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“W i s s e n s c h a f t  b e k ä m p f t  v o n  d e n  P h i l o s o p h e n”   

(...) „Wir finden von Anfang der griechischen Philosophie  

an einen Kampf gegen die Wissenschaft, mit den Mitteln 

 einer Erkenntnißtheorie, resp. Skepsis: und wozu? 

 immer zu Gunsten der M o r a l...“ (...) „Es bleibt ein Problem:  

sie nähern sich der Sophistik, um die Wissenschaft los zu werden“.  

(...) „Man will sich nicht drum zu bekümmern haben: man will freie  

Hand behalten für seinen, ‘Weg’ “. 

„wogegen wehren sie sich eigentlich? Gegen die Verbindlichkeit, 

gegen die Gesetzlichkeit, gegen die Nöthigung, Hand in Hand zu 

gehen  : ich glaube, man nennt das F r e i h e i t...  

Darin drückt sich d é c a d e n c e aus: der Instinkt der Solidarität ist 

so entartet, daß die Solidarität als T y r a n n e i empfunden wird: sie 

wollen: 

keine Autorität  

keine Solidarität 
keine Einordnung in Reih und Glied“. (...)  

„sie hassen das Schrittweise, das Tempo der Wissenschaft“  

(...), „den langen Athem, die Personal-Indifferenz des 

wissenschaftlichen Menschen“1 

 

In dem Text, den Peter Bulthaup zum Hamburger Adorno-Symposion (1984) beigesteuert 

hat, geht es ihm um „die Darstellung der theoretisch bestimmbaren Gründe, aus denen die 

Kritik, die dem akademischen Betrieb sich widersetzt, diesem sei's fahrlässig, sei's 

zwangsläufig, auch entgegenkommt.“2 Es stimmt, dass eine widersetzliche Kritik dem von 

ihr Kritisierten fahrlässig entgegenkommen kann. Das ist aber nur dann möglich, wenn sie 

Mängel enthält. Nach deren Beseitigung kann eine nicht konstruktive Kritik unmöglich 

ihrem Gegenstand entgegenkommen. 

Der akademische Betrieb produziert im Nachhinein lauter Ideologien über das, was Politik 

und freie Marktwirtschaft alles angerichtet haben. Eine Kritik, der das nicht passt und die 

dagegen argumentiert, macht laut Bulthaup gemeinsame Sache mit dem, was sie angreift. 

Ob sie sich dabei theoretische Schnitzer leistet oder nicht, ist ihm gleichgültig. Denn 

 
1 Friedrich Nietzsche, Nachlaß 1887-1889 (Nachgelassene Fragmente, Frühjahr 1888,14 (141) ), Kritische 

Studienausgabe, hg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari, Bd. 13, München 1999 (Neuausgabe), S. 324 f, -

Nietzsche hat viel einander Entgegengesetztes behauptet, aber hier hat er Recht. An anderer Stelle argumentiert 

er gegen die hier von ihm verteidigte Gesetzlichkeit und Verbindlichkeit der Wissenschaft: „die Nothwendigkeit 

ist“ (…) „eine Interpretation“, also nicht gesetzlich und verbindlich, mithin keine Notwendigkeit. Siehe ders., 

Nachlaß 1885-1887 (Nachgelassene Fragmente, Herbst 1887, 9 (91) ), a. a. O., Bd. 12, S. 383; vgl. auch S. 384-

385, wo Nietzsche die entscheidenden philosophischen Grundbegriffe Subjekt, Objekt, Substanz, Materie und 

Geist sowie Identität, Kausalität und damit die Wissenschaft aufgibt. Stattdessen redet er über „Complexe des 

Geschehens“. Dies hat im 20. Jahrhundert nicht nur in Frankreich Schule gemacht; der Systemtheoretiker Niklas 

Luhmann wird dann ein „Argumentieren mit Komplexität als Begründungsersatz“ kreieren. Vgl. N. Luhmann, 

Systemtheoretische Argumentationen, in: Jürgen Habermas / Niklas Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder 

Sozialtechnologie, Frankfurt am Main 1976, S. 404.  
2 Peter Bulthaup, Affirmation und Realität, in: Hamburger Adorno-Symposion, hg. v. Michael Löbig u. Gerhard 

Schweppenhäuser, Lüneburg 1984, S. 121. 
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deren Argumente mögen noch so richtig sein, solche Kritik ist ihm zufolge gleichwohl zur 

Kumpanei mit den attackierten Ideologien verurteilt, und zwar mit Notwendigkeit. Daher 

ist es nicht verwunderlich, dass der kritische Theoretiker sich in seinem Beitrag gar nicht 

mit den vorliegenden destruktiven Kritiken an dieser Ideologienproduktion befasst. Wenn 

der Tadel verkehrter Bewusstseinsinhalte, der deren Beseitigung zum Ziel hat, selber a 

priori ideologisch ist, dann braucht sich ein kritischer Philosoph nicht mit deren 

Qualitäten auseinanderzusetzen. Stattdessen untersucht er, wie schon die Überschrift 

„Affirmation und Realität“ seines Aufsatzes ankündigt, Kategorien der Qualität. An den 

reinen Verstandesbegriffen Affirmation (bei Kant: Realität), Negation und Limitation der 

klassischen Erkenntnistheorie und ihrer Stellung zueinander im Bewusstsein seiner selbst 

soll es liegen, dass Kritiker der Bejahung des von ihnen Verneinten und Bekämpften 

nolens volens nicht entkommen können. 

Bulthaup möchte beweisen, das Denken selbst sei der Grund dafür, dass es angeblich 

immer ideologisch sei. Dem Denken sei es anzukreiden, wenn die Geistes-, Sozial- und 

Kulturwissenschaften ununterbrochen den Fehler begehen, die Einbildung der Subjekte, 

demokratischer Staat und freie Marktwirtschaft seien für sie da, theoretisch zu 

formulieren. Erkenntniskritik und Ideologiekritik sind für Bulthaup dasselbe. Folglich 

untersucht er nicht das ideologische Denken, wie es sich nach wie vor in zahllosen, frei 

erfundenen Unsinnstheorien präsentiert, die vom tiefen, menschlichen Verständnis ihrer 

Autoren für die Mängel der für sie fraglos besten aller unvollkommenen Gesellschaften 

Zeugnis ablegen. Folglich analysiert Bulthaup auch nicht die widersetzliche Kritik an den 

gängigen Ideologien, sondern treibt Erkenntniskritik solcher Kritik. Sein Problem lautet: 

Warum ist jegliche radikale Kritik, die mit dem Kritisierten keine gemeinsame Sache 

macht, unmöglich? Das Wissen radikaler Kritik wird also einer erkenntnistheoretischen 

Untersuchung unterzogen. Dabei wird von ihrer Bestimmtheit völlig abstrahiert. Nach 

dieser Abstraktion unterscheidet sich radikale, oppositionelle Kritik nicht mehr von 

Erkenntnis überhaupt. Auf diese Weise macht Adorno-Schüler Bulthaup sie zum 

Gegenstand des Dauerproblems der Erkenntnistheorie, nämlich der Frage: Wie ist 

Erkenntnis überhaupt möglich? Aus der Beantwortung dieser Frage ist die Behauptung, 

jede widersetzliche Kritik komme dem von ihr Kritisierten entgegen, abgeleitet: 

Erkenntnis ist nach Bulthaup nur möglich als ideologische. Und da oppositionelle 

Ideologiekritik unter die Kritik der Erkenntnis als solcher fällt, ist sie „zwangsläufig auch“ 

ideologisch. 

Der kritische Erkenntnistheoretiker ermittelt nicht die Bestimmtheit einer Sache, gibt also 

keine positive Antwort auf die Frage: Was ist das? wie der Wissenschaftler, der etwas 

über seinen Gegenstand herausgefunden hat. Er stellt diese Frage gar nicht. Es interessiert 

ihn ebenfalls nicht, ob die vorliegenden Ergebnisse wissenschaftlichen Forschens 

stichhaltig sind oder nicht. Ganz ohne deren Prüfung bezweifelt er die Wirklichkeit 

wissenschaftlicher Erkenntnis in toto und damit sein eigenes, Wissenschaftlichkeit für 

sich beanspruchendes, erkenntnistheoretisches Denken, indem er nach deren Möglichkeit 

fragt: 

„Wenn wir erkenntnistheoretische Reflexion“ (...) „vollziehen“ (...), „konfrontieren wir 

dabei immer die Erkenntnisse“ (...), „die dieser Kritik unterliegen“, (!) „ihrer eigenen 

Möglichkeit. Wir fragen, ob diese Erkenntnisse überhaupt möglich sind, und“ (...) „nicht, 

ob sie im Rahmen einer bereits konstituierten Erkenntnisgattung nun richtige oder falsche 

Erkenntnisse seien.“3 

 
3 Theodor W., Adorno, Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie (WS 1957/58), Frankfurt am Main o. 

J., S. 16. 
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Nachdem die Wissenschaft der Erkenntniskritik untergeordnet und ihr damit angeblich 

unterlegen ist, soll es Erkenntnisse ausschließlich als falsche geben, als ihr Gegenteil, als 

ein ideologisches Wissen, das dem Gewussten, es sei, was es wolle, zustimmt und dessen 

Existenz für gut und notwendig hält. Und zwar gerade dann, wenn die Wirkungen dieses 

Gewussten für die Erkennenden äußerst schädlich und als solche begriffen worden sind: 

„Noch die Gestalten, in denen Subjektivität als unterliegende, zerstörte sich darstellt, 

ratifizieren auch die Opferung der Subjekte als deren höhere Wahrheit. Demnach ist kein 

Begriff von Wahrheit mehr vorstellbar, der mit sich selbst nicht die Herrschaft bestätigte, 

der er sich verdankt, und ohne die es bis heute keine Wahrheit gibt.“4 Der demokratische 

Staat sorgt fortwährend für das allgemeine Wohl, indem er die bürgerliche Gesellschaft 

und ihre Wirtschaft am Funktionieren hält. Den allermeisten Leuten bekommt das 

ziemlich schlecht. Ihre Arbeitskraft müssen sie in den Dienst von Zwecken stellen, die 

nicht die ihren und mit einem angenehmen Leben für sie nicht vereinbar sind. Und wenn 

es die von ihnen per Wahlkreuzchen ermächtigte demokratische Herrschaft für 

notwendig hält, haben sie an der Front ihren Kopf zum Abschuss hinzuhalten. Das gefällt 

den Subjekten nicht. Andererseits gefällt es ihnen aber doch. Nämlich wenn sie ihr Opfer 

als höhere Wahrheit betrachten. Laut Bulthaup kommen auch die kritischsten unter ihnen, 

die ein paar richtige Einsichten über die in Rede stehenden Gegenstände gewonnen haben, 

nicht darum herum. Auch sie bringen angeblich Opfer für einen höheren Zweck. Dass 

unnachgiebige Kritiker sich ein korrektes Urteil Adornos zu eigen gemacht haben, das da 

lautet: „Ein Gebot aus dem Opfer zu machen, gehört zum faschistischen Repertoire“5, ist 

Bulthaup offenbar entgangen. Er unterstellt ihnen einen höheren Zweck, der sich von dem 

der Bürger gar nicht unterscheidet, d. h.: eine eschatologische, unerreichbare Wahrheit zu 

erstreben, aber ohne dies zu wissen, eine Wahrheit, der zufolge die Abschaffung des 

Kapitalismus eine Utopie ist und bleibt, ein ortlos bleibendes, jenseitiges Ideal, 

metaphysisches Telos, dem sie angeblich Opfer brächten. Und mit diesen Opfern für 

„einen Verein freier Menschen“ (…), die mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln 

arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewusst als eine“ (!) 

„gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben“, 6  einen Verein, der vermeintlich wie das 

Reich Christi niemals von dieser Welt sein könne, bestätigten sie die Herrschaft des 

Kapitals auf dieser Welt, gegen die sie angetreten waren. Mit dieser ihnen angehängten 

negativen Dialektik macht Bulthaup aus Kommunisten Idealisten und kann dann, (wie in 

einer seiner Vorlesungen) behaupten, die Metaphysik, die leere metaphysische 

Transzendenz, sei das Bindeglied von Materialismus und Theologie. Dagegen stellen Karl 

Marx und Friedrich Engels klar: „Der Kommunismus ist für uns nicht ein Zustand, der 

hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben (wird). 

Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand 

aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt“ (!) „bestehenden 

Voraussetzung“, die von den beiden Autoren sehr richtig „die ganze alte Scheiße“ 7 

genannt wird. 

 
4 Peter Bulthaup, Affirmation und Realität, a. a. O., S. 128. 
5 Theodor W. Adorno, Stichworte, Kritische Modelle 2, Frankfurt am Main (1969), 3. Aufl. 1970, S. 188 

(Marginalien zu Theorie und Praxis). 
6 Karl Marx/Friedrich Engels, Werke (künftig zitiert: MEW), Berlin 1967 ff., Bd. 23 (Karl Marx, Das Kapital, 

Kritik der politischen Ökonomie, Bd. 1), S. 92. 
7 MEW, Bd. 3 (Die Deutsche Ideologie, I. Feuerbach), S. 35. - Dazu eine Anmerkung: Ohne die geringste Spur 

einer sachlichen Kritik bringt ein Soziologe, den nicht wenige Intellektuelle für den größten Denker des 

vergangenen Jahrhunderts nach Heidegger halten, seine Indignation mit Getöse darüber zum Ausdruck, dass es 

doch tatsächlich immer noch Verfasser wissenschaftlicher Texte gibt, die sich positiv auf Marx beziehen: 

„Klassiker“ (...) „finden“ (...) „ihren Weg auch in die Theorieliteratur und in die Fußnoten - ganz zu schweigen 
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Höherer Zweck der Zwangsmitglieder der bürgerlichen Gesellschaft sind die Ziele und 

Werte, die ihnen der demokratische Staat und seine Ökonomie als Notwendigkeiten 

aufherrscht. Die vermeintlich zwangsläufige Einsicht in diese Ziele, vor denen Gesundheit 

und Leben bedeutungslos werden, streicht die Unzufriedenheit mit feindlichen 

Lebensbedingungen und die Kritik an ihnen wieder durch und erklärt sich mit ihnen 

einverstanden. Angesichts von Herrschaft, gleichgültig welcher, begreift deren 

Menschenmaterial seine eigene Nichtigkeit8  und hält damit an Ideologie fest. Sowohl 

faschistische und demokratische als auch revisionistische Nationalisten bringen ihren 

Machthabern die verlangten Opfer um einer besseren Zukunft willen, einer Zukunft, die in 

nichts anderem besteht als der Fortsetzung solcher Unterwerfung und solcher Opfer. Weil 

nun alle Bürger ideologisch denken, könnten sie auch künftig nur noch ideologisch 

denken, meint Bulthaup. Das Argument ist falsch, weil der stumme Zwang der 

Verhältnisse das theoretische Bewusstsein und seine Einsichten nicht für immer darauf 

festlegt, fremde Zwecke zu seinen eigenen zu machen und sie auch privat theoretisch zu 

vertreten. Allerdings müssen sich die Subjekte wegen ihrer Existenzgrundlage ohne 

Ausnahme praktisch auf die hergestellten Verhältnisse positiv einlassen, ob sie wollen 

oder nicht. Verhältnisse, die gerade nicht für sie und ihre Interessen eingerichtet worden 

sind. Das falsche Bewusstsein fast aller, die ihre Haut zu Markte tragen müssen, meint 

indes, es drehe sich dabei um seine eigenen Belange. Es hält den Betrieb von Wirtschaft 

und Gesellschaft für sein geeignetes Mittel, um in ihm weiterzukommen. Der praktische 

Zwang dazu, sich für diesen Betrieb nützlich zu machen, ist notwendig der Existenzgrund 

der herrschenden Ideologie. Aber dass alle ausnahmslos ideologisch denken, können die 

Verhältnisse auf Dauer nicht erzwingen. Denn die Subjekte ziehen aus der praktischen 

Nötigung in aller Gedankenfreiheit ihre falschen Schlüsse. Diese bürgerliche Freiheit zum 

verkehrten Schließen nennt Hegel einmal so verklärend wie zynisch Einsicht in die 

Notwendigkeit. Verklärend, weil er die staatliche Willkür gegenüber ihrer menschlichen 

Verfügungsmasse als einen Sachzwang ausgibt, den nicht der Staat selbst, sondern in 

Wahrheit die in ihm waltende und erscheinende Vernunft ausübe. Zynisch, weil die 

eigenen Interessen der Subjekte dabei von ihnen selbst noch einmal negiert werden. Der 

praktische Zwang, fremden Interessen dienen zu müssen, determiniert nicht die von ihm 

unabhängige theoretische Erkenntnis9 . Er nötigt nicht zu dem Fehlschluss, staatliche, 

demokratische und marktwirtschaftliche Interessen fielen mit den eigenen zusammen. 

Aber Marx und Engels vertraten das Gegenteil: 

„Das Bewusstsein kann nie etwas Andres sein als das bewusste Sein, und das Sein der 

Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozess.“ (...) „Auch die Nebelbildungen im Gehirn 

 
von der Anomalie, dass ein Autor der Flegeljahre des Fachs“ (Luhmann redet hier von seinem eigenen Fach 

Soziologie und von einem Autor, der kein Soziologe war:), „Karl Marx, immer noch Argumente liefert.“ (Niklas 

Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main (1990), stw 1001: 2. Aufl. 1994, S, 452.) Diese 

„Anomalie“ hat nicht zuletzt darin ihren Grund, dass es Luhmann z. B. zu folgenden Sätzen bringt: „Man 

braucht nicht zu wissen, wie die Welt wirklich ist." (Ebd., S. 136) Oder er verabschiedet sich theoretisch von 

seiner eigenen Geistesgegenwart: „Beim Reden wie beim Zuhören, beim Schreiben wie beim Lesen ist das 

eigene Denken weitgehend ausgeschaltet, sonst verliert man den Faden“ (Ebd., S. 48) So viel über die 

pathologische Abneigung eines Autors der Alzheimerjahre seines Faches gegenüber Klassikern, insbesondere 

Marx. 
8 „Ich glaube, die Menschen unterscheiden sich nicht wesentlich von den Mehlwürmern“, sagte der Strukturalist 

Claude Levi-Strauss in einem Film, der aus Anlass seines hundertsten Geburtstages am 28.11. 2008 vom 

Fernsehsender Arte ausgestrahlt wurde. 
9 Es waren z B. griechische Sklaven, die im alten Rom dem Nachwuchs des Adels wissenschaftliche Bildung 

beibrachten. 
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der Menschen sind notwendige Sublimate ihres materiellen, empirisch konstatierbaren 

und an materielle Voraussetzungen geknüpften Lebensprozesses.“10 

Wenn es stimmte, dass das Bewusstsein bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse immer 

von ihnen determiniert und mit Notwendigkeit falsches („Nebelbildungen“) wäre, dann 

bliebe Marx’ und Engels’ begründete Gegnerschaft zum Kapitalismus ein unlösbares 

Rätsel. Diesen Fehler wiederholt Adorno, wenn er „die objektive Determinante des 

Geistes, Gesellschaft“11 bespricht. Wie Marx und Engels in ihrer Deutschen Ideologie 

dreht er das von der Hegelschen Metaphysik behauptete notwendige 

Bestimmungsverhältnis einfach herum: Nicht der Geist legt die Gesellschaft fest, sondern 

die Gesellschaft und ihre Wirtschaft den Geist. Mit seiner totalen Ideologisierung des 

Denkens tut Bulthaup so, als gäbe es keine richtige wissenschaftliche Erkenntnis, die 

doch, wie er sofort zugeben würde, z. B. mit der Kritik der Politischen Ökonomie 

vorhanden ist. Selbstverständlich ist an ihr keine Herrschaft interessiert. Was sollte sie mit 

korrektem Wissen über sich selbst beginnen, mit richtigen Begriffen über ihr 

gewalttätiges, imperialistisches Treiben? Die Wahrheit über ihr eigenes Tun müssten sich 

die Machthaber verbieten, falls sie ihnen überhaupt dämmerte. Denn die praktischen 

Konsequenzen der Einsicht in diese Wahrheit richteten sich gegen ihre Interessen. Die 

arbeitenden Massen wird diese Wahrheit zurzeit ohnehin kaum ergreifen und deren 

ideologische Vorstellungen zunichtemachen. Das Knechtsbewusstsein des bürgerlichen 

Untertanen in der Marktwirtschaft will sich nämlich seine Fiktion, irgendwie müsse doch 

auch irgendetwas Gutes darin stecken, wenn es sich für fremde Zwecke nützlich macht, 

nicht von einem materialistischen Aufklärer zerstören lassen. Dass letzterer selber sich 

gute, erste Gründe fürs Mitmachen zusammenspekuliert, also genau den Fehler macht, 

den er bei seinen Adressaten beseitigen will, ist Adornos feste Überzeugung: 

„Subjektives Bewusstsein, dem der Widerspruch unerträglich ist, gerät in verzweifelte 

Wahl. Entweder muß es den ihm konträren Weltlauf harmonistisch stilisieren und ihm, 

gegen die bessere Einsicht, heteronom gehorchen; oder es muß sich, in verbissener Treue 

zur eigenen Bestimmung, verhalten, als wäre kein Weltlauf, und an ihm zugrunde 

gehen.“12 Diese Alternative ist falsch, denn wer „heteronom gehorchen“ muss, um zu 

überleben, muss noch lange nicht privat zum Ideologen werden, mit Adornos Worten: 

„den ihm konträren Weltlauf harmonistisch stilisieren“. Eine andere Sache ist es, unter 

welchen Umständen er das als wahr Erkannte mitteilt. Wenn nötig, hat sich der 

Einsichtige an einen Aphorismus Gracians zu erinnern: „Das einzige Mittel, beliebt zu 

seyn, ist, daß man sich mit der Haut des einfältigsten der Thiere bekleide.“13 Allerdings 

weiß man dann auch, was man von einer Gesellschaft zu halten hat, die eine solche 

Verstellung erforderlich macht: nämlich so zu tun, als habe man der Wahrheit und 

Objektivität abgeschworen und sich entschlossen zum sogenannten Realitätsprinzip 

bekehrt. 

Die Bestätigung der Ideologie und die der Herrschaft gehören zusammen. Indes wartet 

Bulthaup mit dem Widerspruch auf, nicht von falschen Einsichten zu reden, sondern vom 

Wahrheitsbegriff. Wenn dieser mit sich selbst die Herrschaft bestätigte, hätte er sich selbst 

abgeschafft, weil eine parteiliche Wahrheit keine ist. Denn das partikulare Interesse hat 

sich nicht in die Analyse des Gegenstandes hineinzumischen, mag auch die Behauptung 

 
10 MEW, Bd. 3, S. 26. 
11 Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (künftig zitiert: ND), Frankfurt am Main (1966), Wissenschaftliche 

Sonderausgabe 1970, S. 20. 
12 ND, S. 153. 
13 Baltasar Gracian, Hand-Orakel und Kunst der Weltklugheit, deutsch v. Arthur Schopenhauer, Leipzig 1982, S. 

153 (Aphorismus 240, Von der Dummheit Gebrauch zu machen verstehn.) 
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des geraden Gegenteils seit Jahrzehnten sehr unterschiedliche theoretische Debatten 

beherrschen. Opponierendes Denken muss an Objektivität festhalten, damit es Wirtschaft 

und Gesellschaft korrekt erklären kann, damit es weiß, wogegen es ist und sein Handeln 

dementsprechend ausrichtet. 

Aber Bulthaup macht vom Wahrheitsbegriff einen zweideutigen Gebrauch. Man könnte 

meinen, wie der Verfasser soeben, es sei von bestimmter Wahrheit, bestimmter Erkenntnis 

im Zitat (S. 2 f.) die Rede. Das ist beim Wahrheitsbegriff hier nicht der Fall, weil der 

Erkenntniskritiker ihn auf sich selbst und nicht auf wirkliche Dinge bezieht: er, der 

Wahrheitsbegriff, bestätigt sich damit für den Philosophen selbst. Mit dieser 

erkenntnistheoretischen Reflexion, dieser Selbstreflexion des Wahrheitsbegriffs, 

unterliegen die Erkenntnisse der Wissenschaften der philosophischen Erkenntniskritik, 

und das geht so: Was sich rein, tautologisch auf sich selbst und nichts Wirkliches bezieht 

und auf diese Weise sich selbst behauptet, ist zwar autonom, aber diese Autonomie ist 

völlig leer, ohne Inhalt, eine Wahrheit von nichts, abgetrennt von der Realität. Diese 

idealistische Abstraktion lässt die Formen der Herrschaft, die es gibt, unbehelligt von 

jeglicher Kritik. Das ist die eine Seite der von der philosophischen Spekulation 

konstruierten Aporie. Jetzt die andere: Was wahr ist, stimmt mit sich selbst überein, ist 

identisch (Substanz). Identität setzt den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch voraus, 

das erste Prinzip der Logik. Damit Widersprüche vermieden werden können, muss es erst 

einmal wirkliche Widersprüche geben, denkt der Erkenntniskritiker. Es muss also z. B. die 

antagonistische bürgerliche Gesellschaft geben, innerhalb derer die allermeisten 

Menschen die Freiheit genießen, für andere arbeiten gehen zu müssen. Und damit ist 

glasklar bewiesen, dass es die weltweite Herrschaft des Kapitals geben muss, damit 

Kapitalismuskritiker sich dankbar der Logik bedienen können, die sich dieser Herrschaft 

„verdankt“. Jede Kapitalismuskritik streicht sich dieser erkenntniskritisch-spekulativen 

Logik zufolge selber durch: Die idealistisch-moralische Kritik (Die kapitalistische Welt 

ist, an ihrem sei´s bürgerlichen, sei´s angeblich kommunistischen Ideal, ihrem jenseitigen 

Telos gemessen, schlecht.) scheitert wegen ihrer Abgetrenntheit von der bestimmten 

Wirklichkeit, was richtig ist; die materialistische, weil sie sich anmaßt, sich auf die 

wirklichen, bestimmten Verhältnisse korrekt zu beziehen und sie nicht mit einem 

jenseitigen Ideal vergleicht. Wobei diese gegenwärtige, bestimmte Realität voraussetzen, 

also bejahen, dass es sie gibt (sonst könnte man sich nicht auf sie beziehen), etwas völlig 

anderes ist als sie gutheißen, mit ihr einverstanden sein. Letzteres war aber die 

Behauptung. Und dabei bezog sich der Erkenntniskritiker auf gegensätzliche Realität 

überhaupt, also die Kategorie, die auch auf andere antagonistische Gesellschaften passt,   

z. B. die von Sklavenhaltern. Die Kategorie Realität enthält nämlich dann einen ganz 

abstrakten Gegensatz, wenn man sie auf sie selbst bezieht, also gleichzeitig Tautologie 

und Entgegengesetztes. Und nach dieser aporetischen, erkenntniskritischen Konstruktion 

im reinen Gedanken hat es Bulthaup nicht nötig, das Eigentümliche der gängigen 

Ideologien und welcher Natur die Herrschaft ist, die von diesen Ideologien bestätigt wird, 

zu erklären. 

In der Tat, wenn die auf bestimmter, gegenständlicher Wahrheit (und nicht abstrakter) 

Beharrenden ausnahmslos gezwungen wären, sie gegenüber ihren Machthabern 

pflichtschuldigst nach deren Bewertungskriterien zuzurichten, Bewertungskriterien, denen 

zufolge jedermann fortwährend auf der Suche nach ihr ist, ohne sie jemals zu finden, dann 

ergäbe sich allerdings immer nur Ideologie. Doch dies ist nicht der Fall. Wer indes den 

vorgeschriebenen, prinzipiellen Zweifel an objektiver Erkenntnis nicht teilt, ist ganz 

einfach anmaßend. Und das ohne jede Erlaubnis der demokratisch und philosophisch 
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gewordenen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften. Er wird nicht etwa durch 

Argumente, sondern durch Machtsprüche und das Faktum „widerlegt“. 

Seiner Meinung nach hält Bulthaup an dem Begriff der objektiven Wahrheit fest, den es 

seiner Argumentation zufolge nie geben könnte. Wenn diese wahr wäre, dann könnte er 

den Unterschied von Wahrheit und Ideologie gar nicht wissen. Die Scheinalternative zu 

diesem Unding wäre die Abschaffung der Herrschaft und, wiederum nach Bulthaups 

Logik, damit aber die Beseitigung der Wahrheit. Da wäre es übel um die Menschen 

bestellt, die, von Herrschaft und Wahrheit verlassen, wieder zu begriffs- und 

gedankenlosen Tieren würden, zum Vieh, das unfähig ist, das, was es zum Leben braucht, 

selber herzustellen. Das Bedürfnis zu herrschen, beherrscht zu werden und ideologisch zu 

denken gehört nach dieser Dialektik zur Natur des Homo sapiens. Und eine Kritik, die 

radikal dagegen ist, plant dieser erkenntniskritischen Konstruktion zufolge das Chaos und 

einen Aufstand gegen ihr eigenes Wesen, das nach der höheren Ordnung der Herrschaft 

und der dazugehörigen Ideologie schreit. 

Die Negation der Erkenntnis und der Wissenschaft, die das Resultat 

erkenntnistheoretischer Reflexionen ist, bildet bereits in Bulthaups Text den Anfang. Wer 

nämlich den „Leitfaden der Entdeckung aller reinen Verstandesbegriffe“14 verfolgt, will 

wissen, ob Erkenntnis überhaupt möglich sei. Den Erkenntnistheoretiker interessiert also 

nicht die wirkliche, sondern die mögliche Erkenntnis. Hätte er nun von den wirklichen, 

bestimmten Erkenntnissen auf ihre Möglichkeit geschlossen, so wäre seine Frage für ihn 

nicht beantwortet gewesen. Denn eben diese sind ihm gleichgültig, da es ihm um 

Erkenntnis überhaupt und deren Möglichkeit, abgetrennt von wirklichen Gegenständen, 

geht. Mit dieser Absurdität im Kopf betätigt sich der Philosoph gerade nicht als 

Wissenschaftler und prüft also nicht die Stichhaltigkeit vorliegender Erkenntnisse, um 

dann die mangelhaften zu korrigieren bzw. auszusondern. Er betrachtet die Möglichkeit 

vor der Wirklichkeit. Dieser andere Begriff der Möglichkeit bleibt jedoch stets 

zweideutig: Erkenntnis kann es geben oder auch nicht. Man weiß z. B. vom Sitzenden 

nicht, ob er aufstehen kann, wenn er nicht wirklich aufsteht, sagt treffend Aristoteles. 

Doch der moderne Erkenntniskritiker negiert die wirkliche Erkenntnis, weil er sie durch 

seine Fragestellung, die nicht auf wirkliche, bestimmte Erkenntnis zielt, unmöglich 

erreichen kann und will und dies weiß, wie z. B. Adorno (Zitat S. 2). Gerade dadurch 

erhält er sich sein unlösbares Problem. Ob es Erkenntnis überhaupt geben könne, wird mit 

dem äquivoken Möglichkeitsbegriff gleichzeitig bejaht und verneint. Es gibt keine 

deutliche Grenze, die Affirmation und Negation voneinander trennt. Wie könnte es auch 

anders sein, ohne Beziehung auf einen realen Gegenstand, der von anderen realen 

Gegenständen unterschieden ist. Der Erkenntniskritiker muss also behaupten, nicht zu 

wissen, ob es objektive Erkenntnis gebe oder nicht und tut es oder, falls er sein 

vorhandenes Wissen gleichzeitig behauptet, so widerspricht er sich selbst. 

Der Erkenntnistheoretiker weiß also ganz genau, dass er nicht wissenschaftlich, sondern 

rein spekulativ tätig ist, wobei er die objektive Wissenschaft, wie ignorant sein jeweiliger 

Wissenschaftsbegriff auch immer sein mag, inkonsequent voraussetzt, denn die 

Konsequenz der Erkenntnistheorie ist Nichtwissen. 

Die Möglichkeit ist Hegel zufolge „der verhältnislose, unbestimmte Behälter für alles 

überhaupt.“15 Das vor der Wirklichkeit Mögliche ist alles und sein Gegenteil, nämlich 

 
14 Peter Bulthaup, Affirmation und Realität, a. a O., S. 121; Bulthaup zitiert Immanuel Kant, Kritik der reinen 

Vernunft, A 66; nach unserer Ausgabe: Kr. d. r. V., hg. v. Raymund Schmidt, Leipzig 1966 (Reclams Universal-

Bibliothek Bd. 274), S. 138. 
15 G. W. F. Hegel, Werke in zwanzig Bänden (künftig zitiert: WW), Frankfurt am Main 1969 ff. (Suhrkamp), Bd. 

6 (Wissenschaft der Logik II), S. 203 (Die Lehre vom Wesen). 
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nichts. „Es gibt daher kein leereres Reden als das von solcher Möglichkeit und 

Unmöglichkeit.“ 16  Wer sich, ontologisch gesagt, für das Seiende und nicht für das 

Nichtseiende interessiert, schließt vom bestimmten Inhalt der Realität auf den der 

Möglichkeit. Die notwendigen Bestimmungen beider Inhalte sind folglich identisch. Aber 

der Erkenntnistheoretiker trennt die Möglichkeit von der Wirklichkeit und tilgt damit 

deren übereinstimmenden Inhalt, um anschließend über den von aller Bestimmtheit 

befreiten Begriff der Möglichkeit zu spekulieren und ihn für seine negativen Fiktionen zu 

benutzen. Deshalb hat der kritische Theoretiker es nicht nötig, sich mit der bestimmten 

Wirklichkeit zu beschäftigen. Hegel hat um die Identität von Wirklichkeit und (realer) 

Möglichkeit gewusst: „Nach der formellen Möglichkeit war darum, weil etwas möglich 

war, auch - nicht es selbst, sondern - sein Anderes möglich. Die reale Möglichkeit hat 

nicht mehr ein solches Anderes sich gegenüber, denn sie ist real, insofern sie selbst auch 

die Wirklichkeit ist.“17 

Peter Bulthaups philosophische Begründung des angeblich immer falschen Bewusstseins 

ist eine ganz und gar andere als die theoretische, die er für sich reklamiert. Diesen 

Sachverhalt drücken Michael Löbig und Gerhard Schweppenhäuser, die Herausgeber des 

Buches Hamburger Adorno-Symposion, so aus: Die Intention der Beiträge zu diesem 

Band sei „die Bewährung kritischer, philosophischer Theorie der Gesellschaft an ihren 

aktuellen Gegenständen“. 18  Die linken Fortführer der Kritischen Theorie über die 

vermeintliche Falschheit des Denkens übernehmen deren philosophisches Konzept und 

sehen mal nach, ob es zu den von ihnen aktualisierten Gegenständen passt. Und siehe, die 

negativen Begriffe dieses Konzeptes sind so weit, dass sie sich a priori mit jedem 

Gegenstand vereinbaren lassen. Die bestimmten Gegenstände sind für das kritisch-

philosophische Denken nur in einer Hinsicht bemerkenswert, nämlich als das, was sie 

nicht, aber vielleicht ad calendas graecas, wenn sie ihr letztes Entwicklungsziel erreicht 

haben würden, sind. Die Bewährung der kritisch-philosophischen Theorie besteht dann in 

der stets wiederkehrenden Feststellung, dass die bestimmten Dinge sowie das auf sie 

bezogene Denken ihrem Endzweck noch nicht entsprächen. Kritische Theorie heißt: 

kreatives Ausdenken von nichts und die Bewährung dieses zum Maßstab aller Dinge 

erhobenen — an der aktualisierten Realität, die niemals nichts ist und sein kann. Abstrakte 

Negation wirklicher Dinge und Verhältnisse ist das Ergebnis der kritischen Bewährung 

der negativen Begriffe der Kritischen Theorie. Zu diesem weiten Feld von Dingen, an 

denen die Kritische Theorie sich bewährt, gehören also wirkliche nur und gerade als rein 

mögliche, eben solche, über deren angeblich wahre, innere, ihnen immanente Wirklichkeit 

niemals etwas gewusst werden kann. Denn just an letzteren, den metaphysischen Sachen, 

werde dem Denken klar, wie mangelhaft es sei, wenn es diese Undinge paradoxerweise 

begreifen möchte. 

