄT ähnelt, und das durch den Faschismus als 

historischem Bezugspunkt, der gerade die Kunst der Moderne verdammte, ausgelöst 

wurde. Nach dem Minimalbegriff von Kunst, den die faschistische Ideologie propagierte, 

problematisiert Adorno den Begriff von Kunst; nach der Abwertung der Moderne, die auch 

dadurch erfolgte, daß sie am als vollendet und wertvoll gesetzten Tradierten gemessen 

wurde, setzt Adorno die Moderne in ihr Recht ein. Die Auseinandersetzung mit der Kunst 

der Moderne ist ernsthaft. 

Es ist ein Mißverständnis, wenn K.M.Michel13 gegen Adorno geltend macht, daß "frühere 

Epochen [   ] den Rang künstlerischer Arbeit eher an ihrem Zweck als an ihrer 

Zwecklosigkeit maßen" (Michel, S.80), und darauf zu sprechen kommt, daß die Kunst 

durch ihre Emanzipation, "durch die fortschreitende gesellschaftliche Arbeitsteilung, (den) 

durch Industrialisierung und Technifizierung bedingte(n) Entlastungsprozeß zugleich" 

(Michel,S.80) verarmte. Michel spricht von einer "Verdrängung (der Kunst) aus dem 

realen gesellschaftlichen Lebenszusammenhang" (Michel,S.80) und davon, daß in der 

Moderne "nur solche >Kunstfertigkeiten<, die keinen gesellschaftlichen Nutzen brachten - 
                                                             
13 Karl Markus Michel: Versuch, die "Ästhetische Theorie" zu verstehen. In: Materialien zur ästhetischen Theo-
rie/Th.W.Adornos Konstruktion der Moderne; hrsg. von B.Lindner und W.M.Lüdke, Suhrkamp (stw 122), 
Frankfurt a.Main., 1980, insbesondere S.80 
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im Jargon: nicht unmittelbar, unter das Kapital subsumiert werden konnten -, (   ) als 

>schöne Künste< anerkannt (wurden)" (Michel,S.80) und er schließt: "So gesehen ist die 

Voraussetzung für die Autonomie der Kunst ihre Funktionslosigkeit,..." (Michel,S.80) 

Michel scheint aber vergessen zu haben, daß sich der Begriff der Kunst bei Adorno nicht 

darin erschöpft, daß der Kunst uneingeschränkt Autonomie zuerkannt wird, obwohl das 

Recht der Kunst auf Autonomie gleich zu Beginn der ÄT gestärkt wird: "Wohl bleibt ihre 

Autonomie irrevokabel." (S.9) 

Aber das Recht der Autonomie der Kunst bedeutet keine Existenzweise der Kunst ohne 

Bezüge zum ihr Heterogenen. 

Gerade durch den Doppelcharakter der Kunst, Kunst ist autonom und fait social 

zugleich, führt Adorno eine Möglichkeit ein, mit der es der Kunst gelingen kann, sich ihrer 

Funktionalisierung und Instrumentalisierung und ihrer Neutralisierung zu entziehen. Der 

Begriff der Kunst oszilliert gleichsam zwischen diesen beiden Bestimmungen. 

Dadurch, daß Kunst Wahrheitscharakter hat, auf Wahrheit abzielt (ÄT,S.419) und eine 

prinzipielle "Gegenposition zur Gesellschaft" (ÄT, S.335) einnimmt, kann sie weder 

funktionalisiert noch neutralisiert werden. Sie hat u.a. schon deshalb Bezug zur 

Gesellschaft, weil aus dieser ihr Material stammt. Material ist, "womit die Künstler 

schalten: was an Worten, Farben, Klängen bis hinauf zu Verbindungen jeglicher Art bis zu 

je entwickelten Verfahrungsweisen fürs Ganze ihnen sich darbietet.."(ÄT, S.222). Dieses 

Material ist "geschichtlich durch und durch"(ÄT, S.223). D.h. im Material liegen als 

Sedimente Bedeutungen vergraben. (Man kann z.B. bestimmte Worte und Phrasen nicht 

mehr unreflektiert benutzen, will man sich nicht faschistoider Tendenzen in seinem 

Sprachgebrauch schuldig machen.) 