Wessen Existenz aber nicht vorausgesetzt und gewusst werden kann, das kann nur als 

Wahngebilde begriffen werden. Und was nicht als wirklich gewusst und begriffen werden 

kann, dessen positives Dasein zu behaupten ist völlig bodenlos. Das Beharren der 

negativen, kritischen Dialektik auf der negativen Existenz der Metaphysik ist eine 

desperate Finesse zu ihrer Rettung, die genauso substanzlos ist wie die Behauptung ihrer 

positiven Existenz. Damit reagiert sie auf das vergebliche Bemühen Hegels, vermittels 

logischer Kunstgriffe die Unterschiede und damit die Wahrheit wirklicher Dinge zu 

 
16 Ders., WW 8 (Enzyklopädie I), S. 282 (§ 143). 
17  Ders., WW 6 (Wissenschaft der Logik II), S. 210. 
18 Hamburger Adorno-Symposion, a. a. O., S. 7 (Editorische Notiz). 
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erzeugen: Das Metaphysische ist die Negation alles Physischen. Was nach dieser 

Negation übrig bleibt, ist, positiv genommen, nichts, in der logischen Form der Negation 

der Position (Position = Affirmation bzw. Realität, Präsenz) überhaupt ausgedrückt: Ist ist 

nicht.“ Negativ genommen soll es aber Hegel zufolge etwas sein, nämlich die bloße, a 

priori vorgestellte logische Kategorie Negation: „Ist nicht ist.“ Das negative Ergebnis der 

Abstraktion soll ihr also erstens schon logisch vorangehen (ohne die Kategorie Negation 

keine Negation des Physischen) und es soll ihr zweitens Realität zugesprochen werden, 

weil es, was richtig ist, ohne Negationen keine Unterschiede gibt. Nun ist das Hegelsche 

Verfahren, vermittels der Selbstreflexion der Kategorie Negation aus diesem negativen 

Resultat heraus- und zu einem positiven zu kommen, gescheitert. Denn: Diese 

Selbstreflexion der Kategorie Negation, ihre negative Beziehung auf sich selbst, 

Selbstnegation, hat die logische Form: „Ist nicht ist nicht.“ Das ist im Ergebnis zunächst 

eine reine Tautologie, aber andererseits, gleichzeitig und in ihr steckend, ein Verhältnis 

des Gegensatzes: Die Kategorie Negation setzt sich sich selbst entgegen, indem sie sich 

selbst negiert. Verneint ist dann das nicht der logischen Form „Ist nicht“ und übrig bleibt 

das Ist. Dieses ist dann aber nicht wiederum nichts, sondern für Hegel leere Bestimmtheit 

überhaupt, die Kategorie Realität bzw. Affirmation, Präsenz, Position, die der Kategorie 

der Negation entgegengesetzt ist. Mit dieser Methode der dem reinen, metaphysischen 

Wesensbegriff, dem unbestimmten Unmittelbaren (Sein) = nichts laut Hegel immanenten 

Reflexion (Bewegung) seiner selbst, die sein Wesen und seine Wahrheit ist19 , erhält der 

Philosoph ein dreifaches Resultat: Erstens bleibt das reine, deshalb nichtige Wesen 

vermittels der Tautologie erhalten; zweitens produziert die Selbstnegation gleichzeitig 

(darin steckt, subjektiv betrachtet, die abstrakte Selbstbehauptung, nämlich nicht nichts zu 

sein) eine neue Kategorie, die der Realität, und drittens ist der Prozess der Selbstnegation 

(sowohl Vergehen als auch Entstehen = Werden) dasjenige, was die einander 

wechselseitig ausschließenden Kategorien Negation und Realität nicht nur unterscheidet, 

sondern auch über deren Tautologie miteinander verbindet. Mit anderen Worten: Was da 

vermittels des Prozesses der Selbstnegation unterschieden wird, nichts von nichts, wird 

miteinander vereinbar durch ein ebenfalls aus diesem Prozess gleichzeitig resultierendes 

tertium comparationis, das reine Wesen = die Tautologie, also wiederum nichts. Ebenso 

verfährt Hegel, wenn er weitere Wesenheiten ableitet. Die Schwierigkeit bei der 

Hegellektüre besteht darin, die Doppeldeutigkeit sowohl dieses Werdens, der sich negativ 

auf sich selbst beziehenden Negation, als auch die seines Ergebnisses zu erfassen. Der 

entscheidende Mangel dieser Methode und damit ihr Scheitern besteht darin, dass aus 

bloßer (dialektischer) Logik, reinen, leeren Denkbestimmungen und deren jeweiliger 

Selbstnegation (um Differenz und damit Bestimmtheit in die Leere zu bringen) die 

bestimmten Unterschiede und damit letztlich die Bestimmungen wirklicher Gegenstände 

rein immanent aus bloßen Begriffen nicht deduziert werden können. Es lässt sich nicht 

zeigen, warum sie das bestimmte Verschiedene geworden sind, was sie geworden sind. 

Was Hegel mit seiner Methode gewinnt, sind leere Differenzen, hier: die Differenz von 

Negation (Begrenzung) und Realität (Bestimmtheit, Affirmation). Aber der Philosoph 

meint, mit und von dem Unterschied dieser Kategorien die Wirklichkeit erscheinender, 

unterschiedener Dinge ableiten zu können, wenn er behauptet: „Das Wesen“ (macht sich), 

„als die Reflexion des Bestimmens in sich selbst, zum Grunde und geht in die Existenz 

und Erscheinung über.“20 In der Reflexion (Selbstnegation) stellt sich das, was nichts ist 

(und dass das unmittelbare Sein nichts und damit wahrheitslos ist, ist die schärfste Kritik 

 
19 „Die Wahrheit des Seins ist das Wesen." G. W. F. Hegel, WW 6, (Wissenschaft der Logik II), S. 13. 
20 Ebd., S. 17. 
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am Idealismus mitten in ihm, mitten in Hegels creatio ex nihilo), gleichzeitig als Negation 

und Affirmation (Realität), Prinzip des Begrenzens (Unterscheidens) und selber 

Begrenztes (Unterschiedenes), Grund von Existenz und Erscheinung und selber 

existierende Erscheinung, Begründetes dar. Die Negative Dialektik Adornos „möchte 

Dialektik von derlei affirmativem Wesen befreien“21. Deshalb hält die Kritische Theorie 

an der negativen Bestimmung des Metaphysischen, d. h. des Wesens, getrennt von seinen 

bestimmten notwendigen und zufälligen Eigenschaften und ohne das aus dieser Trennung 

resultierende reine Abstraktum, produktiv, wie Hegel meint, negativ auf es selbst zu 

beziehen, fest. Diese negative Bestimmung ist für sie paradox die unbekannte, innere 

Wahrheit der verschiedenen Dinge, die es gibt, das ihnen immanente Telos ihres Werdens 

und reine Möglichkeit, Potenz a priori, der Anfang, der ihr Grund ist, in den sie 

zurückgehen, indem sie zugrunde gehen. Paradox, denn die Kritische Theorie redet über 

das, was ihr für immer sowohl unbekannt als auch unerkannt bleiben muss, über nichts, 

den letzten Grund, mit dem Hegels Logik, seiner Selbstkritik zum Trotz, beginnt, so, als 

ob es nichts gäbe. Und der negative Dialektiker Adorno weiß, dass er sich auf nichts 

Wirkliches bezieht, wenn er an anderer Stelle Nietzsche zitiert: „Die Kennzeichen, welche 

man dem ‘wahren Sein’ der Dinge gegeben hat, sind die Kennzeichen des Nicht-Seins, 

des Nichts , - man hat die ‘wahre Welt’ aus dem Widerspruch zur wirklichen Welt 

aufgebaut: eine scheinbare Welt in der That, insofern sie bloß eine m o r a l i s c h- o p t i 

s c h e Täuschung ist.“22 Und Adorno weiß ebenfalls, dass der Rückweg vom „wahren“ 

Sein, der Wahrheit in ihrer absoluten Unwahrheit, zur wirklichen Welt mit logischen 

Mitteln, denen der Reflexion, - gegen Hegel - unmöglich ist. Sowohl die Behauptung der 

positiven als auch die der negativen Existenz des metaphysischen Gegenstandes, des 

reinen Abstraktums, beziehen sich auf etwas, das nicht zur Welt gehört. Deshalb können 

beide unmöglich wahr sein. Es gibt für sie keinen direkten, positiven Beweis. Beide 

Behauptungen können deshalb aber auch unmöglich falsch sein, denn sie können nicht 

widerlegt werden. Folglich muss der Metaphysiker an seinen jenseitigen Gegenstand 

glauben. Das reine Abstraktum (das Absolute des Metaphysikers) ist „Der Gott der 

Philosophen“.23 Das Denken ist indessen nicht als a priori unzureichend zu denunzieren, 

weil es die metaphysischen Gegenstände (dieser Plural ist ebenfalls paradox), Dinge an 

sich (diese Nichtse), transzendentale, ursprüngliche Einheit der Apperzeption, Ideen bzw. 

Ideal der reinen Vernunft (Kant); Sein/Nichts, reines Wesen, Begriff des Begriffs und 

absolute Idee (Hegel) gar nicht wissen kann. Denn es gibt korrekte Wissenschaft. Aber die 

Kritische Theorie bleibt bei dem Widerspruch stehen, das Erkennen reiche wegen des 

unmöglich zu wissenden Absoluten auch nicht bis zu seinen empirischen Gegenständen 

hin, sei folglich gar kein Erkennen, bei dem Widerspruch, den sie von Kant übernommen 

hat. Was geht sie denn Hegels Kritik an Kants Kritik des Erkenntnisvermögens24 an, die 

 
21 ND, S. 7. 
22 Theodor W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, Studien über Husserl und die phänomenologischen 

Antinomien, Frankfurt am Main (1970), es 590, 1. Aufl. 1972, S. 16. Dort zitiert Adorno aus Nietzsche, WW 

VIII, Leipzig 1906, Götzendämmerung, S. 81. Wir bringen das Zitat aus Friedrich Nietzsche, Kritische 

Studienausgabe Bd. 6, a. a. O., S. 78. 
23 Titel eines Werkes von Wilhelm Weischedel. (Darmstadt 1998). Wie dieser Philosoph in seiner Vorrede selber 

schreibt, wird in seinem umfangreichen Buch „am Ende deutlich, daß Philosophie heute nur noch als radikales 

Fragen möglich ist.“ (S. XXIII) Ein anderes Ergebnis war nicht zu erwarten. 
24 „Die Forderung" (der Kritik der reinen Vernunft) „ist also diese: man soll das Erkenntnisvermögen erkennen, 

ehe man erkennt; es ist dasselbe wie mit dem Schwimmenwollen, ehe man ins Wasser geht. Die Untersuchung 

des Erkenntnisvermögens ist selbst erkennend, kann nicht zu dem kommen, zu was es kommen will, weil es 

selbst dies ist, - nicht zu sich kommen, weil es bei sich ist.“ G. W. F. Hegel, WW 20 (Vorlesungen über die 

Geschichte der Philosophie III), S. 334. - D. h. das Erkenntnisvermögen, das bei sich selber bleibt, erkennt 
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sie selbstverständlich zur Kenntnis genommen hat. Die negativen Dinge an sich seien für 

Erkenntnistheoretiker reserviert, so meint sie, und die positiven Wissenschaften befassten 

sich mit den Erscheinungen, nicht aber mit deren Wesen. 

Was Kants Dinge an sich sind, hat Hegel sehr gut erklärt: „Die Dinge heißen an-sich, 

insofern von allem Sein-für-Anderes“ (d. h. Sein für die Prädikation) „abstrahiert wird, 

das heißt überhaupt, insofern sie ohne alle Bestimmung“ (d. h. ohne Prädikate), „als 

Nichtse gedacht werden. In diesem Sinn kann man freilich nicht wissen, -was das Ding 

an-sich ist. Denn die Frage Was? verlangt, daß Bestimmungen angegeben werden; indem 

aber die Dinge, von denen sie anzugeben verlangt würde, zugleich Dinge-an-sich sein 

sollen, das heißt eben ohne Bestimmung, so ist in die Frage gedankenloserweise die 

Unmöglichkeit der Beantwortung gelegt, oder man macht nur eine widersinnige Antwort. 

- Das Ding-an-sich ist dasselbe, was jenes Absolute, von dem man nichts weiß, als das 

Alles eins in ihm ist. Man weiß daher sehr wohl was an diesen Dingen-an-sich ist; sie sind 

als solche nichts als wahrheitslose, leere Abstraktionen.“ 25  Hegels Sein ist wahrheitslos, 

nicht vom Ding an sich zu unterscheiden. Mit der dem Ding-an-sich immanenten 

Reflexion, die er in Wahrheit von außen in sie hineingebracht hat, bringt der Philosoph, so 

meint er, Differenz und damit Wahrheit in die leere Abstraktion, wobei mit der 

gleichzeitigen Tautologie die Leere des reinen Wesens reproduziert und erhalten wird. 

Diese ineinander gedachten gleichzeitigen Reflexionsverhältnisse (Tautologie und 

Unterschied) nennt er dann den in sich konkreten Begriff, wenn er fortfährt: „Was aber 

das Ding-an-sich in Wahrheit ist, was wahrhaft an sich ist, davon ist die Logik die 

Darstellung, wobei aber unter Ansich etwas Besseres als die Abstraktion verstanden wird, 

nämlich was etwas in seinem Begriffe ist; dieser aber ist konkret in sich, als Begriff 

überhaupt begreiflich und als bestimmt und Zusammenhang seiner Bestimmungen in sich 

erkennbar.“26 

Noch einmal mit anderen Worten, worum es einem negativen Dialektiker geht: Kants 

Ding an sich ist das reine Wesen, die reine Substanz, der Träger der Prädikate, aber 

 
nichts, ist Negation der Erkenntnis. Und zweitens muss man schon voraussetzen, dass es imstande ist zu 

erkennen, sonst könnte es sich gar nicht selber untersuchen. Kants Kritik der reinen Vernunft setzt also deren 

eigene Perfektion voraus, die sie dann kritisch in Frage stellt. Dass sein Unternehmen, vor aller Erfahrung (a 

priori) diese Perfektion des Denkens transzendental zu begründen, zum Scheitern verurteilt war, hat Kant selbst 

eingestanden. Das Zitat ist berühmt und hat bewirkt dass seitdem die Skeptiker aller Spielarten bis heute meinen, 

ihr Zweifel an der Tauglichkeit des Denkens sei berechtigt, wobei sie sich gern auf den Königsberger berufen: 

„Die Synthesis überhaupt" (die Verbindung von Subjekt und Prädikat im Urteil) „ist, wie wir zukünftig sehen 

werden" (er konnte nicht wissen, wie Recht er haben würde) „die bloße Wirkung der Einbildungskraft, einer 

blinden," (!) „obgleich unentbehrlichen Funktion der Seele, ohne die wir überall gar keine Erkenntnis haben 

würden" (ohne Gegenstand aber auch nicht), „der wir uns aber selten" (!) „nur einmal bewußt sind:“ (Kant, 

Kritik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 148, (A 78)). - Und drittens: Wäre unser Denken mangelhaft, könnten wir 

selber dieses eben deswegen nicht beurteilen. Dies müssten andere tun. Ob aber deren Beurteilung stimmig wäre, 

müssten wiederum andere untersuchen, ad infinitum. Man sieht, in welche Ungereimtheiten man gerät, wenn 

niemand mehr die Korrektheit seines Urteils behauptet, aber dafür lieber die Abwesenheit der Gegenwart des 

eigenen Geistes, wie es die Differenzdenker Derrida und Luhmann z. B. zu tun pflegen. Diese Abwesenheit heißt 

heutzutage Zeitgeist. Zeitgenossen müssen also nicht mehr rhetorisch fragen, was geht mich meine Rede von 

gestern, sondern: was geht mich meine jetzige Rede an. Alle meinen, etwas zu sagen, aber niemand, etwas 

behauptet zu haben. Diesen perversen Zeitgeist hat Brecht treffend in seinem Gedicht „An den Schwankenden“ 

auf den Punkt gebracht: „Einen Teil unserer Wörter / Hat der Feind verdreht bis zur Unkenntlichkeit.“ (Bertold 

Brecht, Werke, Bd. 12 (Gedichte 2), Berlin, Weimar 1988, S. 47) 

25 G. W. F. Hegel, WW 5 (Wissenschaft der Logik I), S. 130. 
26 Ebd. 
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abgetrennt von allen Prädikaten, also nichts. Der Skeptiker, der Metaphysiker, der 

Theologe und der negative Dialektiker halten an dieser Trennung fest. Ihre Konsequenzen 

sind aber verschieden: Der Skeptiker verneint das reine, unbestimmte Wesen, weil es 

nichts ist und damit aber auch die bestimmte Natur der Dinge, die mit dem bestimmten 

Wesensbegriff erfasst wird. Denn dieser bestimmte Wesensbegriff ist erschlossen. Um ihn 

erschließen zu können, musste der logische, reine, noch inhaltsleere, also unbestimmte 

Wesensbegriff (Prinzip) ohne positiven Beweis, weil der nicht geführt werden kann, 

vorausgesetzt werden. Diese Voraussetzung lehnt der Skeptiker wegen des fehlenden 

positiven Beweises ab. Damit aber ist für ihn konsequenterweise die bestimmte Natur (das 

bestimmte Wesen) der ebenfalls vorauszusetzenden, unterschiedenen, wirklichen Dinge 

nicht mehr erschließbar. Der reine Wesensbegriff bleibt also, wie auch die anderen rein 

logischen Begriffe, für den Skeptiker ohne bestimmten Inhalt und damit nichtig. Er setzt 

sie, weil unbeweisbar, nicht voraus, bezieht sie folglich nicht auf wirkliche Dinge 

(Phänomene). Aber nur wenn die rein logischen Begriffe (Prinzipien) auf Wirkliches, 

Nichtlogisches bezogen werden, bekommen sie selber einen Inhalt und Realität, sind dann 

selbst relativ und nicht absolut. Der Skeptizismus hält sie jedoch wie der Metaphysiker für 

absolute. Damit sind die logischen Prinzipien für ihn nichtig. Logik und Wirklichkeit 

bleiben mithin für den Skeptiker unverbunden. 

Der Metaphysiker dagegen bejaht das reine Wesen, das nichtige Absolutum, unter 

Bezeichnungen wie Sein, Idee, Wesen, Eines, ens realissimum, Ideal. Er verneint den 

inhaltsleeren, logischen Begriff nicht wie der Skeptiker, sondern affirmiert ihn als das 

Allerwirklichste. Die endlichen, materiellen Dinge sind aus bzw. von ihm abgeleitet, aber 

damit selber relativ und nicht absolut, folglich vom reinen Begriff getrennt. Wie dieses 

Getrennte, vom Absolutum abgefallene, gleichwohl aus ihm hervorgeht, ist und bleibt 

trotz aller (theo-) logischer selbstreflexiver Verrenkungen mysterium stricte dictu. 

Oder er verneint es wie Hegel, der dann aus diesem Verneinten vermittels der Bewegung 

des negativen Beziehens auf es selbst einen ersten Gegensatz und damit Unterschied 

hervorzaubert. Wenn jedoch nichts, das Absolute, einen Gegensatz enthält, ist es nicht 

mehr absolut. Die ontologische Differenz von Sein und Seiendem, von Absolutem und 

Relativem steckt nach Hegels Verfahren im Sein, dem reinen Begriff selber. Der 

wechselseitige Ausschluss von Negation (Ewigem) und Position (Endlichem) stellt für 

Hegel gerade deren Verbindung dar, weil das sich wechselseitig Ausschließende 

gleichzeitig ein inhaltsleeres, tautologisches Verhältnis bildet: reine Negation ist nichts 

und reine Position ist gleichfalls nichts. Damit ist im Kern schon der Weg des Hegelschen 

metaphysischen Verfahrens bezeichnet: „Das Werden im Wesen, seine reflektierende 

Bewegung, ist daher die Bewegung von Nichts zu Nichts und dadurch zu sich selbst 

zurück“27 

Für den Theologen gibt es das reine Wesen, für ihn = Christengott, gemeinhin. Leider ist 

seine Schöpfung von ihm abgefallen, weshalb es für die Rückkehr zu ihm seiner Gnade 

bedarf. Hier bleiben also auch die wirklichen Dinge vom reinen Wesen getrennt. 

Verzwickt sind auch die Abstraktionsverhältnisse bei der alten, negativen Theologie, 

wenn sie, wie Johannes Scotus Eriugena, das reine, unendliche Wesen mit überwesentlich 

bezeichnet, um zu vermeiden, dass es dem Seienden (Endlichen) zugeordnet werde, und 

dann genau in diesen Gegensatz und die Negation des Wesens gerät.28- Der negative 

 
27 G. W. F. Hegel, WW 6, (Wissenschaft der Logik II), S. 24; Hervorhebungen v. Hegel. 
28 „Wesenheit ist Bejahung, Nichtwesenheit ist Verneinung; überwesentlich ist Bejahung und Verneinung 

zugleich“ (!), „sofern es zwar oberflächlich ohne Verneinung ist, dem Sinne nach aber die Verneinung 

durchschlägt. Denn wer sagt, es sei etwas überwesentlich, der meint nicht, was ist, sondern was nicht ist, 

sintemal er damit sagt, es sei nicht Wesenheit, sondern mehr als Wesenheit Nur aber drückt er nicht zugleich aus, 
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Dialektiker schließlich bleibt bei der Bestimmungslosigkeit des reinen Wesens, dem 

unbestimmten Unmittelbaren stehen. Es ist nichts in dieser Abgetrenntheit, müsse aber 

doch was auch immer sein, so meint er, denn es ist ja Träger der Prädikate, wobei es in 

dieser Abstraktion vom reinen Denken oder vom Ding-an-sich nicht zu unterscheiden ist. 

Und es müsse, man weiß nicht wie, in den wirklichen Phänomenen enthalten sein.- 

Die kritische Metaphysik sucht in der Transzendenz fortwährend nach dem, was sie nicht 

weiß. Sie behauptet ihr Denken, um gerade dieses zu entdecken, und streicht es durch, 

weil sie es nicht findet. Dieses ihr skeptisches Sich-Drehen im transzendentalen Zirkel, im 

apriorischen Bereich, wo nichts entschieden werden kann, hat mit der Tilgung 

theoretischer Fehler nichts, aber auch gar nichts zu tun. Im Gegenteil, es ist die tendenziell 

unendliche Fortführung der Absurdität, jedes Wissen dem generellen, zum Prinzip 

erhobenen Zweifel der Geistes- und Sozialwissenschaften unterzuordnen. Die Kritische 

Theorie unterscheidet sich in diesem Punkt überhaupt nicht von den Positivisten, die die 

Lieblingszielscheibe ihrer Polemiken sind. Letzteren fehlt allerdings mit der 

Selbstreflexion die negativ-metaphysische Weihe, Wahrheit und Denken müsse man doch 

voraussetzen, aber ...29Die kritischen Metaphysiker meinen nun, dass in jedem realen 

Gegenstand ein jenseitiges Moment, nämlich sein Telos und wahres Wesen als bloße 

Möglichkeit enthalten sei. Weil es zur Transzendenz gehört, kann es nicht erkannt 

werden, das wissen sie. Trotzdem tut die adornitische Linke so, als gäbe es dieses  

jenseitige Moment, indem sie es aktualisiert. Was der Gegenstand der Erkenntnis und 

Wissenschaft in Wahrheit sei, nämlich dessen abwesendes, transzendentes Wesen, soll 

aber gleichwohl irgendwie, als pure Möglichkeit, in dem Gegenstand in völliger 

Unbestimmtheit anwesend sein. Die kritischen Theoretiker meinen, diese ihre negative 

Auffassung des Wesens sei für die objektive Wissenschaft von größter Bedeutung. Deren 

Vertreter bekommen von der kritischen Philosophenriege gesagt, was den Ergebnissen 

ihrer Analysen noch fehle, um wirklich objektiv zu sein: negative Metaphysik. Der Mann 

der wissenschaftlichen Forschung hat nämlich vergessen, „daß die Konsequenz des 

Gedankens zur Konstruktion von Begriffen nötig(t), die keinen Repräsentanten an positiv 

bestimmbarer Gegebenheit haben.“ 30  Das denkende Erfassen wirklicher Gegenstände 

 
was denn nun jene Überwesenheit sei, wenn er hinzufügt, Gott sei nicht etwas von dem, was ist, sondern sei 

mehr als das, was ist; denn damit deutet er keineswegs an, was denn jenes Sein sei.“ Der dem Absoluten 

immanente Prozess, mit dem es sich, wenn auch nicht ausdrücklich negativ, auf sich selbst bezieht, ist bereits ein 

Theoriestück Johannes Scotus Eriugenas: „Ich sagte, daß sich Gott nicht außerhalb seiner selbst, sondern nur von 

und in und zu sich selbst bewege.“ Da der christliche Gott aber in sich selber ruht, widerspricht ihm diese 

Bewegung. Deshalb bringt der negative Theologe das Gegenargument: „Entgegengesetztes aber in Gott zu 

denken oder anzunehmen, läßt die wahre Vernunft nicht zu, da ja Ruhe eigentlich das Ende von Bewegung ist, 

während dagegen Gott nicht anfängt, sich zu bewegen, um in einen gewissen Zustand zu gelangen.“ Denn das 

würde bedeuten, dass ihm in seiner Vollkommenheit etwas fehlte. - Für Hegel nun weist das Unbedingte paradox 

einen solchen Mangel (privatio) auf: Es fehlt ihm Bestimmtheit. - (Die Eriugena-Zitate sind entnommen: 

Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung, hg. v. Rüdiger Bubner, Bd. 2 Mittelalter, hg. v. Kurt Flasch, 

Stuttgart 1988, Reclam 9912, S. 183 u. S. 168, aus: Johannes Eriugena, De divisione naturae III 4. In: De 

divisione naturae, libri quinque. Oxford 1681. Unveränd. Nachdr. Frankfurt a. M.: Minerva, 1964. S. 103 f. -

Übers, v. Kurt Flasch.  

 
29 Immerhin hat die amerikanische sprachanalytische Philosophie längst eingesehen, dass sie sich mit  

metaphysischen Fragen befasst: „Eine Möglichkeit, Metaphysik zu treiben, (besteht) darin, die allgemeine 

Struktur der Sprache zu untersuchen. Dies ist freilich nicht die einzige wahre Methode der Metaphysik; eine 

solche gibt es nicht.“ (Donald Davidson, Die Methode der Wahrheit in der Metaphysik, in: ders.. Wahrheit und 

Interpretation, Frankfurt am Main 1986, S. 283) Davidson nennt das Prinzip der erkenntnistheoretisch-

sprachphilosophisch gewendeten Metaphysik: Man muss vor dem Erkennen mit unwahren Methoden auf die 

Wahrheit losgehen. Damit hat dieser Erbe des Logischen Empirismus die ganze Richtung, die in ihren Anfängen 

noch etwas gegen Metaphysik hatte, auf den Begriff gebracht. 
30 ND, S. 284, Fußnote. 



14 

 

führt demnach zwingend zum Ausdenken von Begriffen, die sich auf nichts Wirkliches 

beziehen. Aber solche Begriffe sind ihr Gegenteil, zufällig, weil sie Notwendigkeiten 

sind, denen nichts in der wirklichen Welt der Gegenstände korrespondiert und die damit 

keine Notwendigkeiten, nichtobjektive Begriffe sind. Einen Zwang, solche Begriffe zu 

denken, die ihr glattes Gegenteil sind, gibt es nur für Philosophen, die nach der Idee des 

ersten Existenzgrundes aller Dinge suchen und seiner spekulativ habhaft werden wollen. 

Die Erklärung in der Wirklichkeit erscheinender Dinge ist dagegen ihr Begriff. Er ist die 

notwendige Einheit ihrer widersprüchlichen Seiten, in denen eine Sache erscheint. Die 

Idee des Urgrundes, aus dem alles und nichts hervorgegangen, der also Existenzgrund und 

Zweckursache der wirklichen Dinge sein soll, ist etwas völlig anderes. Mit dieser leeren 

Notwendigkeit, die sich selbst widerspricht, befasst sich keine Wissenschaft. Denn das 

bloß Metaphysisch-Subjektive ist nicht ihr Gebiet; für kritische Philosophen allerdings 

schon. Für sie ist die Erklärung in der Realität erscheinender Dinge mangelhaft, ist gar 

keine, denn „positiv bestimmbar an stofflichen Dingen ist einzig ihr funktionales 

Verhalten - aber nicht das, worin sie ontologisch gründen: das Prinzip ihrer Genesis.“31 

Die Frage bleibt unbeantwortet, was für eine materielle Sache sich funktional verhält, 

denn dies soll nicht bestimmbar sein. Der kritische Theoretiker Karl Heinz Haag macht 

die Frage nach dem, was ein Ding ist, abhängig von einer ganz anderen, nämlich warum 

dieses Ding überhaupt existiert. Dies ist der Übergang von der Wissenschaft zur 

Metaphysik. Der Schluss Haags lautet also: Die zweite Frage ist nur negativ zu 

beantworten, folglich auch die erste. Nach dieser Wiederbelebung des Kantischen Dinges 

an sich bleibt ein Chaos wesenloser Gegenstände, ein Haufen Singularitäten übrig, die mit 

der Funktion der Zufall regiert. Der Ausdruck Funktion stammt vom lateinischen Verbum 

fungi, das heißt zu Deutsch verrichten, verwalten. Vielleicht drückt das Deponens sogar 

etwas Ideologisches aus, nämlich: man habe sich die Verwaltung gefallen zu lassen. 

Funktion ist mehrdeutig. Dieses Wort ist längst an die Stelle des Erkenntnisgrundes, des 

wirklichen, endlichen Wesens eines Gegenstandes getreten. Mit der Angabe der Funktion 

lässt sich für alles und jedes der Schein einer triftigen Erklärung erzeugen. Dabei wird die 

bestimmte Sache in ihr Tätigsein und ihre Nützlichkeit für willkürlich festgelegte Zwecke 

aufgelöst. 

Andererseits lässt sich von der Funktion einer stofflichen Sache ein Rückschluss ziehen 

auf ihre bestimmte Natur (Wesen) und zwar dann, wenn mit Funktion eine ihrer 

notwendigen Eigenschaften gemeint ist. Dieser Schluss interessiert aber den kritischen 

Theoretiker nicht. Statt dieses Verhältnis von Sache und Funktion zu erklären, spekuliert 

er über den Anfang der Entstehung der Sache, der ihr Urgrund und Endzweck zugleich 

sein soll.- Mehrdeutig ist der Begriff Funktion schon bei Kant. Für ihn ist Denken „die 

logische Funktion des Verstandes in Urteilen“ (Kritik der reinen Vernunft, A 70). Wenn 

er jedoch zuvor schreibt: „Ich verstehe aber unter Funktion, die Einheit der Handlung, 

verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu ordnen“ (A 68), drückt er 

sich fehlerhaft aus. Zwar hatte er zwei Sätze vorher gesagt, es gehe ihm um die diskursive 

Erkenntnis durch Begriffe, doch eine gemeinschaftliche Vorstellung ist keine notwendige. 

Deshalb kann sich dann ein Funktionalist und Systemtheoretiker wie Niklas Luhmann zu 

Recht auf die zitierte Definition Kants berufen.32 

Wie die Soziologie ihr Leitwort Funktion einsetzt, zeigt Luhmanns theoretische Praxis: 

„So kann man sagen“ (man kann es aber auch lassen, wenn man es nicht sagen muss) „daß 

Forschung und damit Wissenschaft eine Funktion erfüllt und damit einen stabilen 

 
31 Karl Heinz Haag, Der Fortschritt in der Philosophie, Frankfurt am Main 1983, S. 11. 
32 Siehe Niklas Luhmann, Funktion und Kausalität in: ders., Soziologische Aufklärung Bd. l, Opladen 1974, S. 

14. 
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Eigenwert der modernen Gesellschaft reproduziert. Man kann Forschung nicht einfach 

unterlassen, ohne katastrophale Folgen auszulösen - Katastrophe hier begriffen als 

Umstellung auf andere Eigenwerte. Und eben deshalb liegt es nahe, die Kritik der 

Forschung selbst forschungsmäßig durchzuführen,“ (indem man als konstruktiver Kritiker 

der Wissenschaft den stabilen Eigenwert der Gesellschaft, der ihr Sinn ist, noch besser 

reproduziert, als diese kritisierte Wissenschaft selber), „wenn man nicht in den imaginären 

Raum einer ,anderen Gesellschaft' flüchten will.“33 Man muss doch dafür sein, dass die 

Wissenschaft der an der Ostfront siegreich geeinten Nation sowohl bei ihrer 

Durchführung als auch ihrer Selbstkritik die demokratische Moral reproduziert und auf 

ihre intellektuell niveauvollere Weise unter die Leute bringt, oder? Wer will sich schon 

nachsagen lassen, er flüchte sich in seine Einbildungen? Das Imaginäre, das nirgendwo 

seinen Ort hat, ist die Utopie. Luhmann teilt mit der Kritischen Theorie den kardinalen 

Fehler, die Wirklichkeit zu ihr ins Verhältnis zu setzen. Für den Systemtheoretiker ist die 

Realität von den Vernunftideen abgeschnitten und hat ihren eigenen Wert: Sie ist gut und 

damit sinnvoll. Für den kritischen Theoretiker ist die Wirklichkeit dagegen schlecht und 

damit sinnlos, denn sie entspricht nicht dem Ideal der Vernunft, das erst zu realisieren 

wäre, wie er meint. So pflegen Geistes-und Sozialwissenschaftler mit entgegengesetzten 

Moralauffassungen ihren gemeinsamen idealistischen Trennungsgedanken und können 

sich ewig um ihn streiten. 

Ontologischer Grund und erstes Prinzip der Moral sind dasselbe. Diese Fiktion, mit der 

seit dem Sein des Parmenides die Welt verrätselt und die Wissenschaft denunziert wird, 

hat ein eigenwilliger Kantianer kaum weniger abstrakt als blinden (!) Willen gepflegt, der 

das mysteriöse, wahre Wesen der wirklichen Dinge sei: „Denn die Qualität jedes 

unorganischen Körpers ist ebenso geheimnisvoll, wie das Leben im Lebendigen: auf 

gleiche Weise stößt daher überall die physische Erklärung auf ein Metaphysisches, durch 

welches sie vernichtet wird, d. h. aufhört, Erklärung zu sein.“ 34  Klare Worte. Bei 

Schopenhauer steckt der blinde Wille, das Wesen der Welt, auch im Stein. Dass der 

Christengott, dessen freier, auf ihn selbst gerichteter Wille sein Wesen sei, statt Mensch 

hätte Stein werden können, lehrte Johannes Duns Scotus. Eine Variante dieser irrationalen 

Machtfülle hat dann noch Wilhelm von Ockham gegeben: Der himmlische Herr hätte statt 

der menschlichen auch die Eselsnatur annehmen können. (Dies nebenbei, damit die 

komische Seite der Metaphysik nicht zu kurz kommt.) Das Metaphysische steckt sowohl 

bei Schopenhauer als auch bei Hegel in der Natur, wobei letzterer dessen Willen und 

Weg, sowohl in die Natur hinein als auch wieder aus ihr, seiner Entfremdung, heraus, 

kennt: „Ist Gott das Allgenügende, Unbedürftige, wie kommt er dazu, sich zu einem 

schlechthin Ungleichen zu entschließen?“ (Weil der Philosoph sonst nicht seinem 

Letztbegründungswahn frönen könnte;- dass das Vollkommene nichts wollen kann, weil 

es alles besitzt, wird hier einfach gestrichen.) „Die göttliche Idee ist eben dies, sich zu 

entschließen, dieses Andere aus sich herauszusetzen“ (= den Unterschied in sich zu setzen 

= sich negativ auf sich selbst zu beziehen) „und wieder in sich zurückzunehmen, um 

Subjektivität und Geist zu sein.“35  Indem aber die prozessierende Idee sich in ihrem 

Anderen und dessen festgehaltenem Begriff, der Natur befindet, ist sie weder lebendiger 

Prozess, noch für sich selbst. Und so, „von der Idee entfremdet, ist die Natur nur der 

Leichnam des Verstandes.“ (Es ist der Verstand, der die Begriffe fixiert.) „Die Natur ist 

aber nur an sich die Idee, daher sie Schelling eine versteinerte, andere sogar die gefrorene 

Intelligenz nannten; der Gott bleibt aber nicht versteinert und verstorben, sondern die 

 
33 Ders., Die Wissenschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main (1990), stw 1001,2. Aufl. 1994, S. 717 f. 
34 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd. II, Berlin/Wien 1924, S. 169 (Kap. 17.). 
35 G.W.F. Hegel, WW 9 (Enzyklopädie II), S. 24 (§ 247). 
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Steine schreien und heben sich zum Geiste auf.“36 Das heißt: Für Hegel bleibt in den toten 

Verstandesbegriffen, den Resultaten des lebendigen Denkens, der tätigen Vernunft, in 

denen der Erkenntnisprozess erloschen ist, die prozessierende Idee (die Idee ist Prozess) 

widersinnig erhalten, weil die Idee (das aktive Denken) sich in der Natur (= ihrem 

Begriff) sonst nicht wiedererkennen könnte. Aber die Natur selbst ist kein Denken, 

entstammt ihm nicht. Es gab sie schon, bevor gedacht wurde. Weil die Rede von dem, was 

nicht Denken, also Natur, immer schon begrifflich, Ergebnis des Denkens ist (man weiß 

nicht, was Natur ist, wenn man nicht denkt), meint Hegel, sie aus der Immanenz des 

Denkens, dessen Selbstreflexion, ableiten zu können. Ist nun die Natur ein Derivat des 

Denkens, dann erkennt es Hegel zufolge in der Natur sein eigenes Wesen, die eigene 

Vernunft, wieder. Dies ist die verkehrte Weise des Philosophen, die Trennung von Begriff 

und Gegenstand im Begriff aufzuheben. Diese Trennung wird im Begriff allerdings 

aufgehoben, aber deshalb ist die Natur noch lange nicht vernünftig. Das Wirkliche, Natur 

im weitesten Sinne, ist, weil für Hegel Produkt des Denkens, aber immer schon, wenn 

auch auf unvollkommene Art, vernünftig. Des weiteren bedient sich Hegel hier mit den 

Metaphern „Leichnam des Verstandes“ und „die Steine schreien“ eines romantischen 

Gemeinplatzes, demzufolge die Begriffe der Logik und der auf sie angewiesenen 

Naturwissenschaften ohne sich bewegende, göttliche Idee (und diese ist ein Widerspruch) 

als lebensfeindlich erscheinen. In Frankfurt war dann, daran anknüpfend, einhundert- 

vierzig Jahre später von „stillgestellter Dialektik“ die Rede. Wer will, kann diesen Topos, 

Stichwort „gefrorene Intelligenz“, auch in dem zu Hegels Lebzeiten fertiggestellten 

Gemälde von Caspar David Friedrich „Das Eismeer“ (1823/24) wiederfinden. Es zeigt ein 

unter Eisschollen begrabenes, festgefrorenes Schiff. Oder er lese die zweite Strophe von 

Hölderlins Gedicht „Hälfte des Lebens“.- Was nun Hegels Steine betrifft: Man sieht, dass 

es auch eine Tradition der Beispiele gibt. Wenn es der göttliche Logos will, schreit nicht 

nur Jesus am Kreuz, sondern auch der Stein.- 

Zurück zum Begriff Funktion: Das Verhalten ist funktional oder nicht. Funktional ist es, 

wenn die an der gängigen ökonomischen und politischen Praxis orientierten Bürger sich 

einen Nutzen für diese Praxis und damit für sich selbst versprechen. Funktionales 

Verhalten hat ausschließlich das Interesse zum Inhalt, das die Subjekte an ihm haben. 

Geld z. B. verhält sich sehr funktional, „weil wir es immer nötig brauchen“, so heißt es. 

Mit dem funktionalen Verhalten wird argumentlos seine angebliche Notwendigkeit 

behauptet, jenseits des getilgten Inhalts der Sache, den es zu erklären gilt. Ohne einen 

einzigen richtigen Gedanken über ihre Art des Wirtschaftens zu haben, schreiben die 

ökonomischen Subjekte diesem Tun eine sehr nützliche Funktion zu und schädigen sich 

damit selbst. 

Wird aber Verhalten für nicht funktional befunden, dann stört es. Radikale Kritik verhält 

sich nicht funktional und ist mithin ein Verhalten, das stört und deshalb ein in sich 

gestörtes Verhalten. Dass solche Kritik von Natur aus ein bisschen bescheuert ist, steht für 

Adorno fest; „Die einzelmenschlichen Spontaneitäten, mittlerweile auch weithin die 

vermeintlich oppositionellen, sind zur Pseudoaktivität, potentiell zum Schwachsinn 

verurteilt. Die Techniken der Hirnwäsche und das ihnen Artverwandte praktizieren von 

außen eine immanent-anthropologische Tendenz.“ 37Der negative Metaphysiker vertritt 

einen positiven Rassismus: Egal, was für eine Praxis die Subjekte betreiben, ob für oder 

gegen den demokratischen Nationalstaat, seine freie Marktwirtschaft und die 

dazugehörige Macht und Gewalt, alle Tätigkeiten sind unterschiedslos schwachsinnig, das 

 
36 Ebd., S. 25 (§ 247). 
37 ND, S. 339. 
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heißt ideologisch, und sie enden in jedem Falle im Dafürsein. Und das quasi-biologische 

Argument dazu heißt, die vernünftigen Lebewesen könnten gar nicht anders. Und wenn 

die Praxis nur darin bestünde, zu einigen richtigen theoretischen Ergebnissen zu kommen, 

sie wäre und bliebe falsch. Aufklärung über das, was das Arbeitsvieh fertig macht, ist 

demnach falsches Tun, denn „das Vertierte selbsterhaltender Vernunft treibt den Geist der 

Gattung aus.“38 Wer seine Interessen in korrekter Weise geltend macht und sie nicht durch 

Berufung auf einen jenseitigen, höheren Zweck zu rechtfertigen sucht, ist einfach tierisch 

geistlos. Und diese, ihren Verstand benutzende, arme Kreatur kann sich noch nicht einmal 

dem naturbedingten Verhängnis entziehen, das sein Denken zwingend ideologisch macht, 

was aber das Tier in der philosophisch-ideologischen Denkanstalt, das selber diesem 

Determinismus unterworfen ist, seltsamerweise weiß: 

„Bann und Ideologie sind dasselbe. Diese hat ihre Fatalität daran, daß sie zurückdatiert 

auf die Biologie. Das Spinozistische sese conservare, die Selbsterhaltung, ist wahrhaft 

Naturgesetz alles Lebendigen.“39 Und weil Viecher wie unsereiner materiellen Interessen 

nachgehen und dabei ihren Verstand benutzen müssen, müssen sie sich am Geist 

versündigen und ideologisches Zeug denken. Diesseitig und geistvergessen ohne und 

gegen reine Spekulation denken (müssen), das findet die Kritische Theorie sehr 

verwerflich: „Meditation, die den Blick der Ewigkeit zuwandte“, (wird) „durch 

pragmatische Intelligenz verdrängt, die auf den nächsten Augenblick abzielt. Anstatt den 

Charakter eines Privilegs“ (weniger Menschen, die sich diesen Luxus leisten können) „zu 

verlieren, wird das spekulative Denken gänzlich liquidiert - und das kann schwerlich ein 

Fortschritt genannt werden.“40 Solange Brecht mit seinem Vers aus der Dreigroschenoper: 

„Mach´ Dir nur einen Plan, / und sei ein großes Licht, / und mach´ noch einen zweiten 

Plan, / geh´n tun sie beide nicht“ Recht behält, solange materielle Not, gnadenlose 

Konkurrenz sowie ein angeblicher Werteverfall nebst Sinnkrise auf der Tagesordnung 

stehen, wird das spekulative Denken ganz bestimmt nicht liquidiert, im Gegenteil. Wenn 

aber Metaphysik den Charakter eines Privilegs verlieren sollte, dann bildete sich niemand 

mehr ein, sie zu benötigen. Dann hätten sich die Menschen mit Hilfe der Wissenschaft zu 

Herren nicht nur der Natur, sondern auch ihrer gesellschaftlichen Lage gemacht, die dann 

ihren gemeinsamen Interessen angemessen wäre. Und damit entfiele das metaphysische 

Bedürfnis nach jenseitiger Subjektivität 41 . Für Philosophen ist das eine bestürzende 

Perspektive, denn sie wollen ja philosophieren. 

 
38 Ebd. 
39 ND, S. 340. 
40 Max Horkheimer, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, hg. v. Alfred Schmidt, Frankfurt am Main 1985 

(Fischer Wissenschaft 1680), S. 103 
41 Dazu eine Anmerkung: Das metaphysische Bedürfnis nach jenseitiger Subjektivität gehört für Schopenhauer 

zur Natur der Gattung Mensch. Den homo sapiens nennt er deshalb animal metaphysicum. Ihm zufolge kann 

somit das spekulative Denken überhaupt nicht liquidiert werden,- gegen die spätere Behauptung Horkheimers. 

Auf die Gegenwart bezogen hieße das: Die Philosophen müssten weiter philosophieren und gewöhnliche Leute 

weiter an irgendetwas Jenseitiges glauben. Für Schopenhauer kommt es darauf an, wo ein Denker den 

Gegenstand seines metaphysischen Bedürfnisses unterbringt. Kants transzendentales Subjekt, das aller Erfahrung 

vorausliegt und sich in seiner Abstraktheit nicht vom Ding an sich unterscheidet, soll dieser Gegenstand nicht 

sein. Es ist für Schopenhauer eine wahrheitslose, leere Abstraktion, wie für Hegel. Aber er zieht daraus eine 

andere Konsequenz als Hegel: „Diese Formen“ (des Verstandes, die Kategorien) „haben bloß in Beziehung auf 

die Erscheinung Sinn und Bedeutung: die Dinge an sich selbst und ihre möglichen Verhältnisse lassen sich durch 

jene Formen nicht erfassen. Daher muss die wirkliche, positive Lösung des Rätsels der Welt etwas sein, das der 

menschliche Intellekt zu fassen und zu denken völlig unfähig ist; so daß, wenn ein Wesen höherer Art käme und 

sich alle Mühe gäbe, es uns beizubringen, wir von seinen Eröffnungen durchaus nichts würden verstehen 

können.“ (Schopenhauer, a. a. O., S. 180) In der Gestalt Hegels, seines Konkurrenten an der Berliner Universität, 

muß Schopenhauer die Vortäuschung eines solchen „Wesens höherer Art“ gesehen haben, denn Hegel bestand 

darauf, der Mensch solle „sich selbst ehren und sich des Höchsten würdig achten“ (G. W. F. Hegel, WW 10, 
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Grundsätzliche Kritik ist für die Kritische Theorie eine einzige Regression des Denkens 

auf primitive Stufen, in die Unbildung. Einen bestimmten Zweck zu verfolgen und sich 

über die erforderlichen Schritte zu seiner Erreichung einig zu werden, kann sich Adornos 

demokratisches, individualistisches Bewusstsein nur als Ergebnis praktizierter 

Gehirnwäsche vorstellen. Jede Praxis ist für den kritischen Denker immer eine Folge des 

Zwangs zur Selbsterhaltung in feindlichen Verhältnissen, für die sie notwendig eintrete. 

Nur Adorno hat paradox sein vermeintlich erzwungenes theoretisches Dafürsein 

durchschaut. Peter Bulthaup wendet Adornos totalen Ideologiebegriff, der dem von Karl 

Mannheim und Hans Barth nicht unähnlich ist42, auf das Proletariat und diejenigen an, die 

es über seine Situation einmal aufklären wollten: „Gegen das Kapital als soziale Macht 

kann sich nur die organisierte Klasse behaupten“ (Stimmt), „in der das Selbstbewußtsein 

nicht aufgehoben, sondern wiederum unterworfen ist,“ 43  Den Hirnwäsche-Gedanken 

Adornos bringt Bulthaup hier in abgewandelter Form. Wer die Selbsterhaltung ganz 

abstrakt, nämlich die der Lebewesen, nicht von der in bestimmten gesellschaftlichen 

Verhältnissen der Menschen unterscheiden will, fuhrt Ideologie auf ein biologisches 

Gesetz zurück. Für ihn sind alle gesellschaftlichen Verhältnisse ideologisch, ob in der 

Steinzeit oder jetzt. Und wenn der Wurm im Apfel denken könnte, müsste er sich über 

seine ideologische Fresserei falsche Gedanken machen. Da die jeweilige historisch-soziale 

Situation notwendig und unaufhebbar sämtliche Resultate des Denkens bestimmen soll, 

müssen diese immer ideologisch sein. Das Wissen der Arbeiter über ihre eigene Lage 

kann nach dieser Logik nur das verkehrte, vulgärökonomische Herrschaftswissen der 

Leute sein, die „die Wirtschaft“ heißen. Der sich selbst verwertende Wert kann demnach 

von den Arbeitern gar nicht durchschaut, folglich auch nicht liquidiert werden. Deshalb 

rennen sie weiter dem Wert hinterher, auch wenn sie Revolution machen, die dann 

deswegen immer scheitern muss. 

 
Enzyclopädie III, S. 404, Konzept der Rede beim Antritt des philosophischen Lehramtes an der Universität 

Berlin, 22. Okt. 1818). Das Höchste war für den preußischen Staatsphilosophen seine Logik, die er (vgl. Log. I, 

WW 5, S. 44) für die Gedanken Gottes vor der Schöpfung hielt (Bescheidenheit ist für die Lumpe, sagte 

Goethe), d. h. der Geist (das absolute Subjekt), das caput mortuum der Abstraktion von allem (Ding an sich), aus 

der heraus er seine eigene Lebendigkeit und alles Folgende per negationem selbst erzeugt, was Schopenhauer 

sehr erboste: „Diejenigen sonach, welche vorgeben, die letzten, d. i. die ersten, Gründe der Dinge, also ein 

Urwesen, Absoluten oder wie sonst man es nennen will, nebst dem Prozeß, den Gründen, Motiven oder sonst 

was, infolge welcher die Welt daraus hervorgeht oder quillt oder fällt oder produziert, ins Dasein gesetzt, 

„entlassen“ oder hinauskomplimentiert wird, zu erkennen, - treiben Possen, sind Windbeutel, wo nicht gar 

Scharlatane.“ (Schopenhauer, ebd.) Dieser Angriff richtete sich ebenso gegen Fichte und Schelling.- Und nun 

Schopenhauers andere Konsequenz aus der wahrheitslosen, leeren Abstraktion: Zunächst bleibt er Philosoph, d. 

h er erstrebt „nicht relative“ (wie der Wissenschaftler), „sondern unbedingte Erkenntnis vom Wesen der Welt“. 

(Schopenhauer, a. a. O., Bd. I, § 24., S. 128). Folglich hält er am Absolutum fest, gibt ihm einen anderen Namen, 

verzichtet auf Hegelsche Dialektik und meint, es stecke und entwickele sich blind zuerst im Inneren der Natur. 

Damit kommen wir wieder zur Tradition des Beispiels Stein: „Ich hingegen betrachte das innere Wesen, welches 

aller realen Notwendigkeit (d. i. Wirkung aus Ursache), als ihre Voraussetzung, erst Bedeutung und Gültigkeit 

erteilt, beim Menschen Charakter, beim Stein Qualität heißt, in beiden aber dasselbe ist, da wo es unmittelbar 

erkannt wird, Wille genannt, und welches im Stein den schwächsten, im Menschen den stärksten Grad der 

Sichtbarkeit, Objektität, hat.“ (Schopenhauer, ebd., S. 129). Die Willensmetaphysik ist (auch) eine 

Naturmetaphysik. Schopenhauer war nicht der erste und nicht der letzte, der das Absolute auf die Natur übertrug. 

Siehe die Naturdialektik von Friedrich Engels, der die absolute Selbstbewegung des Hegelschen Geistes, des 

absoluten, sich selbst reflektierenden Subjekts, der Natur einpflanzte. Aber die Natur denkt nicht und weiß 

folglich nichts von sich selbst, unterscheidet sich also auch nicht von sich selbst. 
42 Der Hauptunterschied besteht darin, dass die Idee der Wahrheit von Adorno explizit negativ bestimmt wird: 

das Ganze ist unwahr, - und die Teile sind es erst recht, d. h. ideologisch. In letzterem stimmt Adorno mit 

Mannheim und Barth überein. (Karl Mannheim, Ideologie und Utopie, Bonn 1929; Hans Barth, Wahrheit und 

Ideologie, suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 68, 1. Aufl. 1974). 
43 Peter Bulthaup, Parusie, in: Materialien zu Benjamins Thesen „Über den Begriff der Geschichte“, hg. v. P. 

Bulthaup, Frankfurt am Main 1975 (stw 121), S. 144. 
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Andererseits trichterten sich die Proleten mit der korrekten Aneignung dessen, was in der 

Kritik der Politischen Ökonomie steht, doch bloß ein Wissen über ihre eigene Situation 

ein, das ihnen immer fremd bleiben müsste und deshalb ihr Selbstbewusstsein 

unterdrücken würde. Richtiges Wissen halte das falsche Wissen der Malocher nieder und 

führe damit selbst wiederum zu ideologischem Bewusstsein, das ist die irre Behauptung. 

Der Kritischen Theorie erscheint das falsche Bewusstsein des Arbeitsviehs, das nach wie 

vor ihm aufgezwungene, fremde Zwecke für seine eigenen hält und verfolgt44, dann als 

unterworfen, wenn ihm seine objektiven Ziele richtig erklärt werden mit der 

Aufforderung, diese Ziele selber zu verwirklichen. 

Wenn alles, was ein Bewusstsein wissen kann, falsch, Denken also per se fehlerhaft ist, 

dann ist laut Bulthaup der Rückgriff auf die in der Transzendenz vermutete reine 

Wahrheit zu reflektieren (obwohl sie doch, Hegel zufolge, eine wahrheitslose, leere 

Abstraktion ist), so, wie es Benjamin vorgemacht hat: „Der Rückgriff Benjamins auf 

theologische Termini indiziert, daß am Ende für ihn das Subjekt der Theorie nur noch 

jenseits von seinem Gegenstand sich fand.“ 45  Damit will Bulthaup sagen, dass der 

Theoretiker wie der Erkenntnistheoretiker nicht zum Gegenstand der Erkenntnis 

zurückkönne, weil die totale Ideologisierung die Beziehung zwischen ihm und der zu 

untersuchenden Sache auf unabsehbare Zeit zerschneide. Und dieser Schnitt hat seinen 

Grund nicht etwa im modernen Methodenquodlibet der Geistes-und Sozialwissenschaften, 

die an keiner Erkenntnis interessiert sind, weil´s die ja gar nicht gibt, wie sie meinen, 

sondern angeblich darin, dass man über die Existenz eines jenseitigen, unbedingten 

Garanten der Wahrheit unserer Erkenntnisse nichts wissen könne. Weil es einen solchen 

Garanten, ein solches Wahrheitskriterium, das auf alle Erkenntnisse trotz ihres 

verschiedenen Inhalts passt, in der Tat nicht gibt46, redet Bulthaup nicht vom göttlichen 

Wesen, sondern in der Weise des sonst viel geschmähten Nominalismus von 

theologischen Termini. Denn reflektierte Philosophen bleiben immer im Bereich des nur 

Möglichen, wenn es um das Absolute geht. Möglich ist eben alles, warum denn nicht auch 

Benjamins Engel der Geschichte oder gleich der liebe Gott als Ursprung, Telos und Bürge 

sowohl des Heils der Historie als auch ideologiefreier Erkenntnis? Der Rückgriff 

Benjamins auf die metaphysischen Gegenstände, die man immer so schlecht von den 

theologischen unterscheidet, und an die man zu glauben hat, weil man sie nicht wissen 

kann, geht angesichts des ideologisch durchseuchten Tals der Tränen schon in Ordnung, 

meint Bulthaup. Allerdings sind dabei gewisse Kautelen zu beachten: „Wer diesen 

Rückgriff feiert, applaudiert dem Urteil, das am Subjekt vollstreckt ward, wer ihn 

 
44 Der Dramatiker Heiner Müller zitierte in einem ihm gewidmeten Fernsehfilm einen Ausspruch Ernst Jüngers: 

„Es gibt einen Grad der Unterdrückung, der heißt Freiheit.“ 
45 Peter Bulthaup, Parusie, a. a. O., S. 145, 
46 „Nun würde ein allgemeines Kriterium der Wahrheit dasjenige sein, welches von allen Erkenntnissen ohne 

Unterschied“ (!) „ihrer Gegenstände gültig wäre. Es ist aber klar, daß, da man bei demselben von allem Inhalt 

der Erkenntnis (Beziehung auf ihr Objekt) abstrahiert, und Wahrheit gerade diesen Inhalt angeht, es ganz 

unmöglich und ungereimt sei, nach einem Merkmale der Wahrheit dieses Inhalts der Erkenntnisse zu fragen, und 

daß also ein hinreichendes, und doch zugleich allgemeines Kennzeichen der Wahrheit unmöglich angegeben 

werden könne. Da wir oben schon den Inhalt einer Erkenntnis die Materie derselben genannt haben, so wird man 

sagen müssen: von der Wahrheit der Erkenntnis der Materie nach läßt sich kein allgemeines Kennzeichen 

verlangen, weil es in sich selbst widersprechend ist.“ (...) „den Irrtum, der nicht die Form, sondern den Inhalt 

trifft, kann die Logik durch keinen Probierstein entdecken.“ (Kant, Kritik d. reinen Vernunft, a. a. O., S. 132 f. 

(A 58 ff.)) Folglich muss derjenige, der den Inhalt einer Erkenntnis bezweifelt, diesen gegenständlichen Inhalt 

untersuchen. Das haben die gegenwärtigen Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften nicht mehr nötig, weil sie 

keinen Gegenstand mehr haben, aber meinen, sie hätten einen. Hätten sie aber einen, so erginge es ihnen kaum 

anders als einem Neukantianer, der zu Beginn des vorigen Jahrhunderts über seine Kollegen vom Fach 

Philosophie schrieb: „Nicht einmal über ihren Gegenstand sind sie einig!“ (Heinrich Rickert, Philosophische 

Aufsätze, hg. v. Rainer A. Bast, Tübingen 1999, UTB 2078, S. 3; Vom Begriff der Philosophie (1910) ). 
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ignoriert und sich der Praxis verschreibt, verzichtet auf die Erkenntnis der Bedingungen, 

unter denen heute jede Praxis steht, er hat das Urteil an sich selbst vollstreckt und der 

objektiven Tendenz zum Faschismus sich eingefügt, wie sehr er auch subjektiv ihr 

entgegen zu wirken meint.“47 Wer sich um den Rückgriff auf theologische Termini nicht 

schert, verzichtet Bulthaup zufolge auf die Erkenntnis der Bedingungen von Praxis 

überhaupt. Erkenntnistheoretiker untersuchen nicht eine bestimmte Praxis, sondern etwas 

ganz anderes, nämlich die Bedingungen ihrer Möglichkeit schlechthin. Zu diesen 

Bedingungen gehört korrekte Erkenntnis, weil sonst die Praxis nichts taugt. Aber korrekte 

Erkenntnis ist selber wiederum an Bedingungen geknüpft. Einerseits muss man die 

Existenz des zu untersuchenden Gegenstandes voraussetzen, andererseits, dass man seinen 

Verstand zu benutzen weiß. Der Metaphysiker wäre indes keiner, wenn er nicht auch noch 

nach den Bedingungen jener Existenz und denen des richtigen Verstandesgebrauchs 

fragte. Schließlich gelangt er dann zur ersten und letzten Bedingung dieser Bedingungen, 

dem metaphysischen Gegenstand, der absoluten, sich ausschließlich auf sich selbst 

beziehenden Wahrheit in der Transzendenz. Nun ist jedoch jede Erkenntnis und damit 

jede Praxis nach Bulthaups Auskunft ideologisch. Folglich ist auch die jenseitige Instanz, 

das Produkt spekulativer Erkenntnis, der beide angeblich unterstehen, ideologisch. 

Deshalb darf man den Rückgriff auf diese Instanz, den metaphysischen Gegenstand, die 

völlig leere, wahrheitslose Abstraktion Sein = Nichts nicht feiern. Nichts, die leere 

Trennung von den unheiligen, wirklichen Dingen, die Abwesenheit selbst, will die 

Kritische Theorie nicht als anwesend behaupten, weder in der Transzendenz noch in den 

endlichen Dingen, Platons Parusie. Letzteres wäre genau der Rückfall in den Platonismus, 

den Adorno Hegel vorwirft48 und Bulthaup bei Benjamin unter dem affirmativen Titel 

„messianische Kraft“49 wiederfindet. Kritische Philosophen wollen der von ihnen selbst 

erzeugten, leeren Abstraktion keine Wirklichkeit zuschreiben, sie schon gar nicht 

verehren, denn das hieße für sie, die angebliche Herrschaft dieser Abstraktion gutheißen, 

sich ihr unterwerfen und damit Ideologie bejahen. Wirkliche Abstraktionen jedoch, die 

tatsächlich Macht ausüben, zum Beispiel Staat, Nation und G-G´, sind für kritische 

Theoretiker gerade deshalb ideologisch, weil sie wirkliche und damit endliche 

Gewaltverhältnisse begreifen. Die Paradoxie der negativen Metaphysiker lautet: Weil das 

Denken einen wirklichen, vergänglichen Inhalt hat, ist es inkonsistent und verkehrt. Die 

gesamte Negative Dialektik spielt sich innerhalb der Gegensatzpaare Absolutes und 

Relatives, Ewiges und Endliches, Eines und Vieles, Ursache und Wirkung, Urgrund und 

Folge, Prinzip und Prinzipiatum, Ganzes und Teil ab, die realen Herrschaftsverhältnisse 

dienen nur zur Illustration der aus diesen Gegensätzen resultierenden Aporetik. Zudem 

unterdrücke das Denken das Individuelle seines jeweiligen Gegenstandes, indem es 

dessen notwendige und allgemeine Bestimmungen festhält. Das ist der Begriff von 

Adornos Nichtidentität. Ausgerechnet am Denken studiert dieser Berufsdenker 

Unterwerfung und Repression: „Das Denken“ (tut) „dem, woran es seine Synthesen übt, 

Gewalt an“.50 (Adornos eigenes Denken ist davon natürlich ausgenommen,) Schön wäre 

es ja, wenn der gewusste Begriff des Kapitalismus diesen unterdrückte. Aber andererseits 

soll Denken völlig ohnmächtig sein, unfähig, die Übermacht des Kapitals auf der Welt 

(Globalisierung) und deren Gründe auch nur zu begreifen. Da finde sich einer zurecht. Die 

Selbstprofanierung und Selbstideologisierung des Denkens besteht für kritische 

Metaphysiker in dessen Selbstbehauptung, nämlich einen von ihm gewussten, wirklichen, 

 
47 Peter Bulthaup, Parusie, a. a. O., S. 145. 
48 Vgl. ND, S. 322. 
49 Peter Bulthaup, Parusie, a. a. 0., S. 145. 
50 ND,S.28. 
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gegenständlichen (objektiven), aber tiefen Denkern nicht gemäßen Inhalt zu haben. Dies 

hat Hegel zugestanden: „In der Tat ist die Philosophie eben diese Lehre, den Menschen 

von einer unendlichen Menge endlicher Zwecke und Absichten zu befreien und ihn 

dagegen gleichgültig zu machen, so daß es ihm allerdings dasselbe sei, ob solche Sachen 

sind oder nicht sind.“ 51  Wer solche Reflexionen und damit Benjamins Rückgriff auf 

theologische Termini nicht ignoriere und sich als negativer Philosoph betätige, leiste 

Widerstand gegen die objektive Tendenz zum Faschismus, meint Bulthaup. Jedenfalls 

unterzeichne jener nicht auch noch den Richtspruch, den andere über ihn verhängt haben. 

Die Dominanz des absoluten Hegelschen Begriffs, der seine Wirklichkeit angeblich per 

Selbstnegation seiner Nichtigkeit produziert, gegenüber den vergänglichen Dingen 

verwechselt die negative Dialektik der Aufklärung zum einen mit der Herrschaft 

wirklicher Abstraktionen, die im Begriff sind, die Realität endgültig zu vernichten. Und 

zum andern mit wirklichem Denken, indem sie diesem Brutalität andichtet. Der absolute 

Begriff Hegels regiert alles, Gegenstände und Begriffe, weil er selber alles und damit 

nichts ist. Weil nichts alles enthält, enthält jedes aus ihm abgeleitete bestimmte Ding 

beziehungsweise jeder aus ihm „herausgeklaubte“ (Kant) bestimmte Begriff nichts, die 

leere Abstraktion. Aber wirkliches Denken ist kein leeres Abstrahieren, und wirkliche 

Abstraktionen sind keine leeren. 

Wenn hier jemand brutal ist, dann die Kritische Theorie, die mit Kants „Spießen und 

Stangen“52, den transzendentallogischen Begriffen, richtige Erkenntnisse metaphysisch 

auseinandernimmt, um ihnen das vermeintlich Ewige zu entnehmen. Just die Pflege dieser 

sich auf das leere Jenseits zubewegenden Theorie will der faschistischen Tendenz 

widerstehen, aber wer den korrekten Begriff des Nationalsozialismus hat und die 

Transzendenz dem höheren Streben der Moralapostel und Sinnsucher überlässt, soll dieser 

Tendenz gerade deswegen folgen. Denn ohne die reine, sich ausschließlich selbst zum 

Gegenstand machende und reflektierende absolute Wahrheit in der Transzendenz sei die 

Wahrheit endlicher Dinge unmöglich. Die Leistungen des endlichen Denkens, des 

Verstandes endlicher Menschen sollen gar keine sein, wenn diese nicht spekulativ die 

Verbindung zum Absoluten herstellen. Diese Verbindung kann jedoch nur durch ein 

metaphysisches Scheinmanöver geknüpft werden, indem der eminente Unterschied von 

fiktivem Absoluten und innerweltlich Relativem selbst zu einem relativen depotenziert 

wird, was die Kritische Theorie weiß. Sie hält aber trotz dieser unauflösbaren logischen 

Schwierigkeiten (von inhaltlichen gar nicht zu reden) an dieser unmöglichen Verbindung 

unter Titeln wie z. B. „Konstellation“ (Benjamin) oder „Komposition“ (Adorno) fest und 

will das Grübeln über den Gegenstand ihrer objektiven Ratlosigkeit nicht lassen. Und 

zwar sua sponte und nicht etwa unter dem erdichteten Zwang eines metaphysischen 

Bedürfnisses. Über alles, was man begreifen kann, nämlich die weltlichen Dinge, gehen 

kritische Theoretiker ganz souverän unendlich weit hinaus, um diese bestimmten Dinge in 

das Licht der Ewigkeit zu tauchen, das die Nacht ist, in der ihre Bestimmtheiten 

untergehen. 

Natürlich kann man das Quidproquo der Seiten des aporetischen Verhältnisses auch 

wieder andersherum begehen, muss es sogar als guter Hegelianer, dann verendlicht man 

das Ewige. Dieser antinomischen Relation und der angeblich zwangsläufigen 

 
51 G. W. F. Hegel, WW 8 (Enzyklopädie I), S. 189 (§ 88). 
52 Vgl. G. W. F. Hegel, WW 20 (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, S. 334) Mit seiner 

Kantkritik hat Hegel schon damals die gesamte Methodendiskussion sowohl der modernen als auch der 

postmodernen, sowie der radikal- konstruktivistischen und systemtheoretischen Wissenschaftstheorie endgültig 

widerlegt. 
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Verwechslung ihrer Relata wegen darf man laut Kritischer Theorie das Absolute nicht 

feiern. Denn dann bejahte man mit der jenseitigen reinen Abstraktion die ohnehin 

unausweichliche Verwechslung und verehrte die Herrschaft wirklicher Abstraktionen auf 

Erden. 

Genau dies, seinen eigenen Fehler, wirft Adorno dem Fundamentalontologen Heidegger 

vor: Vermittels der Verendlichung des Absoluten, der Verwechslung der zur ewigen Idee 

verabsolutierten Kategorie Notwendigkeit mit dem, was es zufällig auf der Welt gibt, 

singe der schwäbische Nationalsozialist ein Loblied auf die irdischen Mächte. Was den 

kritischen Theoretiker so schmerzt ist aber nicht das Quidproquo des Seinsforschers, 

sondern die Art dieser Verwechslung, mit der der angeblich größte Denker des 

zwanzigsten Jahrhunderts dem Vordenker der Kritischen Theorie das Jenseits zerstört hat: 

„Existenz wird  geweiht ohne das Weihende. Von der ewigen Idee, an der das Seiende 

teilhaben oder durch es bedingt sein sollte, ist nichts übrig als die nackte Affirmation 

dessen, was ohnehin ist: Bejahung der Macht.“53 

Die kritische Botschaft Adornos an Heidegger lautet: In der unausweichlichen 

Verwechslung des Ewigen mit dem Endlichen müsse aber deren Differenz mitgedacht 

werden. Dann jedoch hätte man beide nicht miteinander vertauscht, oder? Das ist eben die 

negative Dialektik der Kritischen Theorie, den Unterschied der einander ausschließenden 

Extreme zu denken und gleichzeitig zu behaupten, sie durcheinanderwerfen zu müssen: 

„Philosophie, die erkennt, daß sie weder über Faktizität noch über Begriffe urteilt, wie 

sonst geurteilt wird, und die nicht einmal ihres Gegenstandes sicher sich weiß, möchte 

ihren gleichwohl positiven Gehalt jenseits von Faktum, Begriff und Urteil haben.“54 

Den Irrationalismus der Philosophie überhaupt und der Seinsphilosophie Heideggers, der 

sich einbildete, mit seiner Seinsmystik die Metaphysik weit hinter sich gelassen zu haben, 

stellt Adorno als bare Selbstverständlichkeit hin, die er teilt. Wie der an einen idealen 

Nationalsozialismus glaubende, Blut und Boden verehrende Mensch aus Todtnauberg 

setzt sich Adorno ganz souverän als Philosoph von der Wissenschaft ab. Über Faktizität 

und Begriffe „urteilen, wie sonst geurteilt wird“, das macht schließlich die Wissenschaft, 

aber nicht die Philosophie, was der kritische Theoretiker weiß. Denn die Philosophie hat 

es ja mit dem metaphysischen, erkenntnistheoretisch: transzendentalen Gegenstand zu tun, 

dessen Existenz man unmöglich wissen und den man daher nicht erklären kann. Auf 

nichts, das reine Abstraktum, passt kein Urteil. Also urteilt die Philosophie anders, als 

sonst geurteilt wird. Aber sie urteilt. Und zwar dort, wo es nichts mehr zu argumentieren 

gibt. Da kann man schon mal ein Urteil über den nichtigen, jenseitigen Gegenstand mit 

einem Urteil über einen wirklichen Gegenstand verwechseln. Dazu ist nur erforderlich, 

dass von allen Eigenschaften eines wirklichen Objekts abstrahiert wird. Und im 

Handumdrehen lässt sich dieses nicht mehr von dem metaphysischen unterscheiden. 