Will nun die Gesellschaft der Kunst Zwecke zuweisen, dann kann Kunst auf ihre 

Autonomie verweisen und darauf, daß durch diesen Verweis der Gesellschaft auf die 

vermeintlichen gesellschaftlichen Zwecke und Funktionen der Kunst die Gesellschaft 

selbst auf ihre eigenen Tendenzen der Instrumentalisierung der Lebenszusammenhänge 

verweist. Versucht die Gesellschaft hingegen das gesellschaftskritische Potential der Kunst 

durch einen aus ihren Reihen kommenden Verweis auf die Autonomie der Kunst zu 
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neutralisieren, dann kann Kunst auf ihren Charakter als fait social hinweisen. Welche 

Position Gesellschaft also zur Kunst bezieht, Kunst kann immer die Gegenposition 

beziehen; läßt sich nicht von außen bestimmen. Durch dieses oppositionelle Verhalten zur 

Gesellschaft "(kristallisiert) sie (=Kunst, d.Verf.) sich als Eigenes.., anstatt bestehenden 

gesellschaftlichen Normen zu willfahren und als >gesellschaftlich nützlich< sich zu 

qualifizieren, kritisiert sie die Gesellschaft, durch ihr bloßes Dasein, ... " (ÄT,S.335) Wenn 

es sich mit der Kunst so verhält, dann macht sie den zugreifenden, disziplinierenden, 

ordnenden, formenden, herrschaftlichen Charakter einer auf Ruhe und Ordnung - auch und 

gerade in Sachen der Kunst - ausgerichteten Gesellschaft transparent. 

Ist die instrumentelle Vernunft auf Herrschaft über Natur und Individuen gerichtet und 

formte sie sich gerade an den Möglichkeiten der rationalen Naturbeherrschung, sind des 

weiteren die Mittel der Herrschaft Macht und Gewalt und erfaßt Herrschaft alle 

Lebensbereiche, so ist Kunst als prinzipielle Opposition zur Gesellschaft gegen Herrschaft 

gerichtet und positiv aufzufassen als eine Kritik der Gewalt. Setzt instrumentelle Vernunft 

immer Zwecke, so ist es an der Kunst (schon durch ihr Dasein), Kritik zu üben an der 

totalisierenden Herrschaft der Vernunft. Dies ist nur möglich, wenn Kunst zweck-los, d.h. 

nicht vereinnahmend ist, wenn sie nicht instrumentalisiert werden kann, d.h. wenn sie 

autonom ist. Die >Funktion< der Autonomie der Kunst ist es, eine Gegenposition zu bilden 

gegen die Funktionalität als herrschendem Prinzip einer verwalteten Welt, in der es, - ist 

diese voll ausgebildet -, keine Individualität mehr gibt. In der funktionalen Welt, in der die 

instrumentelle Vernunft den Sieg davon getragen hat, wodurch Herrschaft statuiert wird, 

tritt Kunst allein schon dadurch für Freiheit ein, daß der Begriff der Kunst "nicht (den) 

Umfang eines ein für allemal gesicherten Bereichs haben kann" (ÄT, S.17); jedes 

Kunstwerk ist dadurch in sein Recht eingesetzt und kann einem absoluten, totalisierenden  

Begriff von Kunst widersprechen. 

Des weiteren hat sich "Kunst als Bewußtsein von Nöten (   ) bestätigt." (ÄT,S.35) In einer, 

das Individuelle und Besondere verdrängenden, verwalteten Welt ergreift jedes Kunstwerk 

Partei für das Individuelle und Besondere und verweist durch seine Autonomie auf die 

Autonomie des Individuums. Da aber die Realität eine ist, in der das Leiden an der durch 

Herrschaft geübten Gewalt vorherrschend ist, erinnert Kunst an das Leid, das erfahren 
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wird: "Das Übermaß an realem Leiden duldet kein Vergessen; [   ] Aber jenes Leiden, nach 

Hegels Wort das Bewußtsein von Nöten, erheischt auch die Fortdauer von Kunst.."14 

[Kunst wäre nach dieser Konzeption erst dann am Ende, wenn sich die Autonomie der 

Individuen, auf welche die Autonomie der Kunst verweist (das Glücksversprechen der 

Kunst), erfüllt hätte.] Kunst ist Bewußtmachung, Bewußthaltung und Erinnerung an das 

Leiden des Besonderen, der Individuen unter den Bedingungen der von Herrschaft 

geprägten Verhältnisse und in diesem Sinn ist Kunst radikale Kritik der Gesellschaft, denn 

sie greift Machtstrukturen an, indem sie aufdeckt. 

 

In dem hier beschriebenen Sinn kann auch die ÄT Adornos vom ersten bis zum letzten 

Satz als eine Auseinandersetzung mit Herrschaft gelesen werden, wobei der Kunst bei 

dieser Auseinandersetzung eine ausgezeichnete und besondere Stellung zuerkannt wird; 

denn sie verfügt über eine lange die Herrschaft begleitende Existenz, ist eine Art 

kulturelles Gedächtnis, in dem die erlittenen Leidenserfahrungen aufbewahrt werden: 

Was aber wäre Kunst als Geschichtsschreibung, wenn sie das Gedächtnis des 

akkumulierten Leidens abschüttelte." (ÄT, S.387) 

 

Man kann Trumps MAKE AMERICA GREAT AGAIN ein MAKE CRITICAL THEORY 

GREAT AGAIN entgegensetzen. 

                                                             
14 Theodor W. Adorno: Engagement. In: Noten zur Literatur (III). Suhrkamp (stw 355), Frankfurt a.Main, 1981, 
S. 423 