Nichts, der metaphysische Gegenstand, ist dann rein identisch mit dem seiner sämtlichen 

Eigenschaften und damit seiner Realität beraubten, soeben noch wirklichen Gegenstand. 

Die auf diese Weise resultierende absolute Leere kann unmöglich einen „gleichwohl 

positiven Gehalt jenseits von Faktum, Begriff und Urteil“ besitzen, was Adorno weiß. 

Trotzdem möchte er, dass dieser jenseitigen Leere ein positiver Gehalt zukomme. Von 

dieser Aporie hat sich der kritische Theoretiker zeit seines Lebens nie trennen wollen. 

Obwohl er außerdem weiß, dass man in dieser absoluten Leere, dem von Philosophen 

bevorzugten negativen Gegenstand, unmöglich etwas begrenzen, folglich keinen 
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Unterschied in sie hineinbringen kann. Denn um urteilen zu können, muss es bereits 

unterschiedene, von sich aus vorhandene Dinge geben. 

Wer also das, was es an verschiedenen Sachen auf der Welt gibt, von dem, was es auf der 

Welt nicht gibt, trennt, muss es nun, nach dem Abstrahieren von allen Eigenschaften eines 

wirklichen Gegenstandes, miteinander vertauschen. Aber zu diesem Zweck muss jemand 

die philosophische Begabung zu falschen Abstraktionen schon mitbringen. Dann kann er 

notieren: „Es gibt also eine natürliche und unvermeidliche Dialektik der reinen Vernunft“ 

(...) „die der menschlichen Vernunft unhintertreiblich anhängt, und selbst, nachdem wir 

ihr Blendwerk aufgedeckt haben, dennoch nicht aufhören wird ihr vorzugaukeln und sie 

unablässig in augenblickliche Verirrungen zu stoßen“.55 

Danach müssen Philosophen wie Adorno und Heidegger den empirischen 

Verstandesgebrauch mit dem transzendentalen verwechseln und deshalb ideologisch 

denken. Wer einmal die unmögliche Beziehung des Endlichen zum Ewigen geknüpft hat, 

kann der Amphibolie der Reflexionsbegriffe in der Tat nimmermehr entrinnen. Er weiß 

also, dass er den Fehler der Verwechslung beider begehen muss, bevor er ihn begeht. Und 

dieses merkwürdige Wissen a priori hat seinen Grund in der unmöglichen Beziehung, die 

die „unvermeidliche Dialektik“ zur Folge hat. Vermeiden kann man sie sehr wohl, indem 

man nämlich diese absurde Beziehung nicht aufmacht. Nur zieht sich eine solche 

Unterlassung den Vorwurf der Kritischen Theorie zu, keine negative Dialektik, das heißt: 

unreflektiert Wissenschaft zu treiben. Oder, wie Heidegger, unreflektiert zu 

philosophieren. Das heißt, das Quidproquo zu begehen, das man als Philosoph begehen 

muss und die in ihm enthaltene Differenz nicht zu denken, seinen Fehler nicht bereits zu 

wissen, bevor man ihn macht. Schade, dass sich dem Seinsdeuter dieses Mysterium nicht 

offenbarte, dann hätte dieser Meister philosophischer Machtanbetung am Altar des reinen 

Abstraktums Sein diesem wie die Kritische Theorie als negativem Opfer gespendet. 

In dieser Hinsicht hat doch der Hegelianer Adorno den Hegelianer Heidegger glatt 

überdacht. Die gesamte Philosophie des Schwaben biege „trotz ihres Kontakts mit Hegel“ 

vor der Dialektik aus, lautet Adornos Kritik. 56  Fast möchte man den 

Fundamentalontologen gegen den Vorwurf in Schutz nehmen, seinen Fehler nicht gewusst 

zu haben, bevor bzw. als er ihn beging. Aber er hätte sich ein Beispiel an Hegel nehmen 

sollen: Dieser wusste auch schon von der List der Vernunft, bevor er auf sie hereinfiel, 

Verzeihung, hereinfallen musste. 

Wie auch immer: Das christliche Schaf darf den himmlischen Hirten, das Seiende des 

Fundamentalontologen das Sein und der kritische Theoretiker das, was anders wäre und 

zugehängt ist, nicht vergessen. Und zwar egal, ob es das gibt oder nicht. Eine Frage, die 

die Kritische Theorie nicht beantworten will, weil sie nicht beantwortet werden kann. 

Aber diese abwegige Frage hat man sich immer wieder zu stellen. Darin stimmen 

Nationalsozialist Heidegger und Faschismuskritiker Adorno überein: „Das Fragen wird 

selbst die höchste Gestalt des Wissens.“ 57  Denn diese fundamentalontologische 

Behauptung stellt den Unterschied der Philosophie zur Wissenschaft nochmals klar und 

von diesem Unterschied ist auch Adorno überzeugt: „Tatsächlich sind in der Philosophie 

Fragen von anderem Gewicht als in den Einzelwissenschaften, wo sie durch die Lösung 

fortgeschafft werden“ (...) „Sondern in Philosophie schließt stets fast“ (immer oder nicht 

 
55 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, hg. v. Raymund Schmidt, Leipzig 1966, S. 384 (A 298, Die 
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immer?) „die authentische Frage in gewisser Weise ihre Antwort ein.“58 „In Philosophie“ 

ist die Frage die Antwort. „Sie verzichtet aber nicht auf Wahrheit, sondern belichtet die 

szientifische als beschränkt.“ 59  Im Lichte der Kritischen Theorie gesteht der 

Wissenschaftler seine Beschränktheit, weil er noch nicht zu der Wahrheit vorgedrungen 

ist, die in Fragen besteht, die identisch mit ihren Antworten sind und umgekehrt. Vom 

Argumentieren will diese Nulllösung aber nicht lassen. Denn sowohl Heidegger als auch 

Adorno wollen ihren Irrationalismus auch noch als begründet verkaufen. 

Dabei können sie sich auf Hegel, den letzten emphatischen Liebhaber der Wahrheit unter 

den Philosophen, berufen. Dessen absurdes Ziel, die Philosophie zur Wissenschaft 

machen zu wollen, ist verantwortlich für die folgende, verquere Argumentation: „Der Satz 

unterscheidet sich vom Urteil vornehmlich dadurch, dass in jenem der Inhalt die 

Beziehung selbst ausmacht oder dass er eine bestimmte Beziehung ist.“60 Gegenstand des 

Satzes ist in Hegels Anmerkung zu den Reflexionsbestimmungen das angeblich 

bestimmte Wesen, das heißt die Wesenheit oder die Reflexionsbestimmung. Als Beispiel 

führt der Philosoph unter anderem den Satz „Alles ist“ an. Alles ist identisch mit der 

Kategorie der Quantität Allheit. Inhalt des Satzes ist die „bestimmte“ Beziehung, nämlich 

„ist“. „Ist“ ist jedoch nach Kants richtiger Einsicht kein Prädikat. Die Existenz einer zu 

bestimmenden Sache ist kein Gegenstand des Beweises; sie wird vorausgesetzt. Hegel 

behauptet das Gegenteil: „Sein, Dasein“ (...) „sind als logische Bestimmungen überhaupt 

Prädikate von allem.“61 Sein = nichts, die leere Existenz, Kants Kategorie der Qualität 

Realität, den substantivierten Infinitiv der Kopula „ist“ macht Hegel zum Prädikat und 

sagt diese Kategorie mit dem Satz „Alles ist“ von einer anderen Kategorie, der der 

Quantität, aus. Nach Kant sind die reinen Verstandesbegriffe (Kategorien) aber in ihrem 

Gebrauch auf Erscheinungen (Phänomene) eingeschränkt und dürfen sich nicht auf sich 

selbst beziehen. Ihre Selbstreflexion führt unvermeidlich auf Widersprüche, die Kant 

vermeiden will, obwohl er andererseits weiß, dass die Selbstkritik der reinen Vernunft die 

Widersprüche tadelt, die sie mit und in ihrer Selbstreflexion, die ihre Selbstkritik ist, 

selber erzeugt. Daraus zieht Hegel die Konsequenz, dass diese Widersprüche nicht nur 

unvermeidlich, sondern für seine Logik der Selbstproduktion der reinen Vernunft und 

ihrer Begriffe hochwillkommen sind. 

Mit dem Satz „Alles ist“ meint Hegel die Kategorie Sein von der Kategorie Allheit zu 

prädizieren. Da aber weder alles = nichts noch „ist“ = Sein, Realität in sich einen 

Unterschied besitzen, sind sie in dieser Negation jeglichen Unterschieds identisch. 

Folglich dreht Hegel, wenn es ihm gerade passt, dieses „bestimmte Verhältnis“, bei dem 

die Bestimmtheit erschwindelt ist, herum: „Ist“ ist alles. Und weil das von der Grammatik 

her nicht korrekt ist: Sein ist alles. Wie schon ausgeführt, ist der angebliche Zwang zu 

diesem Quidproquo ein interessierter, philosophischer Schwindel. Doch nicht für Hegel. 

Denn hat die tautologische Selbstreflexion des reinen Verstandesbegriffs nicht zwei 

Seiten? Ist dieses Ganze dann nicht wenigstens der Zahl nach nichtidentisch, zweierlei 

statt eines? Enthält also nicht die Kategorie Qualität die Kategorie Quantität, die 

angeblich bestimmte Einheit die Vielheit? Und verhält es sich nicht ebenso mit Grund und 

Folge, dem Kausalnexus? 

Der leere Grund braucht sich bei Hegel nur selbst zu reflektieren, das heißt negieren, und 

schon enthält er eine vermeintlich bestimmte Folge. Aber leere Konsequenzen sind keine 

bestimmten. Und eine Form (eidos), die leer und deshalb unbestimmbar ist, und die 
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deswegen zu einem lebendigen, sich selbst reflektierenden, objektivistisch Sein genannten 

Subjekt gemacht wird, um doch noch einen Unterschied und damit Bestimmtheit in sie 

hineinzuzwingen, ist keine Form, sondern vielmehr ein Trug, ein falscher, gespenstischer 

Zombie-Gedanke (eidolon). Die Abwesenheit jeglichen bestimmten Wesens gibt Hegel 

als bestimmtes Wesen aus, indem er dieser Fiktion Leben und Denken verleiht, auf dass 

sie sich selbst als das bestimme, was sie nicht ist: nicht nichts. Das ist die leere Autonomie 

der Reflexionsphilosophen. Die Anbetung dieser von der Wirklichkeit getrennten 

Autonomie ist ihre Weise, sich vor jeder Herrschaft in den Staub zu werfen. Deshalb hat 

Bulthaup gar nicht so unrecht mit dem, was er über Heideggers Nazi-Vergangenheit 

schreibt: „Der Auftritt eines großen Philosophen in SA-Uniform“ (war) „nicht ein durch 

amnestierbares menschliches Versagen verursachter Betriebsunfall der philosophischen 

Wissenschaft, sondern die Erscheinung des Wesens der Philosophie, die bei sich selber 

bleibt.“62 Abgesehen davon, dass das, was bei sich selber bleibt, unmöglich Wissenschaft 

sein kann, „philosophische Wissenschaft“ also eine contradictio in adjecto ist, haben 

sowohl der Fundamentalontologe als auch der kritische Theoretiker von Hegel gelernt, 

dass das Wesen erscheinen muss. Das Prinzip der Welt ist zwar nichtig, und die Epiphanie 

dieses ihres eigenen, absurden Gedankens in der Gestalt des Nationalsozialisten 

Heidegger müsste auch für die geschulten Aporetiker der Negativen Dialektik ein reines 

Wunder sein. Aber dieses Nichtige bleibt Hegel zufolge bei sich selber in seinem 

Anderen, in dem es sich selber wiedererkennt, hier: in den wirklichen Abstraktionen und 

ihren Repräsentanten. Und in ihnen findet der Philosoph sein reines Abstraktum wieder: 

Das ist die Parusie der Kritischen Theorie. Man muss unter wirklicher Abstraktion nicht 

nur die deutsche, nationalsozialistische Volksgemeinschaft begreifen, um Hegel Recht zu 

geben, wenn er festhielt: „Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend machen, heißt 

Wirklichkeit zerstören,“63 Wer das nicht glaubt, kann es in der ganzen Welt auch an den 

Wirkungen von G-G´ bemerken. Allerdings haben diese Wirkungen sehr diesseitige 

Gründe, in denen kein jenseitiger Grund steckt. - 

Dass „ist“, eine Form des Zeitwortes sein, die das Subjekt mit dem Prädikat verbindet, in 

dem Satz „Alles ist“ ein Inhalt sei, ist eine Unterstellung, mit der sich Hegel selbst etwas 

in die Tasche lügt. Dem liegt sein Interesse zugrunde, vor jeder Prädikation ein Prädikat 

ungetrennt vom Subjekt, im Beispiel von den Kategorien Alles bzw. Sein aussagen zu 

wollen. Mit einem bestimmten Verb ist das nicht zu machen: „Alles profitiert“ oder „Alles 

beutet aus“ ist ein Widerspruch und Nonsens. Zum Glück gibt es das allgemeine und 

abstrakteste Verb sein. Hegel gebraucht es aber wie ein bestimmtes, wenn er formuliert: 

„Alles ist“ und vom „ist“ behauptet, es sei „eine bestimmte Beziehung“. Damit ist 

offenkundig, dass der Philosoph über den metaphysischen Gegenstand nicht „urteilt, wie 

sonst geurteilt wird“ (Adorno; a. a. O.). Seine Aufmerksamkeit richtet sich darauf, wie 

und was alle Dinge abgetrennt von ihren Eigenschaften (die zu bestimmen wären) sind. 

Übrig bleibt nach dieser Abstraktion, dass alles ist Und wo ist dann alles? Überall und 

nirgends, versteht sich. 

„Alles ist“ ist kein Urteil, denn das Urteil verbindet vermittels der Kopula Subjekt und 

Prädikat in ihrer logischen Trennung. Es trägt also der Tatsache Rechnung, dass, was 

logisch getrennt (das Subjekt ist kein Prädikat), in der Wirklichkeit miteinander 

verbunden, eines und dasselbe ist. Denn wäre die logische Trennung eine wirkliche, 

demnach der wirkliche Gegenstand des Urteils und seine Eigenschaften nicht miteinander 

verbunden, dann wäre z. B. mein Auto nicht eines und dasselbe, sondern ein amorpher 
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Haufen auseinandergeschraubter Einzelteile. Dieser Gedanke lässt sich auch noch auf 

herbere Art entwickeln, wenn man ihn auf empirische Subjekte anwendet.- Nun Hegel 

über das Urteil: „Das Urteil dagegen verlegt den Inhalt in das Prädikat als eine allgemeine 

Bestimmtheit, die für sich und von ihrer Beziehung, der einfachen Kopula, unterschieden 

ist.“64 Dagegen behauptet „Alles ist“ die ungetrennte Beziehung von Subjekt und Prädikat, 

nämlich einen bestimmten Inhalt des Subjekts, aber widersinniger weise getrennt von 

seinen Prädikaten, Hegel zufolge. Diese Beziehung charakterisiert den metaphysischen 

Gegenstand, in dem Trennung und Nicht -Trennung, Begrenztes und Unbegrenztes 

zusammenfallen. Da Hegel also weiß, dass das Reden über die verschiedenen Formen des 

metaphysischen Gegenstandes, die er Reflexionsbestimmungen nennt, weil das sich selbst 

reflektierende, unendliche Subjekt mit und in sich selbst paralogisch seine eigene Grenze 

erfasst, und damit über sich selbst hinaus und mitten in der Empirie sein soll, kein 

Urteilen ist, schreibt er: 

„Den Reflexionsbestimmungen dagegen als in sich reflektiertem Gesetztsein liegt die 

Form des Satzes selbst nahe.“65 Aber auch nur nahe, denn Sätze, die spekulative Resultate 

wiedergeben, besitzen nach Hegels richtiger Einsicht „die Bewegung“ (...), durch sich 

selbst zu verschwinden.“66 Im hier angeführten Fall löst sich „Alles ist“ sofort in die 

Behauptung „Nichts ist“ des Sophisten Gorgias auf, der konsequent das Räsonieren 

darüber bleiben ließ und sich irdischen Angelegenheiten zuwandte. Nicht so Hegel. Der 

„eigentliche Inhalt“ des spekulativen Satzes ist diese Auflösung, das Werden, hier: von 

nichts. Der Mangel eines solchen Satzes besteht laut Hegel gerade darin, diesen Prozess 

der Selbstnegation nicht auszudrücken. Daher rührt das paradoxe und bizarre Gerede über 

den metaphysischen Gegenstand in der Hegelschen Logik, das aber gleichwohl 

Argumentation sein will. 

Damit nun aus dem Reden in seltsamen, metaphysischen Rätseln wissenschaftliches 

Argumentieren werde, greift Hegel wiederum zu einem Trick, indem er die Grammatik 

bemüht. Um den folgenden Übergang mitzumachen, muss man den vorangegangenen 

Schwindel aber schon akzeptiert haben. Dann erscheint einem vielleicht plausibel, wie der 

Philosoph aus einem spekulativen Satz, der Subjekt und Prädikat ungetrennt enthält, ein 

wissenschaftliches Urteil hervorhext, in dem beide getrennt sind, und das sogenannte 

Prädikat als bestimmtes, allgemeines und damit notwendiges ausgegeben wird: „Wenn ein 

Satz in ein Urteil verwandelt werden soll, so wird der bestimmte Inhalt, wenn er z. B. in 

einem Zeitworte liegt, in ein Partizip verwandelt, um auf diese Art die Bestimmung selbst 

und ihre Beziehung auf ein Subjekt zu trennen.“67 

Der spekulative Satz „Alles ist“, dessen Subjekt „Alles“ ist, „was ebensoviel als Alles und 

Jedes Sein bedeutet“ (ebd.), lautet nach dieser Metamorphose so: Alles ist seiend oder 

Alles ist Seiendes. Mehr als die Verdreifachung des zuvor bereits doppelten, leeren Inhalts 

ist damit jedoch nicht geleistet. Der Übergang vom Satz zum Urteil, von der Metaphysik 

zur Wissenschaft, ist erschlichen. Die Versunkenheit des metaphysischen Subjekts in sich 

selbst kann unmöglich selbst das Mittel sein, um aus ihr herauszutreten: Das lehrt Hegel 

hier, gegen seine eigene Absicht. Der Reflexionsphilosoph bleibt bei seinem rein 

bewusstseinslogischen Bemühen, zur Sache und damit zu Bestimmungen zu kommen, in 

Tautologien verstrickt. Aber „die Tautologie ist nicht, wie Idealismus und Analytische 
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Philosophie meinen, das einzig Wahre, sondern sie ist das in Wahrheit Falsche.“68 Da hat 

Peter Bulthaup Recht. Nur kommt er, wie Hegel und die Kritische Theorie, die dem 

idealistischen Reflexionsphilosophen in dieser Hinsicht folgte, nicht über ein 

kontemplatives Verhältnis zur Wissenschaft hinaus. 

Erschlichen ist auch die in Hegels Vernünftelei unausdrücklich enthaltene Behauptung, 

die wirklichen Dinge und Verhältnisse seien mit Notwendigkeit vorhanden. Denn den 

leeren Zwang der sich tautologisch auf sich selbst beziehenden Kategorie Realität 

verwechselt Hegel vermittels dieser Selbstreflexion des leeren Begriffs zielstrebig mit 

dem bestimmten Inhalt der realen Gegenstände der Wissenschaft. Diese besitzen zwar 

notwendige Bestimmungen, und ihre Existenz muss vorausgesetzt werden, aber ihre 

Wirklichkeit ist keineswegs notwendig, weil zufällig entstanden. 

 Wenn Hegel einen spekulativen Satz in ein Urteil verzauberte, was läge da näher, als die 

fundamentalontologische Rückverwandlung des Urteils in einen Satz. Aber dem Magier 

der Seinsmetaphysik Heidegger sind Sätze noch viel zu konkret, selbst die spekulativen 

der tradierten Metaphysik. Um sich vom Urteil und damit von der Wissenschaft zu 

trennen, waren metaphysische Sätze nötig. Aber auch von ihnen hat sich der 

phänomenologische Forscher getrennt. Denn diese metaphysischen Sätze befassten sich 

mit dem Grund der Wissenschaften, der für Heidegger das Sein der vorsokratischen 

Philosophie aus Elea ist. Ist also das Sein, in erkenntnistheoretischer Hinsicht identisch 

mit dem transzendentalen Bewusstsein (Subjekt), der angebliche Grund dafür, warum es 

überhaupt Begründungen und damit Wissenschaft gibt, dann muss man sich Heidegger 

zufolge auch noch von den spekulativen Sätzen der Metaphysik, die der Kern jeder 

Philosophie sind, verabschieden. Er möchte also, und das ist die einsame Spitze der 

Absurdität, denkt man, auch noch den angeblichen Grund (nämlich das Sein) aller 

Begründungen hinterfragen, um den Grund dieses bis dahin letzten Grundes der 

Metaphysik spekulativ zu „erschließen“. Das Resultat solchen vergeblichen Abmühens 

lautet: „Für Hegel ist die Sache des Denkens der Gedanke als der absolute Begriff. Für 

uns ist die Sache des Denkens, vorläufig benannt, die Differenz als Differenz.“69 Und: 

„Indem wir versuchen, die Differenz als solche zu bedenken, bringen wir sie nicht zum 

Verschwinden, sondern folgen ihr in ihre Wesensherkunft.“ (...) „Es ist die um einen 

Schritt zurück“(?) „sachlicher“ (?) „gedachte Sache des Denkens: Sein gedacht aus der 

Differenz.“70 

Das heißt: Sein gedacht aus der Differenz der absoluten Selbstreflexion. Diese Differenz 

von Selbstwiderspruch und reiner Identität ist aber mit der Selbstreflexion gleichzeitig, in 

ein und derselben Gegenwart vorhanden. Es gibt hier also keinen „Schritt zurück“, und 

„sachlicher“ wird Heideggers „Sache des Denkens“ gleichfalls nicht, weil die Differenz 

leer bleibt. Statt „Sein gedacht aus der Differenz“ kann man auch formulieren: Identität 

gedacht aus ihrem Selbstwiderspruch. Oder umgekehrt: Selbstwiderspruch gedacht aus 

der Identität. Die Paradoxie dieser Selbstreflexion besteht darin, dass ihre Momente 

unterschiedslos zu einer und derselben Präsenz zusammenfallen. Es ist eben nicht zuerst 

eines der Momente gegenwärtig und dann das andere. Die Wahrheit des Seins ist das 

Wesen, und das Wesen ist die Reflexion seiner selbst. Bezeichnet man eines seiner 

Momente, so bezeichnet man in und mit diesem Moment das andere und umgekehrt. Der 

Unterschied beider ist immer schon verschwunden. Sie lassen sich nicht voneinander 

abgrenzen. 
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 Diese verschwundene Grenze nennt Derrida: Spur, eine Spur, die nicht zu finden ist. Also 

ist Spur ein Unbegriff und ein Unbegriff ist auch die Différance, die den Unterschied 

bezeichnet, der keiner ist, ein anderes Wort für Spur. Wenn Heidegger mit der „Differenz 

als Differenz“ „einen Schritt zurück“ hinter das Sein ging, um es „aus der Differenz“ zu 

denken, dann übertrifft Derrida noch den Irrwahn des Meta-Philosophen und betätigt sich 

meta-meta-philosophisch, indem er mit seiner Différance einen weiteren Schritt zurück 

hinter die „Differenz als Differenz“ macht. Das geht so: 

Zunächst vermerkt er als echter Philosoph, was alles die Différance nicht ist, wobei er sich 

aber von der negativen Theologie absetzt, nämlich, „daß die différance nicht ist, nicht 

existiert, kein gegenwärtig Seiendes (on) ist, was dies auch immer sei“, und er vermerkt 

weiter, „was sie nicht ist, das heißt alles; und daß sie folglich weder Existenz noch Wesen 

hat. Sie gehört in keine Kategorie des Seienden, sei es anwesend oder abwesend.“ Ja, wer 

hätte das gedacht? Dieses Unding, diese Unmöglichkeit, dieser Begriff, der sich selbst 

aufgehoben hat, weil er einen Unterschied bezeichnet, der keiner ist, - deshalb hat dieser 

Eristiker den Buchstaben e des Wortes différence durch den Buchstaben a ersetzt; beim 

Aussprechen dieser beiden französischen Wörter gibt es keinen Unterschied vom Akzent 

her -, dieser leere Gegenstand ohne Begriff, nihil negativum (Kant), die Différance also, 

wird nunmehr tätig und: „indem sie selbst den Raum eröffnet, in dem die Onto-Theologie 

- die Philosophie – ihr System und ihre Geschichte produziert, umfaßt sie diese, schreibt 

sie ein und übersteigt sie unwiederbringlich.“71 Das heißt in aller Kürze: nichts eröffnet 

nichts (denn, wenn nichts, dann auch kein Raum), in dem die Philosophie ihr System und 

ihre Geschichte produziert. Damit umfaßt nichts die Philosophie, schreibt sie in nichts ein 

„und übersteigt sie unwiederbringlich“. Sit venia verbo, aber diesen „Überstieg“ 

(Heideggers Wort) Derridas, der meint, die gesamte Philosophie damit hinter bzw. unter 

sich gelassen zu haben, die seines Meisters Heidegger eingeschlossen, hält der Verfasser, 

gelinde gesagt, für eine arge Zumutung. Aber zum Philosophieren gehörte ja schon immer 

eine ordentliche Portion des Größenwahns, der allerdings bei Derrida als „philosophische 

Verantwortlichkeit“ auftritt. Da Empiristen etwas gegen diese „Verantwortlichkeit“ 

haben, so meint er, will Derrida seinem postphilosophischen Tun nicht das Prädikat 

„empirisch“ zusprechen: „Man könnte dies blinde Taktik nennen, empirisches 

Umherirren, wenn der Wert des Empirismus selbst nicht seinen ganzen Sinn aus der 

Opposition zur philosophischen Verantwortlichkeit bezöge.“ 72  Wenn dieses blinde 

Umherirren nicht empirisch ist, und das ist es nicht, dann ist es genau das, was es nicht 

sein will: transzendentales Umherirren.73 

 
71Jacques Derrida, Randgänge der Philosophie, hg. v. Peter Engelmann, Wien 1999 (2. überarb. Aufl.), S. 34 f. 

(Die Différance).  
72 Ebd., S. 35. 
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den einen behauptet, behauptet man den anderen und umgekehrt.- Da eine arge Zumutung nach einer passenden 

Antwort verlangt, und der krasse Idealismus einfach nicht aufhören will, gerade bei denen, die wähnen, ganz 

weit von ihm entfernt zu sein, ist an die Fichtesche Philosophie zu erinnern. Mit dem Ich, das das Nichtich setzt 

und sich damit negativ auf sich selbst bezieht, hatte Fichte bereits formuliert, was dann Entwicklungsprinzip des 

Hegelschen Geistes wurde. Und es ist daran zu erinnern, dass Jean Paul Fichtes Wissenschaftslehre „aufs 

heilloseste persifliert“ hat, wie Heinrich Heine mit Sympathie im dritten Buch seines Werks „Zur Geschichte der 

Religion und Philosophie in Deutschland“ feststellte. Der Verfasser gibt also ein Pröbchen aus Jean Pauls 

Schlüssel zur Fichteschen Philosophie (Clavis Fichtiana), zumal selbst ein Adorno der Meinung war: 

„Philosophie ist das Allerernsteste, aber so ernst wieder auch nicht“ (ND, S. 24). Jean Paul schreibt: „§. 2. 

Zirkel. Alle Zirkelschmidte und Sphärometer, nämlich die Philosophen, beschreiben in ihren obersten 

Grundsätzen stets einen Zirkel; ihre Systeme zeichne ich gern wie die Architekten in ihren Baurissen die 

Abtritte, nämlich als einen Kreis mit einem Zäpfchen. Dieses Zäpfchen ist am Zirkel der Wissenschaftslehre die 

praktische Vernunft. Jede hat ihr Zäpfchen als Handhabe.“1 (Jean Paul, Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana, zit. 

n. Der Streit um die Gestalt einer Ersten Philosophie (1799-1807), hg. v. Walter Jaeschke, Hamburg 1999, 
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Nun ist aber eine Rede über metaphysische Gegenstände und deren zu suchenden und 

unauffindbaren Grund nicht ohne spekulative, das heißt metaphysische Sätze möglich. 

Und hatte nicht bereits Wittgenstein, Zeitgenosse Heideggers und einer der Väter des 

Logischen Empirismus, seinen Traktatus mit lauter metaphysischen Sätzen gefüllt, die 

deshalb keine wissenschaftlichen Urteile waren? Und auch noch die Unsinnigkeit seiner 

Sätze zugegeben? Andererseits hatte der Denker aus Wien seinen Nonsens als Wahrheit 

behauptet, die ihm „unantastbar und definitiv“ zu sein scheine, als jedem Angriff 

entrücktes „Sinndogma“, wie Sir Karl Poppers Kritik lautet, das heißt als 

Glaubenswahrheit, zu der man sich zu bekennen hat oder es bleiben lässt.- 

Was der Altvordere des Neopositivismus kann, vermag der Schwarzwälder Seinsdenker 

ebenfalls. Worüber man nach Wittgensteins Einsicht schweigen muss, weil man davon 

nicht sprechen kann74, darüber redet Heidegger, indem er sich vom spekulativen Satz 

zugleich trennt und nicht trennt und den Grund seines reinen Abstraktums Sein beschwört: 

„Die Kennzeichnung der vorprädikativen Wahrheit als Anschauen“ (!) „legt sich deshalb 

gern nahe, weil ontische und vermeintlich eigentliche Wahrheit“ (Das ist für Heidegger 

die metaphysische Wahrheit.) „zuvörderst als Satzwahrheit, d. i. als ‘Vorstellungs-

verbindung’ bestimmt wird. Das dieser gegenüber Einfachere ist dann ein 

verbindungsfreies“ (!) „schlichtes Vorstellen.“75 

Nicht das Richtige, sondern das in Wahrheit Falsche der Hegelschen Logik abzulernen 

und deren Tautologien und leere Differenzen auf originäre Weise zu vermehren, darin war 

Heidegger groß. Nichts legt sich dem Fundamentalontologen lieber nahe, als 

gedankenloses Anglotzen, das niemals zum Wissen des wirklichen Gegenstandes und 

daher auch nicht zum Wissen seiner selbst gelangen kann, als eigentliche Wahrheit 

auszugeben. Diese reine Anschauung ist in ihrer Abstraktion noch unendlich weit vom 

begriffslosen „Da, da“ eines auf irgendeinen Gegenstand deutenden, lallenden 

Kleinkindes entfernt. 76  Doch Heidegger macht sich zunutze, dass der 

 
Quellen S. 94.). Jean Paul bezieht sich hier auf Johann Gottlieb Fichte, Grundlage der gesammten 

Wissenschaftslehre, 1794, S. 95 u, 96. 
74 Vgl. Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Frankfurt am Main 1973, Satz 7. Außerdem das 

Vorwort und die Sätze 4. l bis 4.111 sowie 6. 522 bis 6. 54. Zu Poppers Wittgensteinkritik vgl.: Karl R. Popper, 

Logik der Forschung, Tübingen 1973, S. 24 und ders., Falsche Propheten, Die offene Gesellschaft und ihre 

Feinde, Bd. II, Bern 1973, S. 29 und S. 371 ff. 
75 Martin Heidegger, Vom Wesen des Grundes, Frankfurt am Main 1995, S. 12 (Zuerst erschienen in: Festschrift 

für Edmund Husserl zum 70. Geburtstag gewidmet, Ergänzungsbd. zum Jahrbuch für Philosophie und 

phänomenologische Forschung, Halle a. d. Saale 1929, S. 71 -110). 
76 Wenn Bernard -Henry Lèvy in seinem Sartre-Buch sich mit dem Einfluss beschäftigt, den Husserl und 

Heidegger auf den französischen Existenzphilosophen ausgeübt haben, gibt er schöne Beispiele dafür, was für 

Differenzen sich ganz willkürlich aus der differenzlosen, leeren, reinen Anschauung herausholen lassen. Dass 

bei späteren Differenztheoretikern wie Derrida und Luhmann Präsenz und Bewusstsein und damit die Gegenwart 

des Geistes, des denkenden Bewusstseins, gestrichen wurde, ist hier bereits angelegt. Mit seinem Leitwort „zu 

den Sachen selbst“ hatte Husserl deren Vorrang behauptet. Dazu Lèvy: „Husserl erhebt zum Prinzip aller 

Erkenntnis die ‘transzendentale Reduktion’ des Bewusstseins, die“ (...), „in vielerlei Hinsicht in den Schemata 

der Metaphysik der Präsenz und des Bewusstseins gefangen bleibt. In gewissem Sinne kommt das Sartre zupass. 

Aber er kann zugleich nicht die Augen davor verschließen, dass man bei dem Nullsummenspiel zwischen der 

Subjektivität und den Sachen immer so viel dem einen gibt, wie man den anderen nimmt.“ Dieses 

‘Nullsummenspiel’ gibt es nicht, denn den Dingen wird nichts weggenommen, wenn man sie erkennt. 

Umgekehrt wird der Erkenntnis nichts deshalb weggenommen, weil die Dinge von sich aus und nicht durch die 

Erkenntnis vorhanden sind. Weiter Lèvy: “Der Husserlianer Heidegger radikalisiert diese Position“ (Husserls), 

„indem er die ,Reduktion’ des Ichs vollendet und den Sachen ein Übergewicht verleiht“, in dem die Subjektivität 

aufgeht „Er spricht von der Dichte der Dinge, ihrer Macht. Von der ‘Selbsterläuterung’ der Dinge, die zu 

sprechen beginnen und uns, das ‘Da’ dieses Sprechens, auffordern, redend darauf zu antworten. Dieses erste 

Wort, das uns zwingt, uns in die Pflicht nimmt, uns zitiert, wie man es von einem Zeugen sagt. Jenes doppelte 

‘Hin- aus -Stehen’ - ins Wort und ins Sein der Dinge, deren Vorrang der Autor von Sein und Zeit erneut 
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erkenntnistheoretische Begriff der reinen Anschauung von den ontologischen Kategorien 

Sein, Dasein und Seiendes, die selber voneinander ununterscheidbar sind, unmöglich 

getrennt werden kann. Der Name der leeren Abstraktion, hier: Anschauen,  

verbindungsfreies Vorstellen, - dieses Anschauen kehrt als „Beobachten“ in Luhmanns 

Differenztheorie wieder -, des erhabenen Gedankens der Trennung von allem, was es 

tatsächlich gibt, führte die Heideggergemeinde auf die Illusion, es sei von ihr und ihrer 

partikularen Existenz die Rede. Von dort aber will der von seiner eigenen 

Trennungsleistung erleuchtete Heidegger gerade weg. Sein Telos ist diese Abstraktion; 

wer sie vollzieht ist bereits dort, wohin der Seinsdenker ihn führen will. Der Weg zum 

Ziel ist das Ziel. Darin besteht die Raffmesse von Heideggers meta-metaphysischer 

Methode. Man kommt nie an, weil man schon angekommen ist, indem man unterwegs ist. 

Damit ist jedoch die Differenz von verächtlicher Realität und jenseitiger Subjektivität 

wiederum eingezogen, der Zirkel durchschritten. In dieser Hinsicht hat Heidegger 

ebenfalls von Hegel gelernt. 

Wenn die eigentliche, philosophische Wahrheit „verbindungsfreies, schlichtes Vorstellen“ 

ist, hat sie mit Erkenntnis nichts zu tun. Sie ist Offenbarung, die von Stimmungen und 

Trieben abhängt: „Das ontische Offenbaren selbst aber geschieht im stimmungsmäßigen 

und triebhaften Sichbefinden inmitten von Seiendem und in den hierin mitgegründeten 

strebensmäßigen und willentlichen Verhaltungen zum Seienden.“77 Dass philosophische 

Wahrheit parteiisch ist, je nach Gefühlslage ihrer Exponenten und dem, was diese gerade 

so antreibt, steht damit fest. Diesen fundamentalontologischen Fehler hat Hegel bereits 

gegeißelt, als es noch gar keine Existenzphilosophie gab: „Der Glaube aber jenes 

philosophierenden Standpunktes ist vielmehr nur die Autorität der eigenen subjektiven 

Offenbarung“ (...), „nichts als das trockene Abstraktum des unmittelbaren Wissens, eine 

ganz formelle Bestimmung“ (...). „Mit dem, was hier Glauben und unmittelbares Wissen 

heißt, ist“ (es) „übrigens ganz dasselbe, was sonst Eingebung, Offenbarung des Herzens, 

ein von Natur in den Menschen eingepflanzter Inhalt“ (...) „genannt worden ist.“78 Als 

Selbstkritik hat Hegel diese richtige Einsicht allerdings nicht aufgefasst, weil er das 

Absolute als leere Differenz bestimmte, wie der ihn in diesem Punkt nachahmende 

Heidegger. 

Wenn die eigentliche Wahrheit der Philosophen gewissermaßen erfühlt werden muss, und 

als unbeantwortbare Frage stehen bleibt, dann hat sich die im Bereich minderwertigerer 

Wahrheit herumtreibende Wissenschaft gefälligst nicht einzubilden, Erkenntnisse über 

wirkliche Verhältnisse erschließen zu können. Heidegger weist sie darauf hin, indem er 

sie auf ihre Ohnmacht fixiert. „Wissenschaft ist das fragende Standhalten inmitten des 

sich ständig verbergenden Seienden im Ganzen. Dieses handelnde Ausharren weiß dabei 

um seine Unkraft vor dem Schicksal.“79Was man angeblich nicht gedanklich durchdringen 

kann, ist Fatum, vor dem man auf dem Bauch zu kriechen hat. Aber falls die Wissenschaft 

doch einmal zur korrekten Erkenntnis der herrschenden Verhältnisse kommen sollte, was 

 
bekräftigt. Kein Dasein“ (Subjekt) „mehr, das den Dingen das Wort erteilte oder ihnen gar seine Stimme verliehe 

- sondern das ‘Da’ der Dinge selbst, ihre sprechende Tiefe.“ (Bernard - Henry Lèvy, Sartre, Der Philosoph des 

20. Jahrhunderts, München 2005 (dtv 34176), S. 162). Kurzum, was diese Tiefe der Dinge zu uns spricht, lautet: 

Ihr seid meiner Macht ausgeliefert und die Erläuterung (keine Erklärung!) dafür liefere ich schon selber.-Der 

Politjargon spricht dann von Sachzwang. Im übrigen hat auch Adorno den Vorrang des Objekts behauptet, wobei 

er aber unter Objekt nicht „das ‘Da’ der Dinge, ihre sprechende Tiefe“, d.h. die leere Abstraktion begriff, 

sondern bestimmbares Objekt (Vgl. Theodor W. Adorno, Stichworte, a. a. O, S. 158 (Marginalien zu Subjekt 

und Objekt) ). 
77 Martin Heidegger, Vom Wesen des Grundes, a. a. O., S. 12. 
78 G. W. F. Hegel, WW 8 (Enzyklopädie I), S. 152. 
79 Martin Heidegger, Die Selbstbehauptung der deutschen Universität, a. a. O., S. 10. 
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allzu leicht zersetzende Wirkungen nach sich ziehen könnte, beruhigt sich der 

Seinstheoretiker mit einem urbürgerlichen, ideologischen Gedanken: Die Waffe der 

theoretischen Kritik an den herrschenden, wirklichen Zuständen ist, gottlob, politisch 

völlig machtlos. Und dies kreidet ihr der Philosoph obendrein als Mangel an: 

Wissenschaft ändere mit ihren Ergebnissen praktisch nichts. Da wendet sich Heidegger 

doch lieber erfolgreich dem ursprünglich wahren Gedanken, dem Sein, das er Schicksal 

getauft hat, zu. Der Vorsehung, in die er die realen Verhältnisse pervertiert hat. Mag auch 

Theorie impotent sein, lassen will der Fundamentalontologe nicht von ihr, aber 

Seinstheorie muss es dann schon sein. Darunter geht nichts. 

Mit der hier ebenfalls vermeintlich notwendigen Verwechslung der, pathetisch gesagt, 

Macht des Arguments mit der politischen Macht, lässt sich einiges anstellen. Dafür liefert 

Adorno ein Beispiel, wenn er Heideggers verkehrte, wissenschaftskritische Behauptung 

auf seine Weise variiert: „So unmäßig ist das“ (...) „Mißverhältnis zwischen Macht und 

jeglichem Geist geworden, daß es die“ (...) „Versuche, das Übermächtige zu begreifen, 

mit Vergeblichkeit schlägt. Der Wille dazu bekundet einen Machtanspruch, den das zu 

Begreifende widerlegt.“80 Richtige Urteile hat „das zu Begreifende“ noch nie zur Kenntnis 

genommen, geschweige denn widerlegt. Wozu auch, wenn „die gesellschaftlichen 

Verhältnisse auf Ansehn, Übereinkunft, Ruf und Meinung, nicht auf Gründen beruhen“81, 

so Großkanzler Bacon, der es ja wissen musste. Dass diese Verhältnisse ursprünglich auf 

unverhüllt ausgeübter Gewalt fußen, wobei das mit Gewalt durchgesetzte Recht sich nur 

durch Gewaltandrohung mit Polizei und Armee Geltung verschaffen kann, insbesondere 

beim Recht auf Privateigentum und dessen Vermehrung, wollte dieser Vorläufer 

bürgerlicher Ideologen in England, der Heimat des Kapitalismus, schon vor vierhundert 

Jahren nicht einräumen. Die Staatsgewalt, die der bürgerlichen Elite gehört, ist die Basis 

von Privateigentum sowie freier Markt- und Finanzwirtschaft. Das Elend, das sie weltweit 

erzeugt, wird von der herrschenden Klasse, dieser kleinen, mediokren, bornierten 

Minderheit, beschönigend und billigend in Kauf genommen. - 

Begreifen kann man „das Übermächtige“ sehr wohl. Diejenigen allerdings, die das 

Denken von Natur aus für fehlerhaft halten, müssen das bezweifeln. Dass es die 

Wissenschaft nicht fertigbringt, die politisch-ökonomischen Verhältnisse korrekt zu 

begreifen, darin sind sich Adorno und Heidegger einig. Nicht einig sind sie sich in der 

Bewertung dieser angeblichen Misslichkeit Adorno bedauert sie, denn der Wissenschaft 

fehle die reine Wahrheit, während Heidegger, der konsequentere Inhaber falschen 

Bewusstseins, ohne Selbsterkenntnis die Wissenschaft mit Verve denunziert. Aber 

Wissenschaft, die ihre intellektuelle Impotenz sei's zustimmend, sei´s kritisch bekennt, ist 

keine. Behauptet sie indes die Richtigkeit dessen, was sie herausgefunden hat und damit 

sich selber, steckt der Seinsmystiker ihr enge Grenzen ab: „Denn ‘Geist’ ist weder leerer 

Scharfsinn“ (...) „noch das uferlose Treiben verstandesmäßiger Zergliederung“.82 Mit dem 

„leeren Scharfsinn“ hat sich der Heideggersche Geist aber beileibe nicht selber kritisiert. 

Und die uneingeschränkte Analyse dessen, was ist, muss er sich selber nicht verbieten, da 

er sich ja mit dem Sein befasst. 

Fazit: „Die Selbstbehauptung der deutschen Universität“ ist Heidegger zufolge die 

Selbstnegation der von ihr betriebenen Wissenschaft. Und dies war nicht nur im 

Nationalsozialismus gültig, sondern ist es auch innerhalb der anderen Form bürgerlicher 

Herrschaft, der Demokratie.- Jüngster Erfolg dieser Selbstnegation ist der sogenannte 

Bologna-Prozess, der den Studierenden das selbständige, sachbezogene Denken völlig 

 
80 ND, S. 13 f. 
81 Franz Bacon, Neues Organ der Wissenschaften, Darmstadt 1981, S. 71. 
82 Martin Heidegger, Die Selbstbehauptung..., a. a. O., S. 13 f. 
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austreibt. Statt dessen strebt die Hochschulpolitik nach dem Ideal, die künftigen 

Universitätsabsolventen mit methodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten für ihre spätere 

berufliche Praxis in Wirtschaft und Verwaltung auszustatten, ohne dass man sich 

wissenschaftliche Erkenntnisse über irgendwelche Sachverhalte aneignen müsste. Die gibt 

es ja den durchgesetzten differenz-, diskurs- und systemtheoretischen sowie radikal-

konstruktivistischen Methoden zufolge gar nicht, sondern Sachverhalte werden angeblich 

vermittels dieser miteinander unvereinbaren Methoden allererst konstruiert. Was z. B. 

innerhalb der einen Diskursform akzeptabel ist, ist innerhalb einer anderen inakzeptabel. 

Was objektiv ist, bleibt unentscheidbar, Gegenstand des Widerstreits (Lyotard), und was 

durchgesetzt wird entscheiden die Machtverhältnisse. Dieses Ideal kulminiert in der 

Vorstellung von „Schlüsselqualifikationen“ wie „Lernen lernen“ und „Projekte managen“, 

welche die Studenten mit der universellen Kompetenz ausstatten, zu irgendeiner  

möglicherweise geforderten anderen Methode überzugehen als der, die sie gerade 

benutzen, d.h. mit dieser Methodenflexibilität jeder potentiellen Praxisanforderung 

gewachsen zu sein. Solche Studenten wissen dann prächtig Bescheid, wie man das Projekt 

einer Master-Thesis (altdeutsch: Abschlussarbeit ) kompetent konzipiert, aber nicht, was 

sie hineinschreiben sollen.- 

Es sind zwei Stellungen zur Wirklichkeit, die der kritische Theoretiker nicht einnehmen 

will (vgl. Bulthaup-Zitat in diesem Text, S. 19), weil seiner Meinung nach sowohl die eine 

als auch die andere verkehrt ist: 

• Die Position des, unter welchen Titeln auch immer, ans Absolute glaubenden und 

sich ihm unterordnenden Bekenners, dem sich das ewige Telos offenbart hat. 

Dieser Glaube oder doch wenigstens das Bekenntnis zur endlosen Suche nach dem 

Ewigen, macht klar, dass die Kritik des Gläubigen am Jammertal eine ums Ganze 

ist. Und in dieser Totalität ist die nach himmlischer Gerechtigkeit schreiende Kritik 

die Negation jeder bestimmten Kritik an bestimmten Herrschaftsverhältnissen auf 

Erden. In der Tat: Diese Stellung zur Wirklichkeit „applaudiert dem Urteil, das am 

Subjekt vollstreckt ward“ und gibt dem Kapital was des Kapitals ist. Außerdem ist 

bekannt, dass gerade sich fest mit dem Jenseits verbunden wähnende Menschen 

sowie die allermeisten Anhänger der säkularisierten, kritisch-philosophisch-

sinnsuchenden Variante dieses Glaubens die unbeugsamsten Apologeten der zum 

Totalitären tendierenden, demokratisch- imperialistischen Staatsgewalt sind. 

• Die Position des korrekt analysierenden Wissenschaftlers, der sich ausschließlich 

seinen zu untersuchenden Gegenständen widmet, ohne theologisch-metaphysische 

Termini zu reflektieren. Dieser vollziehe, so die Behauptung, den Faschismus an 

sich selber, weil sein Tun „nur“ der praktischen Selbsterhaltung diene. Wobei 

stillschweigend unterstellt ist, dass er immer sehr für die Gewaltverhältnisse sein 

muss, in und mit denen er zurechtzukommen hat. 

Welche Vorkehrungen man zu treffen hat, um das Absolute in rechter Weise zu 

reflektieren, sagt Bulthaup noch einmal mit anderen Worten, wiederum negativ wie zuvor. 

Denn was sich nicht positiv bestimmen lässt, kann nicht auf positive Weise reflektiert 

werden: „Die Preisgabe des objektiven Begriffs von Wahrheit aber, und wäre es um der 

Wahrheit willen, wiederholte nur die Appelle zur Aufopferung der Subjektivität und 

plädierte für blinde Unterwerfung, gegen die deren Alternative, die Wahrheit im 

Bewußtsein ihrer selbst, zum reflektierten Plädoyer für dasselbe geriete.“83 Wer sich um 

konsistente Theorie bemüht, will die Wahrheit über wirkliche Gegenstände wissen, den 

Begriff seiner praktischen Nöte erschließen, damit er den Hebel zu ihrer Beseitigung 

 
83 Peter Bulthaup, Affirmation und Realität, a. a. O. S. 128 f. 
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richtig ansetzen kann. Dabei setzt er die Trefflichkeit seines Denkens voraus. Dieser 

Wissenschaft Treibende hält deshalb die Beschäftigung mit dem, was Bulthaup den 

„objektiven Begriff von Wahrheit“ nennt, nämlich die Wahrheit, die sich vermittels der 

abstrahierenden Tätigkeit des Philosophen in der Transzendenz ausschließlich selbst zum 

Gegenstand hat, wobei der Philosoph sich in nicht aufzulösende Aporien verwickelt, für 

eine überflüssige Nebensache, denn der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch, das 

Prinzip des Beweises, ist weder ein transzendentales noch ein transzendentes Subjekt, das 

gegen seine eigene Forderung sich selbst widerspricht, um sich in sich selber als etwas 

außerhalb seiner zu vergegenständlichen. Die idealistische Dialektik Hegels ist, was 

diesen Punkt betrifft, die Pathogenese seines, die Letztbegründung der Wissenschaft und 

der Metaphysik, die bei ihm Logik heißt, liefern wollenden, Ableitungswahns. Und in der 

Selbstreflexion = Selbstnegation des Absoluten, das er dem Prinzip des Beweisens 

gleichsetzte, meinte er das passende Mittel dazu gefunden zu haben. 

Jedenfalls ist, bezogen auf den vom Mann oder der Frau der Wissenschaft verfolgten 

Zweck das Philosophieren nicht nur unnütz, sondern wegen seiner zwangsläufigen 

Resultatlosigkeit ein schwerer Fehler. Eine Resultatlosigkeit, die die Geistes-, Sozial- und 

Kulturwissenschaften übernommen und zu ihrem Erkenntnisdogma verabsolutiert haben. 

Denn unbezweifelbare Erkenntnis ist das Allerletzte, was sie erstreben, ein Resultat, was 

sie aber gleichzeitig nicht wahrhaben wollen.84 Aber gerade weil dieser wissenschaftlich 

tätige Mensch es ablehnt, über die absolute Idee der Wahrheit und die ihr angeblich 

immanente, widersinnige Selbstunterscheidung, -reflexion, -negation, das Werden ihrer 

selbst, das ein Vergehen ihrer selbst ist, zu spekulieren und beim luxuriösen Nachdenken 

über die daran anknüpfende Orgie des Nihilismus wertvolle Zeit zu verlieren (man lebt 

nur einmal), wirft ihm die Kritische Theorie vor, er sei ein sich blind den herrschenden 

Verhältnissen unterwerfender und sie gutheißender, tendenzieller Faschist. Und macht in 

aller Unverfrorenheit dem Angegriffenen eine Alternative auf, die gar keine ist und auch 

nie eine sein könnte. Die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner theoretischen 

Bemühungen, den hehren metaphysischen oder meta-metaphysischen Gegenständen erst 

einmal gegenübergestellt, stehen da gar nicht erst zur Kritik an. Wozu auch, hatte doch die 

Kritische Theorie dem nicht über das Absolute sinnierenden Theoretiker immer schon 

unterstellt, dieser könne die Analyse seines jeweiligen Gegenstandes nicht von dem 

herzlichen Glückwunsch zu dessen Existenz trennen, weil er diese ja voraussetzen muss. 

Und außerdem fehle dem wissenschaftlich tätigen Banausen mit der Reflexion über das 

Unbedingte, die nichtige, reine Existenz, der rechte Maßstab, um eine kritische Distanz zu 

den von ihm untersuchten, empirischen Sachen einnehmen zu können, meint die Kritische 

Theorie. 

Ihr Vorbild ist in diesem Punkt der alte Kant.85 Der Begründer des deutschen Idealismus 

blieb nämlich trotz aller zersetzenden Kritik an der Metaphysik doch ein negativer 

Metaphysiker. Zwar erkannte er den metaphysischen Gegenstand als einen reinen 

Denkens, ein Noumenon ohne positive Bedeutung86, das sich durch nichts belegen lässt87, 

hielt aber gleichwohl an ganz falschen Abstraktionen, inhaltsleeren Gedanken dieser Art 

fest. Den absurden Begriff des Unbedingten benutzte Kant als Maßstab, den er an die 
 

84 Dieser Widerspruch wurde z. B. vom Primus inter Pares des weiland Literarischen Quartetts, Marcel Reich-

Ranitzki, in jeder Sendung vorgeführt: Seine literaturkritischen Meinungen trug er immer sehr dogmatisch vor, 

eine Seltenheit im deutschen Literaturbetrieb, schloss dagegen seine Gesprächsrunde jedes Mal mit dem 

relativierenden Ausspruch aus Brechts Theaterstück Der gute Mensch von Sezuan: „Den Vorhang zu und alle 

Fragen offen.“ Typisch. 
85 Vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, a a. O., S. 632 (A 569 f.). 
86 Vgl. ebd., S. 375 f. (A 286 f.). 
87 Vgl. ebd., S. 339 (A 244), Fußnote (Zusatz der Ausgabe B). 
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Empirie hielt, um dann deren Unvollkommenheit und Fremdbestimmtheit 

(„Naturmechanism“) zu konstatieren. 

Die Kategorien beziehen sich Kants Lehre zufolge nur auf die Erscheinungen, nicht aber 

auf die Dinge an sich. Die Phänomene sind indes den Naturgesetzen unterworfen und 

deshalb „nicht frei.“ 88  Kant versucht das ausgerechnet an der menschlichen Seele 

klarzumachen, dem empirischen Bewusstsein, das nicht direkt, weil kein Phänomen, 

sondern nur indirekt, an den Wirkungen seiner Taten zu erkennen ist. Damit aber doch 

Freiheit sei, nimmt er dieses „Objekt in zweierlei Bedeutung“ (...) „nämlich als 

Erscheinung, oder als Ding an sich selbst“ (ebd.). Die Seele als Ding an sich ist zwar 

unerkennbar, aber dass dieses reine Abstraktum einen freien Willen habe, könne man 

wenigstens ohne Widerspruch denken, meint Kant. Aber wer dem Unerkennbaren ein 

Prädikat zuspricht und es erscheinen lässt, begeht einen doppelten Widerspruch. Und mit 

dem Objekt in zweierlei Bedeutung und dem daraus resultierenden, doppelten 

Widerspruch bezahlt Kant die subjektive, abstrakte Freiheit mit dem Quidproquo der 

Reflexionsbegriffe. Dieser ganz abstrakten Freiheit wegen nannte Kant den der Negation 

entgegengesetzten Verstandesbegriff nicht Affirmation, sondern Realität. Denn die 

Fremdbestimmtheit des „erscheinenden“ Bewusstseins durch den Naturmechanism wollte 

er nicht bejahen. Die Kritische Theorie ist jedoch davon sehr angetan, dass der 

philosophische Klassiker in dieser transzendentallogischen Abgehobenheit kritisch wurde. 

Überdies gibt es den von Kant vorgestellten Gegensatz zwischen dem mit Bewusstsein 

ausgestatteten Menschen, wie er geht und steht (Phänomen), und der Seele als Ding an 

sich gar nicht. Die Behauptung dieses Gegensatzes rührt daher, dass Kant in dieser 

Hinsicht die verkehrte Auffassung des französischen Aufklärers Lamettrie teilte: Dieser 

hatte die mechanistische Theorie vertreten, der Mensch sei eine biologische Maschine und 

vollständig den Naturgesetzen unterworfen. Eine Meinung, die der Enzyklopädist 

D'Holbach in seinem Buch „System der Natur“ ebenfalls vertritt.89 Daher kam Kant auf 

die Idee, Freiheit gebe es nur im von der Realität völlig getrennten Bewusstsein. Seine 

Alternative lautete also: totale Unterwerfung versus absolute Freiheit. Den Beweis für die 

Falschheit dieses Gegensatzes hat Kant selber angetreten: Immerhin war der Philosoph so 

frei, seine Kritiken zu schreiben, was den Naturgesetzen, denen der Organismus des 

Individuums Kant unterworfen war, keineswegs widersprach. 

Metaphysik hat die Tröstungen der Theologie90 verweltlicht, auch bei Kant: Der Gedanke 

richtet sich nach innen, denn im sich selber reflektierenden Denken gibt es unbedingte 

Freiheit. Dort sind wir alle unser eigener Gott, gleichgültig, wie viel Prügel wir auch von 

fremder Hand bekommen. Diesem eigenen Gott hat der Königsberger mit dem, was er 

von der Erkenntnis des bestimmten Wesens übriggelassen hatte (nämlich das Ding an 

 
88 Vgl. ebd., S. 30 f. (B XXVII ff.). 
89 Es gibt derzeit eine Tendenz in der Gehirnforschung, die dabei ist, auf diesen primitiven Standpunkt wieder 

zurückzufallen, indem sie behauptet, es gebe keine Willensfreiheit. Die Zwecke, die unsereiner verfolge, seien 

durch das Organ Gehirn determiniert. Stimmte dies, dann wären Neurologen nur fremdbestimmte Werkzeuge, 

mit denen sich das menschliche Denkorgan selber untersuchte. Ein schöner Zirkel. Aber dass sie bei ihrer 

Hirnforschung fremdbestimmt sind, widerlegen erkenntnistheoretisch argumentierende Neurologen schon 

dadurch, dass sie behaupten, ihre Fremdbestimmtheit zu wissen, womit sie über diese hinaus sind. Sie bewegen 

sich also in ihrem eigenen Widerspruch. Aber Zirkel hin, Widerspruch her, das ist heutzutage 

erkenntnistheoretische Schlüsse aus ihrer naturwissenschaftlichen Tätigkeit ziehenden Denkern sowieso völlig 

egal. 
90 „Mit Hilfe der unsichtbaren Mächte, mit denen man ihnen“ (den Menschen) „droht, zwingt man sie, mit 

Stillschweigen das Elend zu erdulden, das ihnen von den sichtbaren Mächten auferlegt wird; man lässt sie 

hoffen, daß sie in einer anderen Welt glücklicher sein werden, wenn sie sich damit abfinden, in dieser Welt 

unglücklich zu sein.“ (Paul Thiry D' Holbach, Le christianisme devoile, London 1790, S. 226; zit. n. ders., 

System der Natur, Einleitung. v. Manfred Naumann, Berlin 1960, S. XXIII.). 
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sich, den leeren Begriff des abstrakten Wesens), ein Denkmal errichtet. Diese Instanz, die 

Kant noch so begriff, als ob sie absolut wäre, und die sich in ihrer leeren Abstraktion nicht 

vom reinen Prinzip (Identität) des Denkens, das die Logik voraussetzen muss, 

unterscheidet, ist heute längst in viele, miteinander unvereinbare, wesen- und 

prinzipienlose Meinungen zerfallen. Der, wie es scheint unaufhaltsame, Zerfall der Logik, 

beruht auf einer „Logik“ dieses Zerfalls91: den Aporien des sich selbst reflektierenden, 

von allem Wirklichen abgetrennten Denkens. Die Differenztheoretiker beuten diese 

Aporien für ihre paralogischen Zwecke aus. Gibt es keinen positiven Beweis für die 

vorauszusetzenden, logischen Prinzipien, resultieren aus Versuchen, solche Beweise zu 

führen, unauflösliche Schwierigkeiten, dann, so lautet ihr „Schluss“, seien sie berechtigt, 

irgendwelche anderen Prinzipien z. B. Diffèrance oder Differenz und Paradoxie ganz 

willkürlich zu Voraussetzungen ihres „Denkens“ zu erklären. Aufgrund dessen hat man 

dann ein Recht auf viele, miteinander unvereinbare, wesen- und prinzipienlose 

Meinungen, es sei denn, die Administration hielte eine dieser Meinungen für 

unerwünscht. Dann nämlich, wenn sie an den relativen Notwendigkeiten, die Inhalt und 

Wahrheit der Wissenschaft sind, festhält. Und zwar ohne das Absolute (aber sehr wohl die 

Logik) zu behaupten und ohne das Absolute durch willkürlich festgesetzte Werte (Sinn), 

an die man stattdessen glauben muss, zu ersetzen. 

Die Tatsache, dass die Ergebnisse fehlerfrei durchgeführten wissenschaftlichen Forschens 

untereinander widerspruchsfrei sind, zeigt an, dass es die Einheit der Wissenschaft gibt: 

Sie ist negativ, nicht zu vergegenständlichen, das seinen Prinzipien gehorchende, auf 

wirkliche Gegenstände bezogene Denken; unser Denken nota bene, kein jenseitiges. 

Die Aporetik der Philosophen lehrt, dass das Absolute, hat man es erst einmal zum 

Kontingenten ins Verhältnis gesetzt, zu Widersprüchen führt, deren Auflösung ihre 

Erneuerung ist. Trotz des Wissens um diesen Sachverhalt sind die kritischen Theoretiker 

weit davon entfernt, ihr ohne Not selbst verfertigtes Problem abzuhaken, weil es unlösbar 

ist. Im Gegenteil, das Wälzen des immer gleichen Problems92 ist das Allergrößte und -

höchste, und von dieser Warte aus sieht der Frankfurt ist auf den blöden Rest der 

Menschheit herab, der sich am Geist versündigt, weil er sich nicht ganz abstrakt selbst 

reflektiert. Weil dieser Rest sich nicht Reflexionen überlässt, bei denen dasselbe Aporem 

in wechselnden Formulierungen variiert wird. Diese Varianten sind wahre Glanzlichter 

tiefen, ausweglosen, sich in sich selbst verrennenden Denkens. Wer mit triftigen Gründen 

diesen metaphysischen Wahn ablehnt, ist bloß seiendes Subjekt. Der Mangel seiner 

Existenz besteht darin, dass sich dieses Subjekt nicht die Frage vorlegt, ob nicht mit und 

in seinem Erdendasein der metaphysische Gegenstand, die Möglichkeit des Absoluten 

manifest werde. Und ein weiterer Mangel seiner Existenz besteht drin, dass für den 

Philosophen diese Möglichkeit des Absoluten mehr ist als die empirische Wirklichkeit.93 

Denn das, was a priori möglich sein soll, kann es geben und nicht geben. Nichtexistenz ist 

aber für den Erkenntnistheoretiker mehr als Existenz, weil Existenz über die Existenz 

 
91 Mit der Zweideutigkeit der Negativen Dialektik, die das logische Denken angreift und es gleichzeitig für das 

eigene Argumentieren voraussetzt und benutzt, verwirklichte Adorno „die Idee einer Logik des Zerfalls“; sie „ist 

die älteste seiner philosophischen Konzeptionen: noch aus seinen Studentenjahren.“ (ND, Notiz, S. 407). 
92 Der Vater der Kritischen Theorie hat völlig Recht, wenn er festhält, dass „die idealistische Lehre ihre 

verschiedenen Systeme als versuchte Antworten auf die ewig gleiche Frage, das ewig gleiche Rätsel versteht, 

und es liebt, von dem Gespräch der Philosophen über die Jahrtausende hinweg zu reden, weil sie immer dasselbe 

Thema haben“. (Max Horkheimer, Materialismus und Metaphysik (1933), in: Gesammelte Schriften, Bd. 3, 

Frankfurt am Main 1988, S. 84.) 
93  „Der Blick, der deutend am Phänomen mehr gewahrt, als es bloß ist, und einzig dadurch, was es ist, 

säkularisiert die Metaphysik.“ (ND, S. 36 f.) Der eine, Adorno, deutet die Erscheinung, dem andern, Heidegger, 

offenbart sich das Sein. Man könnte sie in dieser Hinsicht glatt miteinander verwechseln. 
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hinaus. Von diesem Möglichen lässt sich sowohl auf sein Dasein als auch sein 

Nichtdasein schließen. Da aber nach dem Muster des disjunktiven Urteils der eine Schluß 

den entgegengesetzten andern nicht aus-, sondern einschließt, immer nur auf beide, 

Dasein und Nichtdasein, und damit auf keines der beiden schließen. Wer Paradoxa dieser 

Art und die in ihnen enthaltene, leere Dynamik nicht weiter reflektiert und nicht 

wenigstens als Verhältnisse negativer Begriffe ernst nimmt, sondern sie als faulen, 

ideologischen Zauber erkennt und deshalb den philosophischen, negativen Sinnsuchern 

überlässt, erklärt laut Adorno den Geist zur Illusion und vergottet sich selber:  

„Wer Transzendenz dingfest macht, dem kann mit Recht“ (…) „Geistfeindschaft und in 

dieser Verrat an der Tranzendenz vorgeworfen werden. Ist dagegen die sei’s noch so ferne 

und schwache Möglichkeit von Einlösung im Seienden ganz abgeschnitten, so würde der 

Geist zur Illusion, schließlich das endliche, bedingte, bloß seiende Subjekt als Träger von 

Geist vergottet.“ 94 

Negativ ist die Weise, auf die man den Rückgriff Benjamins auf theologische Termini zur 

Kenntnis zu nehmen hat. Das führt Adorno hier vor. Was die Alternativen, für wirklich 

erklärte Transzendenz hier, völlige Trennung von ihr dort, miteinander verbindet, soll die 

schwache Möglichkeit der Einlösung der Transzendenz, also ihrer Verwirklichung im 

Seienden sein. Diese Verbindung, schwache Möglichkeit, ist aber ein Begriff, der die 

einander ausschließenden Alternativen Position und Negation der Transzendenz schon 

enthält. Die Vermittlung ist Selbstvermittlung, ganz tautologisch. Und da die Möglichkeit 

die Wirklichkeit der Transzendenz in sich schließt und im Seienden enthalten sein soll, 

kommt der Frankfurter Geist von der Gegenwart des Jenseitigen im endlichen Gegenstand 

nicht weg. Ein bisschen Parusie muss sein. Auch und gerade dann, wenn man anderen 

dies anderen zum Vorwurf macht. Das macht das affirmative Wesen der Negativen 

Dialektik aus. Es ist die Feinheit dieser Bejahung der Macht, die die Kritische Theorie von 

Heideggers Erklärung der Existenz zum Absoluten unterscheidet. Der Seinsdenker machte 

Transzendenz nicht im Jenseits, sondern im Diesseits dingfest und schnitt damit das 

Jenseits vom Diesseits ab. Das ist die Kritik der Kritischen Theorie. Hätte Heidegger aber 

die Gegenwart des Jenseitigen im empirischen Gegenstand und damit die Differenz beider 

in diesem Gegenstand behauptet, hätte Adorno eben dies bemängelt. Die Polemik gegen 

die Fundamentalontologie ist eine der Kritischen Theorie gegen sich selbst, denn nichts ist 

wahr: Die Wirklichkeit der Transzendenz ist falsch, die Trennung der Transzendenz von 

der empirischen Welt ist falsch, und das Dasein der absoluten Idee in den wirklichen 

Dingen ist falsch. Klar, dass die Kritische Theorie weder mit sich selber noch mit 

Heidegger fertig wurde. Das zeigt Adornos Negative Dialektik. 

Was Parusie ist erklärt Hegel mit seinem berühmten Grenzenargument, nämlich „daß eben 

die Bezeichnung von etwas als einem Endlichen oder Beschränkten den Beweis von der 

wirklichen Gegenwart des Unendlichen, Unbeschränkten enthält, daß das Wissen von 

Grenze nur sein kann, insofern das Unbegrenzte diesseits im Bewußtsein ist.“ 95 In diesem 

Glauben besteht Hegels Idealismus. Das hat Horkheimer richtig bemerkt. 96  Und in 

diesem Glauben besteht der Idealismus der Kritischen Theorie. Diesen Idealismus 

unterstellt sie jeder Oppositionsbewegung: „Der Gedanke einer Teleologie der 

Geschichte, dessen Modell unerkannt auch in den säkularsten Bewegungen theologisch 

ist, stellt die Vergöttlichung des Hier und Jetzt dar, die indessen durch die Streichung 

 
94 ND, S. 390. 
95 G. W. F. Hegel, WW 8 (Enzyklopädie I), S. 144 (§ 60).  
96 Vgl. Max Horkheimer, Materialismus und Metaphysik, a. a. O., S. 98. 
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jedes Gedankens an einen Endzweck ohnehin betrieben wird.“ 97  Wer gegen die 

Segnungen von Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft opponiert und deren 

idealistische Selbstdeutungen angreift, muss dieser Argumentation zufolge den Idealismus 

seiner theoretischen Gegner auf seine eigene Weise teilen, er stelle sich dazu  wie er 

wolle.  

Mit dem Begriff der Möglichkeit des Absoluten hat sich der Geist aus Frankfurt ein 

Trilemma konstruiert: Erstens ist es nicht erlaubt, das absolute Telos der Geschichte als in 

und mit ihr prozessierend zu behaupten, denn das wäre „die Vergöttlichung des Hier und 

Jetzt“ oder „die Transzendenz dingfest“ in der Empirie gemacht. Eine Verwechslung, die 

die Trennung von Transzendenz und historischer Immanenz ignoriert. Zweitens ist aber 

diese Trennung zu behaupten ebenfalls nicht gestattet, denn dann wäre ja „die sei’s noch 

so ferne und schwache Möglichkeit von Einlösung“ (der Transzendenz) „im Seienden 

ganz abgeschnitten“. Man würde sich wiederum die Verwechslung zuschulden kommen 

lassen und das Irdische als Göttliches ausgeben, obwohl beide voneinander getrennt sind. 

Drittens muss man deshalb mit Adorno und seinen linken Epigonen „die noch so ferne 

und schwache Möglichkeit“ der Verwirklichung des absoluten Telos der Geschichte 

hochhalten. Mit der Möglichkeit wird sowohl deren Verwirklichung als auch 

Nichtverwirklichung behauptet und so weiter ad infinitum. Dies ist die Art, in der sich die 

Kritische Theorie Kants Antithetik der reinen Vernunft in die kapitalistische Wirklichkeit 

und ihre als Utopie gedachte Überwindung übersetzt. Eine Überwindung, die aber doch 

wenigstens als schwache Möglichkeit in so wunderbaren Dingen wie Demokratie, Staat 

und freier Marktwirtschaft stecken soll. Damit bestätigen Adorno und seine Anhänger auf 

philosophisch hohem Niveau ein altes, bürgerliches Vorurteil: dass alles seine zwei 

entgegengesetzten Seiten habe. Und in diesem zentralen Punkt stimmen sie mit den vom 

Spätwerk Heideggers mehr oder weniger stark beeinflussten Differenztheoretikern, die 

seit Jahrzehnten den Zeitgeist bestimmen, überein. Adornos Prinzip Nichtidentität ist 

vereinbar mit den Prinzipien der Differenz-, Diskurs- und Systemtheorie sowie des 

Radikalen Konstruktivismus. 

 Das kritisch-theoretische Trilemma geht zurück auf eine Argumentation, in der sich 

Hegel mit der Philosophie Spinozas auseinandersetzte. Die Wirklichkeit (gibt es sie oder 

gibt es sie nicht?) des ersten und letzten Zwecks aller endlichen Dinge und dessen 

Verhältnis zu diesen endlichen Dingen (gibt es da ein Verhältnis? und wenn ja, was für 

eines?) das ist das Thema. Es geht also um die ontologische Differenz des Ewigen und des 

Endlichen: „Von Gott und vom Endlichen (wir) gibt es dreierlei Verhältnisse: 1. Das 

Endliche ist und ebenso nur wir sind, und Gott ist nicht: das ist Atheismus.“ (Pfui, 

Teufel!) „So ist das Endliche absolut genommen, es ist das Substantielle; Gott ist dann 

nicht. 2. Es ist nur Gott, das Endliche ist wahrhaft nicht, nur Phänomen, Schein. 3. Gott 

ist, und wir sind auch; das ist schlechte, synthetische Vereinigung, das ist Vergleich der 

Billigkeit. Jede Seite ist so substantiell als die andere, das ist die Weise der Vorstellung: 

Gott hat die Ehre, ist drüben; und ebenso haben die endlichen Dinge Sein. Die Vernunft 

kann bei solchem auch, solcher Gleichgültigkeit nicht stehenbleiben.“ Sie hat also laut 

Hegel fortzuschreiten, um das durch einen scharfen Schnitt Getrennte gleichwohl 

miteinander zu verbinden. Dieses Programm, von dem Hegel überzeugt war, es in seiner 

Logik erfolgreich durchgeführt zu haben, wird von ihm im folgenden Satz benannt: „Das 

philosophische Bedürfnis ist daher“ (nachdem der Philosoph dieses Verhältnis vermittels 

seiner Abstraktionen allererst kreiert hat!) „die Einheit dieser Unterschiede zu fassen, so 

 
97 Günther Mensching, Zu den historischen Voraussetzungen der ‚Dialektik der Aufklärung‘, in: Hamburger  

Adorno-Symposion, a. a. O., S. 34. 
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daß der Unterschied nicht weggelassen werde, sondern daß er ewig aus der Substanz 

hervorgehe, aber nicht zum Dualismus versteinert werde.“ 98 Nun ist die Durchführung 

des Hegelschen Programms gescheitert. Und die kritisch-theoretische Konstellation der 

Begriffe wäre laut Hegel, der das Wort Konstellation  in diesem Zusammenhang noch 

nicht kannte, ein Erzeugnis der in Gleichgültigkeit verharrenden Vernunft. Deshalb also: 

Parusie, Platons (wenn auch noch so schwache) Anwesenheit der (hier: göttlichen) Idee in 

den irdischen Dingen.- Im übrigen besteht der Fortschritt des differenztheoretischen 

Philosophierens darin, den Unterschied statt der Identität zum Prinzip des Denkens 

gemacht zu haben. Sie haben ihn aus der Substanz, der reinen Selbstreflexion hervorgehen 

lassen und ihn, den leeren Unterschied, dann zur Substanz und dem Prinzip ihres Denkens 

erhoben. Mit anderen Worten: Die Differenztheoretiker denken, dass sie nicht denken und 

stimmen in diesem prinzipiellen Punkt mit Adorno überein.- 

Die Kritische Theorie verbindet die beiden Stellungen zur Wirklichkeit (vgl. diesen Text 

S. 31f.) miteinander, indem sie sich über sie stellt und sich auf jede Position negativ 

bezieht. Damit, so meint sie, leiste sie Widerstand gegen affirmative Metaphysik auf der 

einen und die angeblich stets von den wirklichen Herrschaftsverhältnissen korrumpierte 

Wissenschaft auf der anderen Seite. Diese kritische Selbstreflexion, dieses Denken gegen 

das Denken, hat seine Selbstzerstörung zum Ziel. Trotzdem und mitten unter dem Bann 

der Ideologie bringt es Adorno auf dem Wege dorthin zu richtigen Einsichten, die er 

allerdings mit falschen vermischt, denn er „empfand es als seine Aufgabe, mit der Kraft 

des Subjekts den Trug konstitutiver Subjektivität zu durchbrechen.“ 99 Die Aufklärung 

darf noch nicht in ihr Gegenteil umgeschlagen sein, wenn man sie als Mittel benutzen 

will, um das Ideologische der Hegelschen Lehre zu enthüllen. Weil die Subjekte erkennen 

können, was es auf der Welt gibt, ist diese Welt noch lange nicht vernünftig, d. h. 

subjektiv verfasst, wie Kosmologe Hegel meinte. Darum ist die konstitutive Subjektivität 

Trug. Wäre aber Denken, wie Adorno behauptet, von Natur aus ideologisch, dann müsste 

Adorno mit ideologischem Denken ideologisches Denken ruinieren , denn wenn alles 

Denken vom metaphysischen (das tatsächlich falsch ist) bis zum wissenschaftlichen falsch 

wäre, wieso sollte dann ausgerechnet ein einziges Urteil Adornos richtig sein? Der 

Irrationalismus der Kritischen Theorie unterscheidet sich im Ergebnis gar nicht von den 

Denuziationen des Denkens und der Wissenschaft des philosophierenden 

Nationalsozialisten Heidegger. Wenn der Seinsdeuter aus der Erfahrung seines 

fundamentalontologischen Denkens heraus meint, das Denken müsse gegen sich selbst 

denken, wird dies von Adorno bestätigt: „Philosophie“ (…) „ist“ (…) „genötigt, sich 

selber rücksichtslos zu kritisieren.“ 100 Philosophieren und Denken ist nämlich für den 

kritischen Theoretiker dasselbe; zudem zeigt sich hier, dass Adornos Empfindung, die 

Selbstvernichtung des Denkens sei seine Aufgabe, zur Behauptung eines Zwangs dazu 

fortgeschritten ist. Andererseits möchte er vom Denken doch noch etwas übrigbehalten, 

obwohl er über die Regeln der Logik frei zu verfügen gedenkt: „Denken braucht nicht an 

seiner eigenen Gesetzlichkeit sich genug sein zu lassen; es vermag gegen sich selbst zu 

denken, ohne sich preiszugeben; wäre eine Definition von Dialektik möglich, so wäre das 

als eine solche vorzuschlagen.“ 101 Besser konnte Adorno seine Negative Dialektik nicht 

gegen Kritik immunisieren. Und außerdem hatte ja schon Hegel eine ähnliche Einsicht 

gehabt: „Was der Mensch sein Ich nennen kann, und was über Grab und Verwesung 

erhaben ist“ (…), „ist fähig, sich selbst zu richten. Es kündigt sich als Vernunft an, deren 

 
98 G. W. F. Hegel, WW 20 (Geschichte der Philosophie III), S. 162. 
99 ND, S. 8. 
100 ND, S. 13. 
101 ND, S. 142. 
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Gesetzgebung von nichts mehr sonst abhängig ist“. 102 Das ist die absolut gesetzte und 

deshalb ideologische Autonomie des Denkens, Grund völlig freier Spekulation. In seiner 

Logik macht Hegel dann aus der Fähigkeit den Zwang des verabsolutierten Subjekts, sich 

selbst zu richten, damit er den „logischen“ Übergang zur Objektivität bewerkstelligen 

kann. Nur wird die Empirie dadurch nicht vernünftig, wie Hegel verkündete. Das weiß 

Adorno. Doch deshalb muss das Denken noch lange nicht in barem Unsinn enden, wenn 

und weil es sich mit dem befasst und es auf den Begriff bringt, was sich außerhalb seiner 

befindet: die unvernünftige Empirie. Aber nach Adorno soll das Denken gar nicht zum 

Begreifen gelangen, also keines sein, weil es immer nur das unvernünftige Wirkliche, die 

ideologischen Verhältnisse, und nie das ihnen laut Adorno inhärente, mögliche 

Vernünftige, das Nichtwirkliche erfasst. Ein Denken, das nur Gegenständliches und nicht 

auch Nichtgegenständliches, das nur Wirkliches und nicht auch Nichtwirkliches denkt, ist 

für Adorno keines. 

Dies gilt ebenso für Karl Heinz Haag. Er konstruiert einen Gegensatz zwischen dem, was 

an stofflichen Dingen positiv und nicht positiv bestimmbar sei. Deren funktionalem 

Verhalten stellt er als nicht positiv bestimmbar das Prinzip ihrer Genesis gegenüber. 

Nachdem Haag von jedem bestimmten Inhalt materieller Gegenstände abstrahiert hat, 

spekuliert er vermittels des nicht bestimmbaren Prinzips ihrer Entstehung über ihren 

wirklichen Inhalt, den er in einen möglichen verwandelt hat: „Ein jedes“ (der 

mannigfachen Gebilde der Natur) „enthält den Plan seiner Genesis, die gestaltende Form 

seines Werdens, in der seine objektive Möglichkeit gründet.“ 103 Das ist eben Spekulation: 

Den letzten Existenzgrund der Dinge, der auch dafür verantwortlich sein soll, dass sie die 

Eigentümlichkeiten aufweisen, die sie nun mal haben, kann man gar nicht wissen. Aber 

trotzdem schreibt das an Jenseitigem interessierte kritisch-theoretische Denken vor, dieses 

Nichtige müsse behauptet, sogar festgestellt werden. Und zwar als eines, das in den 

Dingen stecke. Dies Nichts nennt Haag auch „die innere als die konstituierende Form der 

empirischen Dinge.“ Dann sagt er, inwiefern sich sein negatives Denken von dem exakter 

Wissenschaft unterscheidet und was es ihr voraus hat: „Ihre Feststellung“ (nämlich die der 

konstituierenden Form) „erheischt, was naturwissenschaftliches Denken nicht leisten 

kann: ‚den Schritt ins Metaphysische‘.“ 104  Dieser, die konstituierende Form der 

empirischen Dinge feststellenden Spekulation, seien nur Reflexionsphilosophen mächtig, 

die dann den Wissenschaftlern mitteilten, wo entlang es eigentlich beim Erkennen gehe. 

Der „Schritt ins Metaphysische“ ist ein Zitat, das Haag einem Text Max Plancks 

entnommen hat. Der Text trägt den bezeichnenden Titel: „Sinn und Grenzen der exakten 

Wissenschaften“. 105 Der kritische Theoretiker weiß, dass er die Grenze dessen, was man 

wissen kann, längst überschritten hat. Das unauffindbare eigentliche Wesen der Dinge, 

das ihr erster und letzter Sinn sein soll, existiert nur auf eine einzige Weise, als Paradoxie 

im Denken des Philosophen, Dasein von nichts, oder tautologisch: Sein ist, also als 

Existenz der reinen Abstraktion. Eine Auflösung dieser Paradoxie des angeblichen 

Urwesens gibt es nicht, jedenfalls keine, die stichhaltig wäre. Zwar kennt Haag diese 

Auflösung auch nicht, weiß aber seltsamerweise trotzdem, wo sie verborgen ist: „Seine 

unwiderlegbare Auflösung liegt in der Natur verschlossen.“ 106  

 
102 Hegels theologische Jugendschriften, hg. v. Hermann Nohl, Tübingen 1907, S. 89. Zit. nach Manfred 

Buhr/Gerd Irrlitz, Der Anspruch der Vernunft, Köln 1976, S. 17. 
103 Karl Heinz Haag, a. a. O., S. 9. 
104 Ebd.  
105 Ebd.  
106 Ebd.  
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Das Unwiderlegbare ist die Wahrheit. Die wahre Auflösung des Problems, das die 

Kritische Theorie mit dem Wesen hat, stecke in der Natur unter Verschluss. Haags reines 

Gedankending hat einerseits keine Beziehung zu diesem Verschlossenen, andererseits 

aber doch, denn es ist die negative Beziehung von nichts in seiner denkenden Vorstellung 

auf sich selber. Dieses rein subjektive Tun des Denkens, bei dem der Philosoph ganz bei 

sich selber bleibt, injiziert die Kritische Theorie wie Hegel am Ende seiner Logik ganz 

frei der Natur. Diese willkürliche Veranstaltung hält sie aber, ebenso wie die Reflexion 

darauf, für erzwungen, weil sie zwar weiß, dass es aus der reinen Abstraktion heraus 

keinen rein logischen Weg zurück zur Wirklichkeit gibt, von der abstrahiert wurde, aber 

gleichwohl über irgendeinen voraussetzungslosen Weg dorthin spekuliert, dabei wissend, 

dass die Realität vorausgesetzt werden muss. Denn man braucht die Kritische Theorie 

nicht darüber zu belehren, dass das Denken zwar so frei ist, sich ausschließlich auf sich 

selbst und seine Formen zu beziehen. Doch ein Denken ohne Beziehung auf einen 

Gegenstand außerhalb seiner selbst bleibt rein tautologisch. Deshalb mag die kritische 

Metaphysik dem absolut gesetzten logischen Subjekt keine Wirklichkeit zusprechen, 

behauptet diese Wirklichkeit jedoch über die Behauptung ihrer Möglichkeit in den 

empirischen Dingen trotzdem.  

Nach der Liquidierung des bestimmten Wesens und damit des bestimmten Begriffs durch 

den Nominalismus und die sich auf ihn berufenden Wissenschaftstheorien will die 

Kritische Theorie diesen Verlust mit dieser Möglichkeitswendung rückgängig machen 

und über die Rettung des metaphysischen Gegenstandes das bestimmte Wesen und den 

bestimmten Begriff retten, deren Vernichtung sie selber betreibt, indem sie dem Denken 

Gewalttätigkeit gegenüber dem individuellen Exemplar vorwirft. Metaphysiker, die die 

Möglichkeit von Wahrheit überhaupt begründen wollen, wozu sie immer schon 

voraussetzen müssen, es gebe Wahrheit, sich also eine petitio principii leisten, müssen 

ihren Übergang von reiner Logik zur Wirklichkeit stets erschleichen, ob sie sich nun 

dessen selber bewusst sind, oder nicht.  

Laut Hegel soll dem Denken keine Gültigkeit zukommen, wenn sich der (onto-) logische 

Zirkel auf immer neuer Stufe sich reproduzierender Widersprüche von der Realität zum 

absoluten Subjekt und zurück zur Wirklichkeit nicht zwingend schließen lasse. Dies 

glaubte er geleistet zu haben, indem er auch noch die Voraussetzungen seines 

Philosophierens innerphilosophisch bewiesen zu haben meinte.  

Kritische Theoretiker wissen nun, dass Hegels Verfahren dessen Selbstbetrug war. Im 

Unterschied zum Objektiven Idealismus fassen sie deshalb das absolute Wesen rein 

negativ und halten in dieser Weise an ihm fest. Eine Weise, die genauso falsch ist wie die 

Hegels. Denn über das, was es auf der Welt nicht gibt, kann es weder ein positives noch 

ein negatives Existenzurteil  hinsichtlich seines transzendenten Daseins geben. Nachdem 

die kritischen Theoretiker dies ebenfalls bemerkt haben, lösen sie den metaphysischen 

Gegenstand zu guter Letzt in die Suche nach ihm auf. Der Begründungszwang, unter den 

sie sich selbst gesetzt haben mit der absurden Frage, ob sich aus einem bloßen Begriff 

dessen Existenz herleiten lasse, - alles Philosophieren kreise um den ontologischen 

Gottesbeweis, wusste Adorno - , dieser Begründungszwang bleibt bestehen als 

Suchzwang. Während der unendlichen Suche nach der reinen Wahrheit gilt das Folgende: 

Da es die Übergänge von der Immanenz des Wirklichen zur Transzendenz des rein 

Gedachten und wieder zurück nur als subjektiv willkürliche und nicht als logische – gegen 

Hegel – gibt, begreifen kritische Theoretiker Hegels (onto-) logischen Begründungskreis 

nicht als solchen, sondern als „Konstellation“ (Benjamin) oder „Komposition“ (Adorno), 

um sich aus ihrer Verlegenheit herauszuhelfen. Sie müssen sich also eingestehen, dass 

ihre „Philosophie nur mit einem hypothetischen und problematischen Wahren anfangen 
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und das Philosophieren daher zuerst nur ein Suchen sein könne“. 107 Sie tun mal so wie 

Kant, als ob es das Absolute, die reine, leere Wahrheit gäbe. Nicht nur zuerst, sondern für 

immer. Die Kritische Theorie wird, und das kann man sagen, ohne Prophet zu sein, über 

„ein vorläufiges Verständnis über den Sinn des logischen Fortschreitens überhaupt“ 108 in 

ihrem negativen, metaphysischen Begründungswahn niemals hinausgelangen, weil es 

einen Begriff dieses Sinnes gar nicht geben kann. Denn gäbe es ihn, dann müssten Begriff 

und Existenz und damit Sinn unterschiedslos dasselbe sein. Und danach wird man 

hinieden vergeblich suchen. 

Aber gerade mit dem Wissen um diesen negativen Umstand, dass nämlich das „Wesen des 

Grundes“ (Heidegger) weder empirisch aufzufinden (Regressus in infinitum) noch zu 

bestimmen (Regressus in indefinitum) ist, kreidet die Kritische Theorie ihren an der 

Aufklärung des Kapitalverhältnisses festhaltenden Kritikern an, selber auf metaphysisches 

Denken nicht verzichten zu können: „Ein endliches Subjekt, das in einer endlichen Zahl 

von Schritten den Regressus in indefinitum überholt, denkt spekulativ; seiner 

intentionalen Interpretation der Begriffe entspricht der spekulative Wahrheitsbegriff der 

Dialektik. Dieser spekulative Wahrheitsbegriff ist also nicht auf irgendeine nebulöse 

Metaphysik beschränkt, sondern jeder Wissenschaft immanent.“ 109  Jeder Versuch der 

Letztbegründung von Denken und Sein endet in völliger Undurchsichtigkeit. Damit soll 

ebenfalls die Wissenschaft geschlagen sein. Denn sie teile mit nebulöser Metaphysik 

deren spekulativen Wahrheitsbegriff. Zu diesem Ergebnis kommt man aber nur dann, 

wenn man wie Bulthaup nach dem letzten onto - (theo-) logisch – erkenntnistheoretischen 

Grund der Wissenschaft sucht. Dies unterstellt Bulthaup jedem Wissenschaftler, der ein 

Urteil fällt und dessen Wahrheit behauptet. Wie der Metaphysiker d. h. Dialektiker denke 

auch der Wissenschaftler spekulativ, wenn auch meist unreflektiert, weil er mit einem 

Handstreich endlicher Schritte die ontologische Differenz, die Endliches und diffuses 

Ewiges trennt, hinter sich lasse. Und damit will das Frankfurter Denken seinen Kritikern 

den Wind aus den Segeln nehmen. Aber das Ziel, auf das seine Deutung der Begriffe 

gerichtet ist, ist unerreichbar, das wissen kritische Metaphysiker. Das endlose 

Zurückschreiten in den bestimmungsleeren Grund aller Dinge kann unmöglich überholt 

werden, mit einer endlichen Zahl von Schritten schon gar nicht. Zu diesem Überschreiten 

der ontologischen Differenz sieht sich die Kritische Theorie und, wie sie meint, auch jeder 

Wissenschaftler genötigt, weil wegen dieser Differenz angeblich das Denken nichts 

taugen soll. Taugen soll es nur dann etwas, wenn es spekulativ die Verbindung zum  

Ewigen herstellt, theologisch geredet: mit dem Segen des Herrn. Ohne diese Verbindung 

ist es endlich und sei deshalb bloß subjektiv, von zweifelhafter Verbindlichkeit. Aber für 

die Wissenschaft brauchen wir keinen Gott und kein „selbst“reflexives Absolutes, denn 

ein wissenschaftliches Urteil, das nicht widerlegt werden kann, ist gültig.- 

 Das Denken empirischer Subjekte ist sinnigerweise bei Hegel erst dann wahrhaft 

objektiv, wenn es mit seinen Trägern untergegangen ist: „Selbst der absolute Idealismus 

Hegels hatte die Identität von notwendigen Bedingungen und zureichendem Grund nur 

erzwingen können, indem er die Differenz dem individuell existierenden Dasein“ (d. h. 

dem empirischen Subjekt) „das nur Bedingung ist, als Defizit anlastete, an dem es, wie es 

in einer bezeichnenden Äquivokation heißt, zugrunde geht.“ 110 Dass die Subjekte wie die 

absolute Idee und damit zu wahrhaft objektiven Urteilen fähig sind, wenn sie tot sind, um 

dann quasi als objektives, absolutes „Weltauge“ aus der Transzendenz auf das weltweite, 

 
107 G. W. F. Hegel, WW 5 (Wissenschaft der Logik I), a. a. O., S. 69. 
108 Ebd., S. 70. 
109 Peter Bulthaup, Idealistische und materialistische Dialektik, a. a. O., S. 161. 
110 Ders., Parusie, a. a. O., S. 132. 
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kapitalistische Elend zu blicken, ist ein spekulatives Resultat Hegels, das der zur Rettung 

der individuellen Bürgerseele und des Anspruchs ihrer „selbst“reflexiven, paradoxen 

Vernunft angetretenen Kritischen Theorie nicht gefiel. So will sie mit den Individuen 

denn doch nicht umspringen.  

Zudem hat auch ein Hegel die unendliche Kluft zwischen Endlichem und Ewigem nicht 

zwingend überbrückt, denn mit seiner durch den Philosophen herbeigeführten 

Selbstnegation wird weder das Ewige endlich noch das Endliche ewig. Die ontologische 

Differenz ist keine positive Verbindung zum Jenseits, sondern deren Negation. Und 

außerdem: Die empirischen Subjekte sind in der Tat kein zureichender Grund ihrer selbst; 

sie bestehen nicht in und durch sich selbst, sind nicht reine Substanz ihrer selbst (ens a se) 
111 Aber was ihnen fehlt und woran sie in der freien Marktwirtschaft leiden und nicht 

selten zugrunde gehen, ist nicht, ens a se zu sein, sondern etwas ganz anderes. Seit wann 

ist es ein Mangel, kein einsamer Gott zu sein? – 

Die ontologische Differenz, die unüberbrückbar die Wissenschaft von der reinen 

Spekulation trennt, wird von der Skepsis mit der logischen Trennung von Wesen und 

Erscheinung verwechselt, die sie in eine wirkliche verwandelt, nachdem sie von allen 

Eigenschaften eines bestimmten, empirischen Gegenstandes abstrahiert hat. Dieser läßt 

sich danach nicht mehr vom Absolutum unterscheiden. Auf diese Weise hat der Skeptiker 

ein bestimmtes Wesen in ein absolutes und die logische Trennung von Wesen und 

Erscheinung in eine wirkliche, die ontologische Differenz, verwandelt. Das bestimmte 

Wesen (Substanz, Natur, das, was immer so ist, was und wie es ist, seine 

Notwendigkeiten) ist damit negiert und übrig bleiben lauter zufällige Phänomene. Jede 

Rede vom Wesen einer Sache ist dann für den Skeptiker Metaphysik. Was ein Gegenstand 

ist, hängt nun von zufälligen Betrachtungsweisen, historischen Paradigmenwechseln, der 

Einordnung in miteinander unvereinbare Diskursformen etc. etc. ab. Jeder Erdbewohner 

hat seine eigene Welt- und Gegenstandsanschauung, Wissenschaft ist eine Angelegenheit 

zufälliger, willkürlicher und akzeptierter Konventionen.  

Aber: Der Begriff der Substanz (des Wesens) ist zwar abtrennbar, aber das bestimmte 

Wesen, das er erklärt, ist in der Wirklichkeit immer mit endlichen Lebewesen, Dingen und 

Verhältnissen, deren Wesen es ist, zur Einheit verbunden.- Allerdings müsste z.B. die 

Behauptung, dass alle Menschen einen Verstand besitzen und denken können, für einen 

kritischen Theoretiker schon ziemlich spekulativ sein, doch gibt es gewisse Momente, da 

man versucht ist, ihm Recht zu geben.  

Oder nehmen wir wieder die Seite der Objekte. Der Liedanfang: „Jeden Morgen geht die 

Sonne auf“ machte, ginge es nach der Kritischen Theorie, ebenfalls vom spekulativen 

Wahrheitsbegriff der Dialektik Gebrauch, denn niemand vermag bis zum Ende aller Tage 

zu kontrollieren, ob die Sonne tatsächlich jeden Morgen aufgeht. Diese Behauptung 

 
111  Die Selbstproduktion eines reinen, von der Wirklichkeit völlig getrennten, bewusstlosen Substanz-Ersatzes 

findet man bei Luhmann, der damit an die Theorie Humberto Maturanas anschließt: „Autopoietische Systeme 

sind das Produkt ihrer eigenen Operationen. Sie besitzen Eigenschaften wie die der dynamischen Stabilität und 

der operationalen Geschlossenheit. Sie sind keine zielorientierten Systeme. Sie halten ihre autopoietische 

Organisation der Selbstproduktion so lange wie möglich aufrecht. Ihr Problem besteht in der Suche nach 

Operationen, die an den je aktuellen Zustand des Systems anschließbar sind. In diesem Sinne sind autopoietische 

Systeme das, was Heinz von Foerster nichttriviale oder historische Maschinen nennen würde.“ (Niklas 

Luhmann, Aufsätze und Reden, hg. v. Oliver Jahraus, Stuttgart 2001, Reclam UB 18149, S. 276 (Dekonstruktion 

als Beobachtung  zweiter Ordnung) ). „In diesem Sinne“ ist sehr wohl zu begreifen, dass das psychische, 

autopoietische System Luhmann, also eine dieser nichttrivialen oder historischen Maschinen, ein Problem damit 

hatte, ziellos nach anschließbaren  Operationen zu suchen.- Wer wissen will, wie sich ein Radikaler 

Konstruktivist diese Suche vorstellt, der lese das metaphorische Beispiel vom blinden Wanderer, zu finden in: 

Einführung in den Konstruktivismus, 3. Aufl., München 1997(Serie Piper 1165), S. 19 (Ernst von Glasersfeld, 

Konstruktion der Wirklichkeit und des Begriffs der Objektivität). 
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logisch-empiristisch verifizieren oder kritisch-rationalistisch falsifizieren zu wollen ist 

absurd. Und deshalb sind alle, die dies behaupten, unwissentlich praktizierende 

Alltagsmetaphysiker?  

Der Fortschritt der Philosophie der Kritischen Theorie besteht gegenüber Hegel darin, die 

Idee rein negativ zu fassen und gleichzeitig von Parusie zu reden. Aber diese 

metaphysische Variation läuft wie alle anderen „auf den höheren Beschiß, den  

philosophischen Betrug an den Menschen hinaus.“ 112 Und außerdem gibt die Behauptung, 

der spekulative Wahrheitsbegriff der Dialektik sei „nicht auf irgendeine nebulöse 

Metaphysik beschränkt, sondern jeder Wissenschaft immanent“ (a. a. O.), den erklärten 

Gegnern und Feinden der Wissenschaft der Kritik der Politischen Ökonomie von Böhm-

Bawerk bis hin zu Sir Karl Popper auch noch Recht, die ja schon immer gewusst hatten, 

dass das Hauptwerk von Karl Marx ein metaphysisches Machwerk ist: „So wandte er“  

(Marx) „sich denn an die seiner Geistesrichtung ohnedies zusagende“ (Marx hatte sich als 

Schüler Hegels bekannt) „logisch-dialektische Spekulation.“ 113  Für den kritischen 

Rationalisten ist der Kapitalismuskritiker dagegen ein Platoniker, leider fehlt die 

Methexis: „In der Arbeitstheorie des Wertes hat sich die platonische ‚Essenz‘ völlig von 

der Erfahrung getrennt …“. 114 Beide Argumente, das zweite präziser, gehen in dieselbe 

Richtung: Sie kreiden Marx an, nicht das geleistet zu haben, wovon er gar nichts wissen 

konnte, nämlich die Höhe des Wertes einer Ware vor dessen Realisierung anzugeben. 

Aber vor der Realisierung des Wertes durch den erfolgreichen Verkauf einer Ware auf 

dem Markt der mit- und gegeneinander konkurrierenden Warenbesitzer bleibt dessen 

Höhe im Bereich des bloß Möglichen. Egal, wie viel abstrakte, gesellschaftliche Arbeit in 

einer Ware stecken mag, es kann sein, dass man sie weit unter ihrem geschätzten Wert 

verkaufen muss, und wenn man auf ihr sitzenbleibt, weil die Konkurrenz günstiger 

produzieren konnte, oder sie z. B. beim Transport verdorben ist, also kein Verkauf 

zustande kommt, hat sie gar keinen Wert. Daraus schließen dann Marxkritiker, dass der 

durch abstrakte Arbeit erzeugte Wert, Sir Karls „platonische ‚Essenz‘ “, mit der 

ökonomischen Wirklichkeit überhaupt nichts zu tun habe, eine überflüssige, jenseitige 

Idee, Fiktion sei, denn z. B. ohne Nachfrage kein Verkauf, ohne Verkauf keine 

Realisierung von Wert. Aber Marx hat sich mit wirklichen Werten, nicht mit vor ihrer 

Verwirklichung bloß möglichen befasst. Was für ein Wert möglich ist, weiß man erst 

nach seiner Realisierung. Dass einer Ware vor ihrem Verkauf ihr objektiver Wert 

anzusehen wäre, das hätten die Kritiker gerne. Der Widersinn besteht darin, dass sie die 

Gegenständlichkeit des Wertes verlangen, bevor er gegenständlich geworden ist, sagen 

wir durch ein paar Ziffern auf dem Kontoauszug. Dass jemand Arbeitskraft besitzt, 

arbeiten kann, wissen wir ja auch erst, nachdem er gearbeitet hat. Eine abstrakte Potenz 

wird erst real durch ihren Einsatz, so auch beim Wert. Der Wert wird eingesetzt, indem 

sein Träger, die Ware, verkauft wird, mit dem Ziel, bei der Realisierung des Wertes 

Mehrwert herauszuschlagen, was nicht immer erreicht wird. Was ist daran eigentlich 

metaphysisch? Noch einmal die Kritik an Marx, mit anderen Worten und ein wenig 

ausführlicher: „In der dogmatischen Formulierung hat die Art und Weise, in der Wert auf 

Produkte übertragen wird, einen fast transzendentalen Charakter und bildet in der Tat 

eines der metaphysischen Elemente des marxistischen Materialismus.“ 115 Antwort: Wer 

 
112 Peter Bulthaup, Parusie, a. a. O., S. 126.  
113 Eugen von Böhm-Bawerk, Zum Abschluß des Marxschen Systems, in: Aspekte der Marxschen Theorie 1, hg. 

v. F. Eberle, Frankfurt am Main 1973, S. 92. 
114 Karl. R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. II, Bern 1973, S. 217.  
115 Alfred Zauberman, Der Revisionismus in der sowjetischen Volkswirtschaftslehre, in: Der Revisionismus, hg. 

v. Leopold Labedz, Köln/Berlin 1966, 2. Aufl., S. 467. 
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vor dem Verscherbeln einer Ware wissen will, was ihr Wert ist, also vor dessen 

Realisierung, verleiht dem Wert erst „transzendentalen Charakter“.-  

Die Behauptung Bulthaups, der spekulative Wahrheitsbegriff der Metaphysik bzw., der 

Dialektik sei jeder Wissenschaft immanent, könnte einen auf den Gedanken bringen, die 

Philosophie, insbesondere die des Deutschen Idealismus, sei eine notwendige Bedingung 

der Wissenschaft und damit wissenschaftlicher Kritik. Darin könnte man sich bestärkt 

sehen durch eine Bemerkung Lenins aus seinem Konspekt zu Hegels Logik, Die Lehre 

vom Begriff: „Man kann das ‚Kapital‘ von Marx und besonders das I. Kapitel nicht 

vollständig begreifen, ohne die ganze Logik von Hegel durchstudiert und begriffen zu 

haben.“ 116 Richtig daran ist, dass das Studium der Hegelschen Logik das Begreifen der 

Kritik der Politischen Ökonomie erleichtern kann. Andererseits sollten Leute von 

Verstand, - und jedermann denkt schon logisch von Natur aus, - auch ohne Hegellektüre 

imstande sein, die Lehre von Marx zu begreifen. Denn eine hier begonnene Kette 

angeblich notwendiger Bedingungen führt nirgendwo hin: Da wäre Kant eine notwendige 

Bedingung, um Hegel, Hume eine notwendige Bedingung, um Kant begreifen zu können, 

etc.,etc. Es ist leicht zu sehen, wie sehr ein solches Zurückgehen vom zu begreifenden 

Gegenstand weit wegführt.  

Außerdem bleibt eine Befassung mit Hegel „als“ angeblich notwendiger Bedingung von 

Marxens Lehre nur zu leicht in der Besprechung des Verhältnisses von Marx zu Hegel 

stecken. Auch das führt, anders als diejenigen meinen, die dieses Verhältnis zwecks 

Rettung der abgestürzten Metaphysik kultivieren, weg vom Gegenstand, dem „Kapital“.  

Das Ergebnis solcher Besprechung heißt dann: Ohne Hegelsche Logik keine Marxsche 

Kritik. Der Verfasser fügt hinzu: Aber ohne Smith und Ricardo und die finanzielle und 

intellektuelle Unterstützung, die Engels seinem Freund gab, auch nicht. Diese 

Bedingungskette lässt sich ebenfalls beliebig verlängern. Man will wissen, warum die 

Kritik der Politischen Ökonomie überhaupt in die Existenz treten konnte, anstatt sich 

darauf zu konzentrieren, was Marx herausgefunden hatte. Dieser fragte: Was ist das 

Kapital? und erklärte es. Die kritischen Erkenntnistheoretiker dagegen fragen: Was sind 

die „notwendigen“ Bedingungen (Voraussetzungen), die die Marxsche Erklärung des 

Kapitals und seiner begründeten, gnadenlosen Kritik an der „Selbst“verwertung des Werts 

erst ermöglichten? Gesetzt, man wollte die Kritik der Politischen Ökonomie begreifen, 

allgemeiner ausgedrückt: man wollte Wissenschaft treiben. Stattdessen befasst man sich 

mit den angeblich notwendigen Voraussetzungen von Wissenschaft und 

wissenschaftlicher Kritik. Indem nun der Deutsche Idealismus, insbesondere die Logik 

Hegels zur notwendigen Bedingung der Möglichkeit der Marxschen Theorie erklärt wird, 

meint man, die Metaphysik gerettet zu haben. Genau dies ist der springende Punkt, um 

den es den kritischen Theoretikern bei ihrem letzten metatheoretischen Gefecht geht. Sie 

bewegen sich wie Hegel an der Grenze zur Wissenschaft, ohne diese Grenze zu 

überschreiten und rechtfertigen ihr Tun, indem sie es zur Wissenschaft erklären. Sie 

pflegen ein rein metaphysisches Interesse an Marxens Theorie, dem folglich jede 

praktische Konsequenz aus ihr fehlt. Denn sie halten es in diesem Punkt mit dem Diktum 

Adornos: „Die Verstelltheit wahrer Politik hier und heute, die Erstarrung der Verhältnisse, 

die nirgendwo zu tauen sich anschicken“ (von selber ganz bestimmt nicht!), „nötigen den 

Geist dorthin, wo er sich nicht zu encanaillieren braucht.“ 117 Sich bloß nicht mit denen 

gemein machen, die vermittels wissenschaftlicher Aufklärung gegen diese Verhältnisse 

arbeiten. Das wäre für kritische Erkenntnistheoretiker ein Kurzschluss: „Aber kein 

 
116  W. I. Lenin, Werke, Bd. 38 (Philosophische Hefte), Berlin 1971, S. 170. 
117 Theodor W. Adorno, Noten zur Literatur III, Frankfurt am Main 1969, S. 134 (Engagement). 
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Kurzschluß hilft, und was hilft, ist dicht zugehängt.“ 118 - Fertig ist die Begründung für 

Politikverzicht. 

Die kritischen Erkenntnistheoretiker könnten sich mit dem korrekten Hinweis verteidigen, 

dass Marx der Hegelschen Logik „das analytische Instrumentarium“ (Krahl) für seine 

wissenschaftliche Kritik entnahm. Andererseits stellte Hans-Jürgen Krahl ganz richtig 

fest, „daß der Marxismus als Negation der Philosophie sich begreift und sich somit sein 

wesentlicher Bezug zu ihr als Kritik bestimmt.“ 119  Diese beiden Behauptungen Krahls 

scheinen nicht miteinander vereinbar zu sein. Um nachzuweisen, dass sie doch 

miteinander vereinbar sind, folgt hier noch eine Behauptung Peter Bulthaups über das, 

was bei der Benutzung des der Logik Hegels entnommenen analytischen 

Instrumentariums herausgekommen sein soll: „Die Verwertung des Werts ist isomorph 

mit der idealistischen der Selbstproduktion des produktiven Geistes.“ 120  

Aber diese „Selbst“produktion ist keine, sie ist ein Erzeugnis des abstrahierenden 

Hegelschen Denkens und sie ist zwar eine idealistische, aber in Wahrheit keine 

Verwertung ihrer selbst, weil ihr - Hegelscher Negationsfinessen zum Trotz - dazu die 

Materie fehlt, in der sie sich vergegenständlichen, objektiv werden könnte. Weil Hegels 

reines Abstraktum, diese Fiktion von sich aus, aus sich selbst heraus zu nichts kommen 

kann und damit nichts ist und bleibt, verfällt dieses Generalthema aller sich für 

schöpferisch haltenden Metaphysik bis hin zum heideggerisierenden, nachmetaphysischen 

Denken eines Derrida und zu den sich innerhalb ihrer eigenen komplexitätsgünstigen 

Erfindungen bewegenden Luhmannschen Systemen der destruktiven Kritik.  

Die „Selbstproduktion des produktiven Geistes“ bezieht die dazu erforderliche Energie 

also nicht aus sich selbst, sondern verdankt sich der Hegelschen Abstraktionskraft und 

ihren Negationstricks, also nicht eigener, sondern fremder Energie. Hegel schaut demnach 

nicht zu, wie „sich“ der absolute Begriff, sondern wie er ihn entwickelt. Fremder Energie 

verdankt sich ebenfalls die „Selbst“verwertung des Werts, nämlich der geistigen und 

körperlichen Verausgabung menschlicher Arbeitskraft bei der Bearbeitung materieller 

Dinge(Gebrauchswerte), die dem Unternehmer gehören und sowohl von ihm als auch 

seinen für ihn schuftenden Mitarbeitern nur unter dem Aspekt betrachtet werden, Träger 

von zu vermehrendem Wert zu sein. Dabei immer der Ideologie folgend: Wenn es 

meinem Chef gutgeht, dann geht es auch mir gut.- In puncto Abhängigkeit von fremder 

Energie scheint dann das Kapital (G - W –G‘) „im Lapidarstil“: G – G‘ innerhalb der 

Zirkulationssphäre zwar sich selbst zu produzieren und vermehren, ist aber in Wahrheit 

„ein automatisches Subjekt“ 121, eine contradictio in adjecto, die nicht aus eigener Kraft 

existiert und die es nicht mehr geben wird, wenn die Menschen gemeinsam aufhören, für 

sie zu arbeiten. Das aber kann und will sich ein in seine Phantasien des endlosen 

Wachstums abgetauchtes Bürgerhirn nicht vorstellen. Klar: Der Wert muss vermehrt 

werden, sonst vergeht er. Aber man muss ihn nicht gemeinsam wollen.- Der absolute 

Geist Hegels und der absolute Wert bei Marx stimmen in einer Hinsicht überein: Sie sind 

nicht absolut, sondern relativ, weil beide ihr „Leben“, ihre „Selbst“bewegung fremder 

Energie, der von empirischen Subjekten verdanken. Wer will, mag dann von 

Isomorphismus reden, auch in einer weiteren Hinsicht: Der Geist hat nicht die ihm 

vorausgesetzte Materie (Natur) per Selbstnegation kreiert und der Wert ebenfalls nicht. 

Dass sowohl Hegels Geist als auch das Kapital ihre jeweils eigenen Voraussetzungen 

 
118 Ders., Stichworte, a. a. O., S. 180 (Marginalien zu Theorie und Praxis). 
119 Hans-Jürgen Krahl, Konstitution und Klassenkampf, Frankfurt am Main 1971, S. 138f. (Zu Karl Korsch: 

Marxismus und Philosophie).  
120 Peter Bulthaup, Parusie, a. a. O., S. 136. 
121 MEW, Bd. 23 (Karl Marx, Das Kapital, Bd. 1), S. 169. Vgl. auch S.168 ff. 
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selbst enthalten und aus sich heraus produzieren, ist Ideologie. Zwischen dem 

spekulierenden Philosophen und den unter dem Diktat der Verwertung des Werts 

arbeitenden Menschen gibt es jedoch einen großen Unterschied: Die philosophische 

Spekulation ist reiner Luxus und kann nur von denjenigen getrieben werden, die sich ihn 

leisten können. Wer außer seiner Arbeitskraft nichts zu verkaufen hat, muss dagegen, der 

eigenen Reproduktion wegen, für fremde Interessen arbeiten gehen und hat keine Zeit 

weder für metaphysisches noch für nachmetaphysisches Denken. 

Der (trotz verstreuter, korrekter Einsichten) ideologischen Logik Hegels, diesem 

Gegenstand negativer Kritik, hat Marx also das analytische Werkzeug entnommen, um die 

Scheinhaftigkeit, Ideologie kapitalistischer Prozesse, der auf immer neuer Stufenleiter 

sich wiederholenden „Selbst“verwertung des Werts darzustellen, hinter der sich ihre 

gegen die lohnabhängig arbeitenden Menschen gerichtete Schädlichkeit und theoretische 

Verkehrtheit verbirgt. Bei Hegel ist es die List der absolut gesetzten, prozessierenden 

Vernunft, dass die Menschen meinen, sie gingen ihren eigenen, miteinander 

konkurrierenden Interessen nach, während sie in Wahrheit der Vernunft zuarbeiten. Das 

war zu schön, um wahr zu sein, weshalb aus Hegels spekulativer Konstruktion nur eines 

spricht: Der Geist der Rechtfertigung der jeweiligen unvernünftigen Verhältnisse.- Bei 

Marx ist es – im übertragenen Sinne – die „List“ des hybriden „automatischen Subjekts“, 

dass die Menschen sich einbilden, für sich selbst, aber in Wirklichkeit für das Kapital 

arbeiten. Diese Einbildung ist der Inbegriff demokratisch-kapitalistischer Freiheit.  

Um diesen ideologischen Freiheitsbegriff zu zerstören, ist das Weitertreiben der 

Aufklärung nötig, die Marx mit seiner theoretischen Darstellung der Kapitalprozesse und 

der rücksichtslosen Kritik an ihnen begonnen hatte. Solche Aufklärung soll aber der 

Kritischen Theorie zufolge gar nicht mehr möglich sein: „Sind beide, Kapitalisten wie 

Arbeiter, zu Funktionsorganen des ihnen vorgeordneten abstrakten Verwertungsprozesses 

geworden, dann ist dessen Wirklichkeit der Erfahrung der Subjekte nicht mehr 

kompatibel. Ihre Erfahrung muß den Subjekten rätselhaft bleiben.“ 122 Das heißt, es soll 

unmöglich sein, dass das Arbeitsvieh des Kapitals jemals die Abläufe begreift, in die es 

eingespannt ist und die Körper und Seele ruinieren. Es spricht zwar einiges dafür: z. B. 

soll man ja bekanntlich laut moderner Theorie nichts mehr begründen können, womit 

dann selbstverständlich sämtliche Beschuldigungen des Kapitals und seiner überzeugten 

Anhänger aufzuhören haben, und auch die 24 stündige ideologische Dauerberieselung pro 

Tag in sämtlichen Medien spricht dafür. Aber immerhin haben einige Individuen trotz 

widriger Umstände sich zufälligerweise den Begriff des Kapitals auf privatem Wege zu 

eigen gemacht, und das spricht entschieden gegen Bulthaups These.-  

 Der historische Zufall hat es mit sich gebracht, dass heutzutage alles und jedes der 

Formel G – G‘ untergeordnet ist: Womit sich kein Geschäft machen lässt, was nicht dazu 

dient, sich die abstrakte, allgemeine Verfügungsmacht über die Dinge in der Gestalt der 

Geldware zu verschaffen, das ist irrelevant. Weil alle dieser Verfügungsmacht 

hinterherlaufen, erscheint sie ihnen, soziologisch-globalesisch gesagt, als „god term“. 

Aber so weit haben es die empirischen Subjekte in diesem Wahn noch nicht gebracht, 

dass auch noch jeder private Gedanke sich inhaltlich der Herrschaft des Kapitals zu fügen 

hätte. Doch was nicht ist, kann ja noch werden.  

In seiner Logik subsumiert Hegel die Bestimmungen des Gegenstandes, auf den sich das 

denkende Selbstbewusstsein (Ich) bezieht, den Bestimmungen dieses Ich (sei es nun ein 

transzendentales oder empirisches), indem er die Bestimmungen des Gegenstandes mit 

denen des Ich identifiziert: „Objektivität hat der Gegenstand“ (…) „im Begriffe“ (so weit, 

 
122 Peter Bulthaup, Parusie, a. a. O., S. 136. 
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so gut), „und dieser ist die Einheit des Selbstbewußtseins, in die er aufgenommen worden; 

seine Objektivität oder der Begriff ist daher selbst nichts anderes als die Natur des 

Selbstbewußtseins, hat keine anderen Momente oder Bestimmungen als das Ich selbst.“ 123 

Der Begriff des Gegenstandes ist nicht die Einheit des Selbstbewusstseins, in die er 

aufgenommen worden, weil diese Einheit (Identität) der Aufnahme bereits vorauszusetzen 

ist. Der Begriff ist die Einheit der notwendigen Bestimmungen des Gegenstandes; dies ist 

sein Inhalt. Aber der begriffene Gegenstand ist anderer Natur als das ihn begreifende 

Denken. Indem er erkannt worden ist, hat er nicht seine Natur gewechselt. Bei Hegel 

findet dieser Wechsel unter der Hand statt. Im Ergebnis ist dann die andere Natur des 

Gegenstandes identisch mit der Natur des denkenden Selbstbewusstseins. Aufgrund der 

geleisteten begrifflichen Arbeit am vorauszusetzenden Gegenstand ist für Hegel der 

Gegenstand nichts anderes als Produkt des Denkens, ergo vernünftig. Man sieht hier also, 

wie der Philosoph subjektive und objektive Voraussetzungen des Denkens ins Denken 

selber hineinzieht. --- 

Laut Kant kann man unmöglich einen schlagenden Beweis für das Dasein reinen 

Denkens, dessen Ort jenseits der Welt endlicher Dinge sein soll, führen, weil es nie 

irgendeine Erfahrung von ihm geben kann. Ebenfalls apodiktisch gewiss ist jedoch, dass 

die Nichtexistenz reinen Denkens zu beweisen ein Ding der Unmöglichkeit ist, denn 

Kenntnis von einem in der Welt nicht vorhandenen Gegenstand, der die leere 

Transzendenz selber ist, kann es niemals geben. 124 Da man also über das absolute Denken 

gar nichts wissen kann, verwickeln sich nur diejenigen in die Antithetik der reinen  

Vernunft, die, wie Kant selber, so tun, als ob sich die beiden wechselseitig 

ausschließenden Behauptungen doch aufstellen ließen. Philosophen sind in diesem 

entscheidenden Punkt inkonsequent aus Prinzip, gleichgültig, welcher Denkrichtung sie 

angehören und ob sie sich ihres Tuns bewusst sind oder nicht. Denn wären sie konsequent, 

dann gäben sie das Philosophieren auf und beschäftigten sich nicht länger mit der 

Selbstreflexion reiner Vernunft und deren spekulativen Resultaten: ineinander gedachten 

leeren Identitäten und leeren Differenzen, mit der leeren Kategorie Unterschied und 

speziell mit der ontologischen Differenz, für die das Jenseits behauptet werden muss, 

damit man diese Differenz aufmachen kann. Aber mit der Transzendenz begreift sich 

Denken, das reine Abstraktionsprodukt, ausschließlich selbst, sei‘ s positiv, negativ oder 

beides ineinander verschränkt gedacht. Dieses Denken begreift nichts, weil es sich von der 

vorausgesetzten Erfahrungswelt ganz getrennt hat.-  

Indessen ist diese Konsequenz von Philosophen kaum zu erwarten, weil eine Absage an 

die freie Spekulation für sie stets einer Unterwerfung unter ein Denkverbot gleichkäme, 

das andere aufgestellt hätten, so meinen sie. Dass die Absage eigener, richtiger Einsicht 

entspringen könnte, erscheint ihnen so gut wie undenkbar. Trotzdem gilt, dass weder eine 

Erste Philosophie, noch eine letzte, sondern gar keine an der Zeit ist. Dagegen behauptet 

Adorno: „Nicht die Erste Philosophie ist an der Zeit, sondern eine letzte.“ 125 Adornos 

letzte Philosophie, seine Kritische Theorie, war ein nicht enden wollender Abschied der 

Philosophie, weil sie „unentrinnbar in die Immanenz ihrer Begriffe verstrickt ist.“ (…) 

„Diese letzte Philosophie Adornos hat sich von ihrem Abschied nicht verabschieden 

wollen und können.“ 126 Gekonnt hätte der Meisterdenker schon, aber er wollte nicht. Der 

lange Abschied der Philosophie von sich selber, ihre Selbstnegation, trifft sich so lange 

wieder, wie sie die für sie unbeantwortbaren Fragen, solche, deren Beantwortung die 

 
123 G. W. F. Hegel, WW 6 (Wissenschaft der Logik II), S. 255 (Die Lehre vom Begriff). 
124 Vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 767f. (A 741ff.). 
125 Theodor W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, a. a. O., S. 47. 
126 Hans-Jürgen Krahl, a. a. O., S. 288 (Der politische Widerspruch der Kritischen Theorie Adornos). 
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erneute Stellung derselben Fragen ist, stellt. Da aber das Herumtreiben in den Antinomien 

der reinen Vernunft das Geschäft der Philosophen ausmacht, auf das sie keinesfalls 

verzichten wollen, werden wir noch viele „letzte“ Philosophien erleben dürfen. Das sich 

von sich selbst verabschiedende „Subjekt“ Philosophie muss sich nämlich, um sich immer 

wieder selbst durchstreichen zu können, immer wieder auch selbst behaupten, denn nichts 

trennt sich nicht von sich selbst. Eine der Wendungen Hegels, die Adorno von ihm 

übernommen hat.  

Kritische Philosophen leben in Harmonie mit dem demokratischen Staat, seiner 

pluralistischen Gesellschaft sowie den unersättlichen Ansprüchen des Kapitals, weil ihrer 

irrigen Meinung nach jeder richtige Gedanke ideologisch sein müsse. Außerdem passt die 

Freiheit der Betrachtungsweise, die Philosophen aus den Aporien des sich auf sich 

beziehenden Denkens ableiten, wunderbar zusammen mit dem Recht auf freie Äußerung 

sehr verschiedener Meinungen, das der Staat seinen Bürgern gewährt. Man kann die eine 

Seite des disjunktiven Urteils: Es gibt notwendig das Absolute oder es gibt notwendig das 

Absolute nicht, vertreten oder die andere, oder wie Hegel beide, oder wie Adorno beide 

negieren, oder auch nicht. Alle Positionen folgen der eigenen „subjektiven Maxime der 

Vernunft“. 127 Aus solcher im Glauben fortgeführter Aporetik folgt niemals irgendeine 

Praxis gegen die herrschenden Verhältnisse, da war Adorno sehr konsequent: „Desperat 

ist die Dialektik, daß aus dem Bann“ (= Ideologie) „den Praxis um die Menschen legt, 

allein durch Praxis“ (d. h. : ohne Selbstreflexion des reinen Denkens) „hinauszugelangen 

ist, daß sie aber einstweilen zwangshaft als Praxis am Bann verstärkend mitwirkt“ (da 

ohne Selbstreflexion), „dumpf, borniert, geistfern.“ 128  Die Negation der Philosophie 

gehört zur richtigen Praxis, aber ohne Philosophie ist laut Adorno Praxis „einstweilen 

zwangshaft“ falsches, ideologisches Tun. Daran wollen sich Kritische Theoretiker nicht 

beteiligen. Was für ein Irrtum nicht weniger Politiker, Staatsbeamter und Journalisten, 

ausgerechnet in dieser philosophischen Ecke Umstürzlerisches festgestellt haben zu 

wollen.  

Mit dem ersten Satz seines Hauptwerkes gibt Adorno den Grund für die permanente 

Verstrickung der Kritischen Theorie in die Immanenz ihrer Begriffe, die allesamt dem 

Deutschen Idealismus entstammen, an: „Philosophie, die einmal überholt schien, erhält 

sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward.“ 129 Philosophie 

konnte nur denjenigen überholt erscheinen, einschließlich Karl Marx, die sich nicht 

darüber im Klaren waren, dass dieser auf rationale Weise betriebene Irrationalismus, diese 

prinzipiell durchgeführte Skepsis und Anti-Wissenschaft zur Staat und Gesellschaft 

erhaltenden und rechtfertigenden Ideologie gehört. Der Staat erhält seine 

Beamtenphilosophie am Leben und pflegt sie, weil sie die Härten der freien 

Marktwirtschaft und des demokratischen Staatswesens als Sachzwänge interpretiert. Diese 

vom Kapitalismus in die Welt gesetzten Notwendigkeiten sollen aber wunderbarerweise 

den Menschen und ihrem materialistischen Streben nach einem angenehmen Leben 

förderlich sein. In krassem Gegensatz zu dieser schönfärberischen Deutung des realen 

gesellschaftlichen Sachverhalts führt dessen Objektivität massenhaft zu herben 

Enttäuschungen für die Lohnabhängigen. In dieser Situation von Unterbezahlten und 

Arbeitslosen bewähren sich solche Werte wie die eines Dichters: „Üb‘ immer Treu und 

Redlichkeit bis an dein kühles Grab, und weiche keinen Finger breit von Gottes Wegen 

ab.“ (Ludwig Hölty). Dass die Wege des himmlischen Herrn unergründlicherweise mit 

denen der jeweiligen irdischen Herrschaft übereinstimmen, wusste der Lyriker des 

 
127 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 768 (A 742). 
128 Theodor W. Adorno, Stichworte, a. a. O., S. 173 (Marginalien zu Theorie und Praxis). 
129 ND, S. 13. 
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Göttinger Hainbundes, der von den Wegen des Kapitals noch kaum etwas wusste. 

Empirische Subjekte, die von diesen höheren Wegen nicht abweichen, dienen auch 

künftig dem Kapital als dessen selbstbewusste Knechte.  

Hegel, der unerbittliche Kritiker der Differenz von gesellschaftlichem Sein und Sollen, hat 

erkannt, dass die bürgerliche Gesellschaft, ihr Staat und ihre Wirtschaft nicht durch 

Argumente, sondern ausschließlich durch Macht, Gewalt bzw. deren Androhung per 

Gesetz und die ihr zustimmende Moral der Bürger (Stichwort: Wertegemeinschaft) am 

Auseinanderbrechen gehindert wird. Darüber ist der preußische Staatsphilosoph selber 

zum Moralisten geworden und hat folgendes Nest gedankenloser Widersprüche 

produziert: „Die sittlichen wie die religiösen Bestimmungen sollen“ (!) „nicht nur als“ (!) 

„äußerliche Gesetze und Vorschriften einer Autorität den Anspruch an ihn“ (den 

Menschen) „machen, von ihm befolgt zu werden, sondern in seinem Herzen, Gesinnung, 

Gewissen“ (!), „Einsicht“ (?) „usf. ihre Zustimmung, Anerkennung“ (!) „oder selbst 

Begründung“ (?) „haben.“ 130  Solche Sorgen brauchte sich der Philosoph über die 

bürgerliche Gesellschaft heute, ihren demokratischen Staat und dessen Zwangsmitglieder 

nicht zu machen, wenn er jetzt lebte: Denn das Arbeitsvieh des Kapitals hat sich die Moral 

von dessen professionellen Agenten vollständig zu eigen gemacht. Deshalb können die 

gewählten Machthaber die Paupers ihrem Schicksal überlassen und brauchen sich um den 

Widerspruch der freiheitlich-demokratischen Zwangsgemeinschaft,- ein Widerspruch, den 

es für die moderne Theorie gar nicht gibt, da sie sich angeblich innerhalb einer anderen 

Diskursform befindet als z. B. der Verfasser,- nicht zu kümmern, der bereits Hegel an den 

damaligen Zuständen in England aufgefallen ist: Nämlich „daß bei dem Übermaße des 

Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, d. h. an dem ihr 

eigentümlichen Vermögen nicht genug besitzt, dem Übermaße der Armut und der 

Erzeugung des Pöbels zu steuern.“ 131 Den Grund für diesen Widerspruch ermittelt Hegel 

nicht, weil seiner Meinung nach die denkenden Subjekte sich erst im Privateigentum 

selbst verwirklichen und zur Vernunft  kommen (vgl. in unserem Text S. 71 f.). Dies war 

die Schranke eines Philosophierens, das angeblich die Gedanken Gottes vor der 

Schöpfung dachte.-  

Das durch und durch moralische, affirmative Denken und Handeln der empirischen 

Subjekte, dieser selbstbewussten Knechte des Kapitals, wird als Wissenschaft gelehrt, 

ohne dass Vater Staat seine tiefsinnigen Vordenker dazu zwingen müsste. Sie predigen 

diesen Nonsens ganz freiwillig. Dies freie, professionelle Meinen kommt nicht nur in den 

Wirtschaftswissenschaften, sondern ebenfalls in den philosophisch gewordenen Geistes-, 

Sozial- und Kulturwissenschaften kräftig zum Zuge. Die Theorien dieser Fächer 

reproduzieren harmonisierend die Gegensätze in Wirtschaft und Gesellschaft. Diese 

Gegensätze sind vom Staat gewollt, weil funktional für ihn. In die objektiven Resultate 

der Naturwissenschaften darf indes keine Ideologie eingehen, weil das sofort zu 

Widersprüchen in der technischen Praxis führen würde.  

Für die mittlerweile ubiquitäre Systemtheorie, die vom Gegensatz von verbindlicher, 

gegenständlicher Wahrheit einerseits und Ideologie andererseits nichts mehr wissen will, 

sind Logik, Mathematik und Naturwissenschaften jedoch genauso dem Wechsel von 

Konventionen, Paradigmen, und willkürlichen Konstruktionen des Wissens unterworfen 

und damit „Gegenstand“ soziologischer = systemtheoretischer „Erklärung“ wie alles 

andere auch. Abgesehen davon, dass also objektives Wissen dabei auf der Strecke bleibt, 

 
130 G. W. F. Hegel, WW 10 (Enzyklopädie III), S. 312 f. (§ 503). 
131 Ders., WW 7 (Rechtsphilosophie), S. 390 (§ 245). 
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haben die differenztheoretischen Methodenreflexionen Bielefelder Herkunft noch einen 

entscheidenden Haken:  

„Solange man sich mit der Aufklärung von Irrtümern und der sozialen Rekonstruktion von 

Fehlurteilen oder Ideologien (im Sinne von ‚falschem Bewußtsein‘) befaßte, stand das 

gesichert wahre Wissen außer Frage. Es blieb soziologisch uninteressant.“ (Richtig 

interessant werden die Dinge für den Soziologen nämlich erst, wenn er ihnen 

Vieldeutigkeit (Komplexität) zuschreiben kann, um uns dann die verschiedenen Weisen 

aufzuzeigen, wie man diese Vieldeutigkeit reduzieren bzw. entparadoxieren könne. Aber     

wegen ihres exakten Wahrheitsbegriffs setzen die neudeutsch: Mint-Fächer  den 

soziologischen Absichten harten Widerstand entgegen:) „Entsprechend gab es, und gibt es 

bis heute, kaum eine Soziologie der Naturwissenschaft, eine Soziologie der Mathematik, 

eine Soziologie der Logik. Von dieser Beschränkung wird sich die Soziologie nur mit 

Mühe befreien können.“ (Dass die Soziologie sich von dieser ihrer Beschränkung nicht 

hat befreien können, dafür erhält sie vom Verfasser ein großes Lob. Weiter:) „Wie denn 

soll die Soziologie in Fragen noch diskriminieren können, bei denen die Antworten von 

allen für wahr gehalten werden?“ 132  Alle sind von der Eindeutigkeit der Logik und 

Mathematik, sehr wichtiger Instrumente der Naturwissenschaften, überzeugt, und das stört 

Luhmann. Wären sie mehrdeutig, käme das seinen Intentionen zupass. Kommen wir ihm 

also mit einem Gedankenexperiment: zwei Fragen entgegen, damit er dann „in Fragen 

noch diskriminieren“ könnte: 1 + 1 = 2 oder 1 + 1 = 13 ? Die Einheit der beiden infrage 

gestellten, einander wechselseitig ausschließenden Behauptungen wäre nun für den 

Soziologen dieser Ausschluss oder ihr Ausschluss wäre ihr Einschluss, eine Paradoxie. 

Sie müsste entparadoxiert werden. Als Beobachter zweiter Ordnung würde Luhmann jetzt 

zusehen, wie andere antworteten (bezeichneten): Wer noch bei Trost ist mit 2, alle 

anderen mit 13. Anschließend erzählte uns der Beobachtungstheoretiker, dass diejenigen, 

die mit 13 entparadoxiert hätten, gar nicht ohne Trost seien. Schließlich habe Kurt Gödel 

nachgewiesen, dass die Widerspruchsfreiheit der Mathematik nicht mit mathematischen, 

also ihren eigenen, sondern nur mit meta-mathematischen Mitteln bewiesen werden 

könne. Woraus für ihn, Luhmann, folge, es sei unzulässig, wenn die Mathematik ihre 

eigene Widerspruchsfreiheit selber behaupte. Der Soziologe hat allerdings großzügig 

darauf verzichtet, ihr Widersprüche nachzuweisen.- 

Adorno weiß, dass der Augenblick der Verwirklichung der Philosophie, nämlich der sich 

auf sich und nichts anderes beziehenden, reinen Vernunft, die immer zugleich und 

unabtrennbar die reine Moral ist, das summum bonum der Scholastiker, gar nicht 

versäumt werden konnte. Denn erstens konnte er über die Existenz dieses Metaphysischen 

in der Transzendenz überhaupt nichts wissen, was ihm nicht unbekannt war. Und zweitens 

wusste er ebenfalls, dass die Differenz zwischen dem angeblich verlorenen Paradies und 

dem Tal der Tränen nicht eingezogen werden kann. Adornos Argument ist also in sich 

widersprüchlich und nicht aufrichtig, denn er weiß um diese Widersprüchlichkeit. Sein 

metaphysisches Bedürfnis, seine Sehnsucht nach dem und sein Wille zum Absoluten 

verkehren sein Denken ins Ideologische. Denn das Ergebnis der angeblich rücksichtslosen 

Selbstkritik der Philosophie, hier: der Kritischen Theorie, besteht darin: Sie hebt sich nicht 

im endgültigen Übergang zur Wissenschaft, sondern in ihrem eigenen, nicht enden 

wollenden Nachruf auf sich selber auf. Die Kritische Theorie ist rücksichtslos in ihrer 

falschen Kritik an sich selber, um sich zu erhalten. Und dies, indem sie an der 

unmöglichen Beziehung des Endlichen zum Ewigen festhält, nachdem sie diese Relation 

von allen Seiten, einschließlich ihrer Vermittlung, verurteilt hat. 

 
132 Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft, a. a. O., S. 69, vgl. auch S. 70 f. 
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Die sich auf sich beziehende reine Vernunft ist das Hegelsche absolute, logische und 

wirkliche Subjekt. Indem es sowohl im erkennenden, endlichen Subjekt als auch in dessen 

Erkenntnisobjekten präsent sei und deshalb mit deren jeweiliger Relativität in Beziehung 

stehe, sei korrekte, objektive Erkenntnis zu erlangen, lehrte Hegel. Andererseits sei aber 

die Subjekt - Objekt - Beziehung, mit der die Wissenschaft ihre Gegenstände auf den 

Begriff bringt, die - noch unwahre - Beziehung des absoluten Subjekts im Prozess der 

Vollendung seiner selbst auf sich selbst. Wahr sei diese Beziehung erst an ihrem Ziel, der 

absoluten Idee, in der die Wissenschaft aufgehoben sei.  

Die Wissenschaft wird hier von Hegel negiert, da sie nicht absolutes, an und für sich 

seiendes Subjekt ist. Ihr Aufgehobensein in der absoluten Idee ist dann die Negation 

dieser negativen Bestimmung. Deshalb kann Hegel schreiben: „Sein“ (das ist die 

unmittelbar nichtige Existenz, die sich im Werden ihrer selbst und ihrer Bestimmungen 

zur göttlichen Idee hin entwickelt) „hat die Bedeutung der Wahrheit erreicht, indem die 

Idee die Einheit des Begriffs und der Realität ist; es ist also nunmehr nur das, was Idee 

ist.“ 133  Damit hat Hegel den inneren Zweck genannt, in dem die Gegenstände der 

Wissenschaften und folglich die Wissenschaften selber negiert sind. Denn die Idee hat 

„nunmehr“ ihre Wirklichkeit an und für sich selber und nicht mehr in anderen, endlichen 

Sachen. Über letztere sagt der objektive Idealist: „Das Höchste, was sie nach der Seite 

dieser Endlichkeit erreichen, ist die äußere Zweckmäßigkeit. Daß die wirklichen Dinge 

mit der Idee nicht kongruieren, ist die Seite ihrer Endlichkeit, Unwahrheit, nach welcher 

sie Objekte, jedes nach seiner verschiedenen Sphäre und in den Verhältnissen der 

Objektivität mechanisch, chemisch oder durch einen äußerlichen Zweck bestimmt ist.“ 134 

Adornos berühmte Behauptung, das Ganze sei das Unwahre 135 , hat diese Hegelsche 

Argumentation zum Hintergrund. Vor der Idee ist alles, was man wissen kann, die 

Totalität der wirklichen Dinge, unwahr. Und sollte es diese Idee tatsächlich nicht geben, 

dann ist alles erst recht unwahr. Aber auch die Idee selbst ist das in ihr aufgehobene 

Ganze der endlichen Dinge und damit selber unwahr. Das richtet sich gegen Hegel, der 

behauptet hatte: „Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine 

Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, daß es 

wesentlich Resultat, daß es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben 

besteht seine Natur, Wirkliches, Subjekt, oder Sichselbstwerden zu sein.“ 136 Die Natur 

des Absoluten ist nach Hegel sein Werden. Dieses Wesen, sein ganzer Prozess, ist laut 

Adorno unwahr. Dann, schließt Adorno, sind doch auch alle wirklichen Dinge, die dieses 

Wesen parasitär in seinen Prozess hineinreißt, in dem es sie für sich krepieren lässt, 

unwahr. Denn die relative Seite der wirklichen Dinge ist falsch, weil sie nicht absolut ist, 

und ihre absolute Seite ist falsch, weil sie nicht relativ ist. Aber als relativ und absolut 

zugleich (Parusie) sind sie ihre eigene Negation und Auflösung. Wenn nun der Hegelsche 

Geist beim preußischen Staat und seiner rückständigen feudal-bürgerlichen Gesellschaft 

und ihrem im Vergleich zu England wenig entwickelten Kapitalismus angekommen ist, 

dann hört diese Zersetzung allerdings auf. Über das, was nach dem Zerfall des damals 

Gegenwärtigen kommen würde, wollte Hegel nicht mutmaßen.  

Die widersinnige Konsequenz, die Adorno und seine Schüler aus dem Deutschen 

Idealismus gezogen haben, besteht darin, das Absolute als verkehrt zu durchschauen, weil 

es weder wahr noch falsch sein kann, und trotzdem mit ihm negativ weiter zu spekulieren. 

Deshalb ist sowohl Adornos Behauptung, das Ganze sei das Unwahre, als auch Hegels 

 
133 G. W. F. Hegel, WW 6 (Wissenschaft der Logik II), S. 465 (Die Lehre vom Begriff). 
134 Ebd.  
135 Theodor W. Adorno, Minima Moralia, Frankfurt am Main 1993, S. 57. 
136 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Berlin 1971, S. 21. 
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Behauptung, das Wahre sei das Ganze, weder wahr noch falsch. Wahr ist, da darum die 

Frage nach dem Absoluten verkehrt und ganz umsonst ist. Ist jedoch das Absolute, wie 

Hegel meint, Sichselbstwerden, dann ist es das Gegenteil seiner selbst, weil nicht 

vollendet, also kein Absolutes auf dem Wege zu seinem Ziel, sich selbst. Dieser negative 

Weg, diese negative Wahrheit und dieses negative Leben aber ist der Zirkel, der sich in 

diesen Widersprüchen unendlich weiterdreht.  

Die absolute Idee, die sich in ihrem Medium Hegel zu Wort meldet, weiß: „In der Welt ist 

nur relative Weisheit, nicht absolute.“ 137  Die Behauptung ist tautologisch. Denn die 

Nichtexistenz ist bereits im Begriff des Absoluten enthalten, weil dieser Begriff sich auf 

einen Gegenstand bezieht, der per definitionem nicht zur Welt, die nur relative Dinge 

umfasst, gehört. Aber Hegel verbeißt sich geradezu über Jahrzehnte hinweg in Kants 

Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises um zu „beweisen“, dass der Begriff des 

Absoluten und seine gegenständliche Existenz eines und dasselbe sind. Solches Befassen 

mit dem unbedingten, unbestimmten Unmittelbaren macht die theologisch-philosophische  

Spekulation aus. Was die Schäfchen bloß glauben, „Es gibt ein höheres Wesen“ 

(Volksweisheit) oder „Die Vorsehung hat mich dazu bestimmt“ (Adolf Hitler), wollten 

Theologen und Philosophen schon immer entweder mit mythologischen Offenbarungen 

oder mit rein logischen Mitteln beweisen. Der Mythos erzählt sich zum Beispiel den 

Christengott in der Gestalt Jesu in die Welt hinein, und Hegel meint diesen Übergang mit 

seiner logischen Durchtriebenheit zu schaffen: Die Welt ist die Selbstnegation des 

absoluten, aber noch rein negativen, unentwickelten Subjekts, reiner Negativität. Und da 

logisches Negieren und ontologisches Werden für den Philosophen eines und dasselbe ist, 

- es ist diese Identität, von der das ganze System zehrt, - existiert das Unbedingte, indem 

es sich selbst negiert. Es ist, indem es wird. Sein Sein ist sein Werden. Doch über bloße 

Negationen kann man zu keiner Bestimmtheit kommen. 

Andererseits soll es Hegel zufolge aber auch endliche Wahrheit geben. Ganz 

durchstreichen wollte er die Wissenschaft und die Subjekte, die sie betreiben, weil diese 

richtiges Wissen dringend benötigen, denn doch nicht bei seinem Versuch, die 

Philosophie zur Wissenschaft zu erheben. Allerdings ist dabei für ihn die absolute Idee die 

notwendige Bedingung der Möglichkeit der Wissenschaft und damit wissenschaftlicher 

Kritik, die in die Wissenschaft selber gehört: „Das mechanische und chemische Objekt 

wie das geistlose Subjekt“ (geistlos, weil ohne Metaphysik) „und der nur des Endlichen, 

nicht seines Wesens“ (in der Hegelschen Bestimmung) „bewußte Geist“ (…) „können 

überhaupt nur insofern etwas Wahres sein, als sie die Vereinigung ihres Begriffs und der 

Realität“ (…) „sind.“ 138 Denn der wissenschaftliche Begriff  und das „geistlose Subjekt“ 

sind unangemessene Daseinsweisen der absoluten Idee und ausschließlich als solche 

Vereinigung ihres Begriffs und der Realität. Unangemessen, weil diese Begriffe noch 

nicht selber ihre Realität sind, sondern sie „nur“ in endlichen Dingen besitzen, auf die sie 

sich beziehen. Dass das, wovon jemand einen Begriff hat, auch wirklich vorhanden ist, ist 

für den Metaphysiker gerade sein entscheidender, notwendig aufzuhebender Mangel. Man 

muss Wirklichkeit vernichten, damit Begriffe nicht nur „etwas Wahres“ sind, sondern 

ganz und gar wahr gemacht werden können.  

Bei Hegel vollzieht sich die Entwicklung des metaphysischen Gegenstandes durch die 

verschiedenen Prozesse endlicher Dinge hindurch. Zu letzteren gehören auch die 

Menschen und ihr Treiben. Der Philosoph hat in seiner Spekulation beide miteinander 

verbunden: die reine, prozessierende Vernunft und die gegenüber dieser immer verkehrte 

 
137 Ders., WW 17 (Vorlesungen über die Philosophie der Religion II), S. 506.  
138 G. W. F. Hegel, WW 6 (Wissenschaft der Logik II), S. 464 (Die Lehre vom Begriff). 
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Theorie und Praxis der zufälligen, ihre egoistischen, willkürlichen Belange in der 

Konkurrenz verfolgenden Subjekte, die ihm zufolge nur als Durchgangsstadium des zu 

sich selbst fortschreitenden Geistes ihr Gütesiegel und ihre höhere Weihe erhalten. Der 

Geist muss laut Hegel durch das Verkehrte hindurch, da hat er sehr Recht, aber deshalb 

das Falsche als vernünftig auszugeben, ist Unsinn. Letzterer ist, wie schon gesagt, seinem 

Ableitungswahn geschuldet: Die Wahrheit der absoluten Vernunft verwirklicht sich in der 

Ideologie des relativen Verstandes der Menschen und nur in ihr. Das heißt: Die Wahrheit 

der absoluten Vernunft ist wirklich wahr und absolut, indem sie relativ und unwahr ist. 

Dass das Denken sich auf wirkliche Gegenstände bezieht, also Inhalte hat, durch die es 

wirkliches Denken ist, ist bei Hegel und den Frankfurter Hegelianern gerade der 

prinzipielle Fehler des Denkens. Es müsse aber diesen Fehler begehen, so meinen sie, es 

müsse zunächst verkehrtes Denken sein, um am Ende richtiges zu werden. Ist es dies aber 

geworden: reine Abstraktion, reine Negativität, ist es wiederum falsch, denn die für sich 

seiende Idee ist Hegel zufolge „Anschauen;  und die“ (sich selbst) „anschauende Idee 

Natur.“ Das war ein Fund für Heidegger.- In dieser „absoluten Wahrheit ihrer selbst“ ist 

es der Idee jedoch unendlich langweilig. Denn sie verlangt nach Inhalt und nicht nach 

dialektischer Kunst. Deshalb entschließt sie sich in absoluter Freiheit, „sich als Natur frei 

aus sich zu entlassen.“ 139  

„Dieser Ausdruck ‚entlassen‘ “, sagt Schelling in seinen Münchener Vorlesungen (1827), 

„gehört zu den seltsamsten, zweideutigsten und darum auch zaghaftesten Ausdrücken, 

hinter die sich diese Philosophie bei schwierigen Punkten zurückzieht. Jakob Böhme sagt: 

die göttliche Freiheit erbricht sich in die Natur. Hegel sagt: die göttliche Idee entläßt die 

Natur.“ (…) „So viel ist klar: dieser Erklärung der Natur geschieht noch die größte Ehre,  

wenn man sie theosophisch nennt. Wer übrigens noch hätte zweifeln können, daß die Idee 

am Ende der Logik als die wirklich existierende gemeint sei, müßte sich jetzt davon 

überzeugen; denn was sich frei entschließen soll, muß ein wirklich Existierendes sein, ein 

bloßer Begriff kann sich nicht entschließen. Es ist ein böser Punkt, bei welchem die 

Hegelsche Philosophie hier angelangt ist“ (…). „Man kann nun zwar schlechterdings nicht 

begreifen, was die Idee bewegen sollte, nachdem sie zum höchsten Subjekt erhoben, das 

Sein ganz aufgezehrt hat, doch sich wieder subjektlos zu machen, zum bloßen Sein 

herabzusetzen und sich in die schlechte Äußerlichkeit des Raumes und der Zeit zerfallen 

zu lassen. Indessen hat sich nun die Idee in die Natur geworfen, aber nicht um in der 

Materie zu bleiben, sondern durch sie wieder zum Geist, zunächst zum menschlichen 

Geist zu werden. Der menschliche Geist ist aber nur der Schauplatz, auf dem der Geist 

überhaupt durch eigene Tätigkeit die Subjektivität, die er im Menschengeist angenommen, 

wieder wegarbeitet, sich so zum absoluten Geist macht, welcher zuletzt alle Momente der 

Bewegung als seine eigenen unter sich aufnimmt und Gott ist.“ 140  

Diese, von Schelling sehr gut dargestellte, Hegelsche Fiktion war das Vorbild für Marx, 

als er die „sich selbst“ produzierenden Prozesse des durchgesetzten „god term“ Kapital, 

dem alles andere untergeordnet ist, weil und solange die Menschen es haben wollen, 

theoretisch-kritisch erarbeitete. Ohne Natur ist der Gott nichts, mit Natur ist er aber kein 

Gott mehr. Ohne Natur (einschließlich der für es arbeitenden Menschen) ist das Kapital 

nichts, mit Natur hängt es von dieser und dem gemeinsamen Willen der Menschen ab, für 

es zu arbeiten, ist also kein „god term“.  

Mit ihrem Rückfall in einen Schöpfungsmythos ist die Hegelsche Logik „also der Beweis, 

daß das abstrakte Denken für sich nichts ist, daß die absolute Idee für sich nichts ist, daß 

 
139 Ders., WW 8 (Enzyklopädie I), S. 393 (§ 244). 
140 F. W. J. Schelling, Zur Geschichte der neueren Philosophie, hg. v. Manfred Buhr, Westberlin 1986, S. 169 f.  
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erst die Natur“ (im weitesten Sinne) „etwas ist.“ 141 Die Hegelsche Idee entsagt freiwillig 

ihrer absoluten Perfektion und Erhabenheit gegenüber dem „unsäglich Seienden, der 

Welt“ 142 , um zu der Selbstbeschränkung zurückzukehren, von der sie ausging. Trotzdem 

bleibt für Philosophen vom Schlage Hegels klar, dass das nicht Bornierte ausschließlich 

von ihnen selber vertreten wird, und alles andere ihrer Kritik verfällt, zum Beispiel die 

Lehren der Sophisten. Für diese nämlich „ist alle Selbstsucht, aller Eigennutz, das Subjekt 

mit seinen Interessen der Mittelpunkt (und wenn auch der Mensch die Seite der Vernunft 

hat, so ist doch auch die Vernunft ein Subjektives, ist auch er, ist auch der Mensch); dies 

aber ist gerade der schlechte Sinn, die Verkehrtheit, welche man den Sophisten zum 

Hauptvorwurf machen muß, daß sie den Menschen nach seinen zufälligen Zwecken zum 

Zwecke setzten, - daß bei ihnen noch nicht das Interesse des Subjekts nach seiner 

Besonderheit und das Interesse desselben nach seiner substantiellen Vernünftigkeit“ (das 

ist das Interesse des Metaphysikers) „unterschieden sind.“ (…) „Der fernere Fortgang der 

Philosophie hat den Sinn, daß die Vernunft das Ziel aller Dinge ist.“ 143  

Zufällige Menschen, die auch schon im alten Griechenland sehen mussten, wie sie durch 

die Welt kamen, können vor der hehren Idee mit ihren Interessen nur noch engstirnig 

erscheinen. Dass dieser metaphysische Gegenstand angeblich in ihnen selber haust, 

würdigt ihn natürlich besonders herab. Und war nicht schon immer die die subjektive 

Partikularität das Haupthindernis beim Erkennen des Objektiven? Haben geistig 

beschränkte Belange nicht schon immer das Denken bestochen und das Begreifen des 

Wahren vereitelt? Es ist ein übler und fataler Schnitzer, den Hegel sich bei seiner Kritik 

an den Sophisten erlaubt, weil die Antinomie im Begriff des denkenden Subjekts der 

springende Punkt aller seiner Argumentationen ist: Die denkenden Wesen sind wirkliche 

Menschen, das ist der Hauptvorwurf, weshalb sein Autor ihn eingeklammert hat. Der 

zweite Vorwurf heißt: Diese alten Weisheitslehrer trennten den Zweck der Selbsterhaltung 

nicht vom Zweck der Metaphysik. Gemessen am Interesse des Weltweisen an seinem 

absoluten Maß, der allgemeinen Substantialität der sich selbst erfassenden, begreifenden, 

sich selbst bewusst werdenden Vernunft, ist das Interesse an der Selbsterhaltung der 

empirischen Subjekte zufällig und verkehrt. Denken für das sese conservare ist kein 

Denken für das Denken selber, kein Selbstzweck, sondern ist instrumentelle Vernunft, 

Denken für anderes, ist kein Denken an und für sich. Solches Denken ist keine reine 

Selbstreflexion. Weil es nicht den metaphysischen Gegenstand, die Hypostasis seiner 

selbst denkt, sei es unfrei und keiner wahren Objektivität fähig. Denn es erfasse ja bloß 

endliche und relative Dinge. Aus dieser Mängelrüge Hegels hat die Kritische Theorie 

ihren Generalvorwurf gemacht, den sie nicht müde wird, herunterzubeten: Jedes Denken 

ohne metaphysischen Gegenstand und jede nicht an ihn geknüpfte Praxis sei Ideologie.  

Bevor das Besondere der Seele Hegels sich im „Äther der einen Substanz, in der alles, 

was man für wahr gehalten hat, untergegangen ist“ 144 , auflöste, hat sie ihre Gedanken in 

diesem Element gereinigt. Dabei wird in den Vorlesungen über Spinoza der Hauptvorwurf 

an die Sophisten noch einmal kräftig unterstrichen, nur geht es diesmal gegen Gegner 

Spinozas: „Die, welche Spinoza so verschwärzen“ (nämlich als Atheisten), „wollen also 

nicht Gott“ (in dem sie aufgehoben und damit nichts sind), „sondern das Endliche, die 

Welt, erhalten haben; sie nehmen es übel, daß dieses nicht als Substantielles gelten darf, - 

 
141 MEW, Ergänzungsband, Erster Teil, S. 585 (Ökonomisch-Philosophische Manuskripte v. 1844). 
142 ND, S. 393. 
143 G. W. F. Hegel, WW 18 (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I), S. 430. 
144 Ders., WW 20 (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III), S. 165.  
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ihren Untergang nehmen sie übel. 145  Nachdem Hegel das „Interesse des Subjekts an 

seiner Besonderheit und das Interesse desselben nach seiner substantiellen 

Vernünftigkeit“ (a. a. O.) unterschieden und diese absolut entgegengesetzten Zwecke als 

miteinander unvereinbar bestimmt hat, erfindet er die vielzitierte List der Vernunft, die bei 

Kant noch eine mit Willen begabte Natur war (die Willensmetaphysik Schopenhauers 

knüpft hier an Kant an), um beide miteinander zu versöhnen. Im „Ziel aller Dinge“, der zu 

verwirklichenden Vernunft, sind die beiden antinomischen Zwecke dann angeblich 

miteinander vereinbar. Die List besteht darin, dass die empirischen Subjekte laut Hegel 

die Träger der metaphysischen Wahrheit sind: Indem sie ihre partikularen Zwecke 

verfolgen, verwirklichen sie die absolute Idee, die den Individuen ein fremdes Endziel 

bleibt, solange diese es nicht vermittels ihrer Selbstreflexion erkannt haben. Denn die 

reine Vernunft kann sich nur dann selbst erreichen, wenn sie zuvor durch sämtliche 

prozessierenden endlichen Dinge und deren zufällige Zwecke, sich immer wieder selbst 

negierend, hindurchgegangen ist und sich von ihnen gereinigt hat. Dieser 

Säuberungsprozeß ist die absolute Vernichtung für die empirischen Subjekte, in dem sie 

verheizt werden, damit das Absolute sei. Hegel benennt den Ort der Vernichtung und 

ihren Zweck: Er ist „die Schädelstätte des absoluten Geistes,“ (…) „ohne“ (die) „er das 

leblose Einsame wäre“. 146  Leben und Geselligkeit für das Absolute vermittels 

allgemeinen und notwendigen Totentanzes, das bringt Freude ins zufällige Dasein.  

Damit das Absolute sei, muss es vorher in den partikularen Interessen, im „schlechten 

Sinn“ der Subjekte, dieser armen Teufel, abwesend sein, obwohl es immer schon in ihnen 

anwesend ist, nur nicht eigens von ihnen reflektiert. Sie können gar nicht anders als 

ideologisch, das heißt für die Hegelianer der Kritischen Theorie: ohne Selbstreflexion 

denken, weil sonst die Hegelsche Idee keinen Träger hätte. Denn das Werden der Idee ist 

ihr Negiertwerden durch die Individuen. Sie müssen deshalb falsche Theorien entwickeln, 

falsche Praxis betreiben und alles, was daraus folgt: weltweiten, realen, demokratischen 

Imperialismus, Ausplünderung und Vernichtung der Welt im Zeichen freier 

Marktwirtschaft und nationalen Wahns, damit das Absolute sei, das der Bürger so gern 

mit den wirklichen Auftraggebern seines Tuns verwechselt. Das ist die Versöhnung, wenn 

man Hegels irren Harmoniegedanken, der keiner ist, bis in die Gegenwart weiterführt. 

Diese Hegelsche Todesmetaphysik, die den idealistischen Nationalsozialismus eines 

Heidegger mächtig inspirierte, muss unterschreiben, wer den metaphysischen Gegenstand, 

sei er positiv oder negativ bestimmt, teleologisch retten will. Er muss ebenfalls 

unterschreiben, dass die Vergänglichkeit der Subjekte für ihn ein erhabener Grund war, 

sich nicht mit dem „unsäglich Seienden“ zu befassen. Wer den Tod, literarisch-

metaphorisch gesagt: nicht nur ein Meister aus Deutschland, zum negativen Götzen erhebt 

und zum absoluten Maß seiner Handlungen erklärt, kann sowieso machen, was er will: Es 

ist alles falsch und nichtig. Solche Leute wären konsequent, wenn sie gar nichts mehr 

wollten.  

Hegels Teleologie ist stockreaktionär. Mit dem Absoluten feiert Hegel den Sinn des 

Opfers, das die Subjekte für es zu bringen hätten. Diese philosophische Opferorgie 

erreicht mit der Vergötzung des Staates zur Manifestation der Idee und zu einem 

übergeordneten Organismus, der, mit welchen Mitteln auch immer, Anarchie verhindere, 

seinen Höhepunkt: „Wenn“ (…) „der Staat, seiner Idee gar nicht angemessen, d. h. 

vielmehr gar nicht die Idee des Staates wäre, wenn seine Realität“ (…) „dem Begriffe 

 
145 Ebd., S. 163. – Für Mythologen und Religionswissenschaftler: Die Logik, die hier waltet, verlangte von den 

Gläubigen, ihren Gott noch einmal hinzurichten, falls er zum zweiten Male auf Erden erschiene. Denn es gälte, 

ihn aufs neue vermittels eines blinden Prozesses vom Makel des Irdischen zu befreien.  
146 Ders., Phänomenologie des Geistes, a. a. O., S. 564. 
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ganz nicht entspräche, so hätten seine Seele und sein Leib sich getrennt; jene entflöhe in 

die abgeschiedenen Regionen des Gedankens, dieser wäre in die einzelnen 

Individualitäten zerfallen.“ 147  Wenn der Staat in keiner Hinsicht mit seiner Idee 

übereinstimmen würde, sagt Hegel, dann gäbe es ihn gar nicht. Nun gibt es ihn aber. Also 

ist er auch irgendwie seiner Idee bereits angemessen. Seine bloße Existenz muss 

fehlerhaft dafür herhalten, um eine Verbindung zum Absoluten zu erschwindeln. Mit 

dieser Beziehung versehen erscheint dann die Existenz des Staates als notwendig. Eine 

Notwendigkeit, die vom Absoluten erborgt ist, damit dieses Unwesen in der Wirklichkeit 

des Staates erscheinen kann. Oder mit Hegelschen Worten: Die Bezeichnung des Staates 

(der Nation, des Kapitals …) als eines Endlichen oder Beschränkten enthält angeblich den 

Beweis der Gegenwart des Ewigen, des Absoluten, der reinen Notwendigkeit. Das 

Unbegrenzte sei diesseits im Bewusstsein einer zum Subjekt gemachten wirklichen 

Abstraktion namens Staat. Mit dieser Teilhabe am Göttlichen setzt Hegel ihn selber 

absolut.  

Im seiner selbst bewussten Subjekt sind formal Endliches und Ewiges vorhanden: 

Einerseits ist die Selbstreflexion tautologisch, leer, zirkulär und deshalb unendlich. 

Andererseits ist sie der reine, leere Widerspruch, denn das Subjekt macht sich zum 

Objekt, indem es sich negativ auf sich selbst bezieht. Mit diesem Schein des Unterschieds 

sowohl der Qualität als auch der Zahl nach ist die Selbstreflexion nicht mehr nur 

unendliche, leere Einheit, sondern auch gleichzeitig qualitativ unterschiedene, gleichwohl 

leere Vielheit und deshalb endlich. Aber von der Welt gegenständlicher, endlicher Dinge 

hatte das Subjekt abstrahiert, bevor es sich sich selbst zuwandte. Und die Selbstreflexion 

führt zu keinem Inhalt, nicht zur Objektivität zurück, denn die Selbstreflexion von nichts 

ist wiederum nichts. Die gegenständliche Welt muss vor wie nach der Rückwendung des 

Denkens auf sich selbst vorausgesetzt werden. Aber weil das so ist, muss man diese 

notwendige Voraussetzung keineswegs mit einer angeblichen Notwendigkeit der Existenz 

jetzt herrschender, zufällig entstandener Verhältnisse verwechseln. Doch Bulthaup hat ein 

tückisches Subjekt entdeckt, das vermittels der Selbstreflexion diese Metamorphose als 

erzwungen erscheinen lässt: „Die objektive Perfidie der Geschichte, nicht nur der der 

Philosophie, liegt darin, dass durch diesen Sachverhalt“ (die Selbstreflexion) „die 

heteronomen Zwänge, denen Subjekte unterworfen sind, der Reflexion in Bedingungen 

ihrer Aktualität, in Existentialien ihres Daseins sich verwandeln.“ 148  Bulthaup betätigt 

sich hier als Geschichtsmetaphysiker, der Hegels Telos und die raffinierte Art seiner 

Fortentwicklung als notwendigen Fehler das absoluten Idealisten verteidigt: Einem 

ominösen Subjekt sowohl der Philosophiegeschichte als auch der Geschichte macht er den 

moralischen Vorwurf, die empirischen Subjekte objektiv hinters Licht zu führen. Und 

zwar dann, wenn sie ihre Lebensumstände und sich selbst reflektieren. Ohne die Reflexion 

ihrer selbst denken sie ideologisch, mit ihr aber wegen der Unverfrorenheit jenes sie 

täuschenden, ominösen Subjekts auch. Dies niederschmetternde Ergebnis erzeugt das 

unglückliche, intellektuelle Bewusstsein, an dem die kritischen Theoretiker so elitär 

leiden.-  

Nun sind die den durchgesetzten Zwängen des demokratischen Nationalstaates und der 

Kapitalvermehrung unterworfenen Subjekte für gewöhnlich keine Erkenntnistheoretiker 

und Reflexionsphilosophen. Sie bekommen gar nicht erst die Gelegenheit, den 

empirischen Verstandesgebrauch mit dem transzendentalen (Kant), der sich auf nichts als 

sich selber bezieht, zu verwechseln, wenn sie sich für das Kapital abstrampeln müssen. 

 
147 Ders., WW 6 (Wissenschaft der Logik II), S. 465. 
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Sondern sie verwechseln ihre richtigen Interessen an einem über die nackte 

Selbsterhaltung hinausgehenden, guten Leben mit dem Interesse des Kapitals an seiner 

Selbstverwertung. Denn dieses, so meinen sie, bediene auch ihre Wünsche, obwohl sie 

jeden Tag merken, dass das Gegenteil der Fall ist. Dieser irren Meinung wegen bringen 

sie G-G‘ als dessen Träger, falls sie noch als solche gebraucht werden, voran.  

Statt sich mit diesem Interessengegensatz zu befassen und zu erklären, warum sich die 

Leute in ihm einrichten, denkt sich Erkenntnistheoretiker Bulthaup 

reflexionsphilosophische Argumente dafür aus, warum für die Proleten ihr Gegensatz zum 

Kapitalinteresse keiner ist. Dieser höheren, metaphysischen Weisheit werden dann sowohl 

exquisite philosophische als auch profane Interessen als aus ihr zu erklärende 

untergeordnet. Es ist ja richtig, aber auch selbstverständlich, dass im durchgesetzten 

Kapitalismus eben dieser für die empirischen Subjekte eine notwendig vorauszusetzende 

Existenzbedingung ist, von der sie praktisch nicht abstrahieren können. Doch gerade weil 

die Bevölkerung von dieser Wirtschaftsweise nichts hat, kann sie abgeschafft werden, 

wenn die Aufklärung über sie zum Wissen der Massen geworden ist. Indes meint 

Bulthaup, weil es Kapitalismus gebe, müsse Reflexion sein. Um Reflexionsphilosophie 

treiben, die Kritische Theorie erhalten zu können, müsse die Tatsache, dass es die freie 

Marktwirtschaft zufällig gibt, mit der notwendig vorauszusetzenden Existenzbedingung 

der Subjekte verwechselt werden.  

Dabei unterscheidet Bulthaup sehr wohl die notwendige Voraussetzung des Kapitalismus 

für die Existenz der ihm Unterworfenen von seiner angeblich notwendigen Existenz, weil 

er weiß, dass diese in Wahrheit zufällig ist. Er fällt also auf die vermeintliche Hinterlist 

des frei erfundenen Subjekts der Geschichte und Philosophiegeschichte nicht herein, weil 

er seine eigene Fiktion durchschaut hat. Die Perfidie ist also gar nicht objektiv, das heißt: 

von zwingender Wirkung auf die Subjekte der Reflexion, nämlich sich täuschen zu 

müssen, wie Bulthaup behauptet. Denn wäre das fiktive Subjekt objektiv hinterhältig, 

dann könnte Bulthaup es gar nicht erkennen und müsste selber in der durch es 

hervorgerufenen Täuschung verharren.  

Das Ergebnis all dieser verkehrten, reflexionsphilosophischen Wendungen, mit denen die 

Kritische Theorie den realen Verhältnissen zu Leibe rückt, ist dies: Wie Platon mit seiner 

Parusie, Kant mit seiner Amphibolie der Reflexionsbegriffe, Hegel mit seinem Subjekt, 

das seine eigene Grenze und damit sein Jenseits im Diesseits seines Bewusstseins ist, 

begeht auch die Kritische Theorie den kardinalen Fehler des Idealismus, die Anwesenheit 

der absoluten Idee in den endlichen Dingen zu behaupten, und zwar, weil sie dies müsse. 

Dabei hat sie diesen Fehler selber erkannt und die durch ihn unvermeidlich erzeugten 

Verwechslungen. Sie ist also der irrwitzigen Meinung, den bereits erkannten Fehler 

gleichwohl begehen zu müssen. Dieser Wahn beruht wiederum auf einem anderen Fehler, 

nämlich vor aller wirklichen Erkenntnis das Denken begründen zu wollen, eine 

Absurdität, die die Kritische Theorie ebenfalls als solche weiß: „Erkenntnistheorie“ (…) 

„war kaum je etwas anderes als die Reflexion der Methode.“ 149  Wohlgemerkt: einer 

Methode vor bzw. unabhängig von wirklicher Erkenntnis. Die vom Frankfurter Denken 

dazu kreierte Alternative heißt dann: kritische „Not des Begriffs“ versus verabsolutierte 

Skepsis, als ob beides nicht dasselbe wäre.-  

Anschließend verwandelt Bulthaup die zufällig entstandene kapitalistische Welt „in a 

priorische Existentialien“ (…) „weil ein erkennendes Subjekt kein ens a se ist“ 150 , weil 

empirische Subjekte also nicht durch, in, an und für sich selbst bestehen. Dies soll der 

 
149 Theodor W. Adorno, Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, a. a. O., S. 19. 
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Grund sein, weshalb notwendig vorauszusetzende, kontingente Existenzbedingungen zu 

„Seinscharakteren des Daseins“ 151  verabsolutiert werden müssen. Wie Heidegger 

vertauscht Bulthaup die bestimmten, wirklichen Verhältnisse mit dem, was Kant den 

transzendentalen Gegenstand = X nennt, der sich bei dem Begründer der klassischen 

deutschen Philosophie in die vielen Dinge an sich aufspaltet. Was nicht weiter 

verwunderlich ist, weil dieses X Hegel zufolge die Gleichzeitigkeit von Tautologie und 

leerer Differenz ist, die jede abstrakte, reine Selbstreflexion jedes einzelnen Subjekts zum 

Resultat hat.- Wenn Heidegger schreibt: „Das Dasein soll“ (…) „in seinem indifferenten“ 

(!) „Zunächst und Zumeist aufgedeckt werden“ 152 , dann liest man bei Bulthaup: „Diese 

Tatsache“ (seiner Verwandlung kontingenter Existenzbedingungen in a priorische 

Existentialien ) „dient Heidegger zur Begründung des Vorrangs der von ihm so 

bezeichneten vorprädikativen Wahrheit vor der prädikativen, die auf jene als auf ihre 

logische Voraussetzung verwiesen ist.“ 153  Hegels und Heideggers Fehler, die 

vorprädikative Wahrheit, also das von seinen Prädikaten getrennte, abstrakte Subjekt (= 

transzendentales Subjekt, = Ding an sich, = Sein) nicht nur als logische, sondern auch als 

ontologische Voraussetzung zu behaupten, will Bulthaup an dieser Stelle nicht mehr 

mitmachen, obwohl er die kontingenten Existenzbedingungen gerade zum Apriori 

verabsolutiert hatte. Weil der Adorno-Schüler die zur Zeit herrschenden Verhältnisse 

nicht als die absolute Basis ihrer selbst unterstellen will, setzt er die zuvor von ihm 

behauptete Perfidie der Philosophiegeschichte und Geschichte wieder außer Kraft.-  

Als Existenzgrund des Staates, dieser zufällig entstandenen Existenzbedingung der 

empirischen Subjekte, erfindet Hegel den Trieb der Individuen, ihn aufzubauen und sich 

von ihm fertigmachen zu lassen. Dieser Trieb ist natürlich bloß eine andere Gestalt der 

absoluten Idee, die es zur Wirklichkeit in den damaligen feudal-bürgerlichen Institutionen 

treibt: „Aber indem der Begriff des Staats so“ (die Konjunktion ersetzt das Argument) 

„wesentlich ihre Natur ausmacht, so“ (schon wieder) „ist er als ein so mächtiger Trieb in 

ihnen, daß sie ihn“ (…) „in Realität zu versetzen oder ihn so sich gefallen zu lassen 

gedrungen sind, oder sie müßten zugrunde gehen.“ 154  

Zugrunde gehen müssen die empirischen Subjekte sowieso. Aber Hegel geht es darum, 

dass sie nicht einfach aus biologischen Gründen, sondern im höheren Auftrag der 

absoluten Idee, die im Volksgeist, in Staat und Nation erscheint, verenden. Und zwar 

gleichgültig, ob sie diesen Auftrag ausführen oder sich dagegen stemmen: „Die  

Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben.“ 155 Die Wahrheit des Staatsinteresses 

ist das Interesse der absoluten Idee, zu sich selber zu kommen, meint Hegel. Und damit 

auch ja kein Zweifel daran aufkommt, dass dieses absolute Interesse in jedem Staat in 

unvollendeter Weise wirklich wird und die Subjekte ihm zu parieren haben, betont Hegel: 

„Der schlechteste Staat, dessen Realität dem Begriffe am wenigsten entspricht, insofern er 

noch existiert, ist er noch Idee; die Individuen gehorchen noch einem machthabenden 

Begriffe.“ 156  Mit dieser Logik hat Hegel jede staatliche Willkür- und 

Schreckensherrschaft , alle staatlichen Gräuel und Metzeleien, vom stummen 

ökonomischen Zwang ganz abgesehen, gerechtfertigt. Aus dieser Affirmation macht 

Heidegger den nationalsozialistischen, moralischen Appell an die bedingungslose 

 
151 „Wir“ (nennen) „die Seinscharaktere des Daseins Existenzialien.“ (Martin Heidegger, Sein und Zeit (1927), 

17. Aufl., Tübingen 1993, S. 44). 
152 Ebd., S. 43. 
153 Peter Bulthaup, Affirmation und Realität, a. a. O., S. 127.  
154 G. W. F. Hegel, WW 6 (Wissenschaft der Logik II), S. 465 (Die Lehre vom Begriff). 
155 Ders., WW 12 (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte), S. 49. 
156 Ders., WW 6 (Wissenschaft der Logik II), S. 465 f. (Die Lehre vom Begriff). 
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Opferbereitschaft des von Staat und Kapital ausgebeuteten Arbeitsviehs, das in der 

Rezession den Verdacht auf sich zieht, es könne, bei aller bisherigen Bravheit, doch mal 

aus dem Ruder laufen: „Nur das Freisein für den Tod gibt dem Dasein das Ziel 

schlechthin“ (zu dieser feinen Teleologie dürfen sich Nationalsozialisten und Demokraten 

gratulieren) „und stößt die Existenz in ihre Endlichkeit. Die ergriffene Endlichkeit der 

Existenz  reißt aus der endlosen Mannigfaltigkeit der sich anbietenden Möglichkeiten des 

Behagens, Leichtnehmens, Sichdrückens“ (das nannte Hegel: faule Existenz) „zurück und 

bringt das Dasein in die Einfachheit seines Schicksals.“ (Heraus aus dem kollektiven 

Freizeitpark und sich krumm machen und opfern für Kapital und Nation.) „…Wenn aber 

das schicksalhafte Dasein als In-der-Welt-sein wesenhaft im Mitsein mit Anderen 

existiert, ist sein Geschehen ein Mitgeschehen und bestimmt als Geschick. Damit 

bezeichnen wir das Geschehen der Gemeinschaft, des Volkes.“ 157  

Die negative Sinnkonstruktion des Fundamentalontologen, seine Feier der gewissenhaften 

Unterwerfung und des Todes im Gegensatz zu den Interessen des Arbeitsviehs hat ihren 

Ort: die nationalsozialistische, deutsche Volksgemeinschaft. In deren entsagungsvollem 

Kampf, in diesem Apriori ihres Lebens, das sie angeblich determiniert, haben sich die 

Individuen todesbereit zu bewähren, tröstlich für solche, die die Endlichkeit ihrer Existenz 

ergriffen hat: „Im Miteinandersein in derselben Welt und in der Entschlossenheit für 

bestimmte Möglichkeiten sind die Schicksale im vorhinein schon geleitet. In der 

Mitteilung und im Kampf wird die Macht des Geschickes erst frei. Das schicksalhafte 

Geschick des Daseins in und mit seiner ‚Generation‘ macht das volle, eigentliche 

Geschehen des Daseins aus.“ 158 An der absoluten Idee, die hier „Macht des Geschickes“ 

heißt, in ihrer Gestalt als kämpfende Volksgemeinschaft teilhaben, das bringt Sinn ins 

Dasein. Wie Hegel fasst Heidegger das Leben der Idee als den Tod der Individuen. Dies 

auch einfacheren Gemütern verständlich gemacht zu haben, trägt dem 

Schwarzwaldhüttenbewohner und Fanatiker des Landlebens, wo Rassismus und 

Fremdenhass besonders gut gedeihen, ein zwiespältiges Lob Bulthaups ein: „Mit  

außerordentlichem Geschick begründete Heidegger seinen Erfolg dadurch, daß er den 

Blöden, zu denen er nicht gehörte, ihre Blödheit als höhere Weisheit auslegte“. 159 Das ist 

eben das Witzige am Weltgeist, dass er immer schon dort ist, wo er gerade nicht ist, im 

Volksgeist des platten Landes. Was für Weisheiten man der Idiotie des 

Hinterwäldlerdaseins abgewinnen kann, liest sich im Original so: „Die Religiosität, die 

Sittlichkeit eines beschränkten Lebens – eines Hirten, eines Bauern – in ihrer 

konzentrierten Innigkeit und Beschränktheit auf wenige und ganz einfache Verhältnisse 

des Lebens hat unendlichen“ (!) „Wert und denselben Wert als die Religiosität und 

Sittlichkeit“ (sprich: Staats- und Kapitaldienlichkeit) „einer ausgebildeten Erkenntnis und 

eines an Umfang der Beziehungen und Handlungen reichen Daseins.“ 160  

Die wahre Dialektik der Aufklärung endet in der endgültigen Negation des Denkens durch 

Heideggers Fundamentalontologie sowie durch die ihm später nachfolgenden 

Differenztheoretiker. Und dieser Schluss ist bereits in Hegels Parusie enthalten. Dass 

dabei das bürgerliche Individuum, das im Moment seines Aufstiegs mit solchen 

Repräsentanten seines Geistes wie Kant und Hegel noch aufklärerisch mitten in seinem 

Idealismus am Argument festhielt, vollständig unter die Räder kam, nicht nur theoretisch, 

ist der Stachel für Adornos Reflexionen gewesen. Aber die Behauptung der Gegenwart 

der absoluten Idee in den endlichen Dingen und die damit einhergehenden 
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Verwechslungen, dieser Grundfehler aller Philosophie, den Adorno dem 

philosophierenden Nationalsozialisten ankreidet: „Dies quid pro quo ist ein Hauptstück 

von Heideggers Philosophie“ 161 , ist Adornos eigener Fehler. Behauptet Heidegger: „Das 

‚Wesen‘ des Daseins liegt in seiner Existenz“162 , so antwortet Adorno, nein, in seiner 

Differenz von seiner Existenz, um sub specie aeternitatis die Seele des Individuums vor 

ihrer Vernichtung in der bösen Wirklichkeit, egal, um welche Gesellschaftsform es sich 

dort handelt, zu retten. Aber Heidegger antwortet dann: „Das ‚Wesen‘ dieses Seienden 

liegt in seinem Zu-sein“ 163 , also in seinem ewigen Telos (essentia), das in seinem Sein 

(existentia) stecke und daraus begriffen werden müsse. Dies müsste Adorno zugeben, 

denn die „schwache Möglichkeit von Einlösung“ (der Transzendenz) „im Seienden“ will 

der kritische Theoretiker nicht ganz abschneiden (vgl. diesen Text S. 35 f.). Adorno geht 

moralisch dagegen an, dass Heidegger die endliche Seite dieses Verhältnisses zur 

nationalsozialistischen Todesbereitschaft vergötzt; nicht aus politischen Gründen, sondern 

weil dies eine gegenüber dem Ewigen unangemessene Weise ist, denn: „Der Begriff des 

Intelligibeln ist die Selbstnegation des endlichen Geistes. Im Geist wird, was bloß ist, 

seines Mangels inne.“ 164 Die nationalsozialistische Bewegung wurde ihres Mangels nicht 

inne, bloß zu sein und nicht nichts zu sein, wie der Begriff des Intelligiblen, der 

Hegelschen Idee. Streicht sich der endliche Geist dieser gegenüber selber durch, um sie zu 

erreichen, ist das in Ordnung. Streicht er aber sich selber durch angesichts des zum 

Absoluten vergöttlichten faschistischen Wahns, ruft Adorno zum moralischen Widerstand 

dagegen auf. Dass Parusie notwendig das Moment ihrer eigenen Seiten ist, ist eine 

Konsequenz, die Heidegger, reflektiert oder nicht reflektiert, gezogen hat, und Adorno 

hier nicht ziehen will. Kritische Theoretiker dürfen unendlich darüber nachdenken, wer 

hier eigentlich wen überdacht hat. Die angeblich politischen Einwände Adornos gegen 

den Nationalsozialismus sind pure Moral. Das kommt davon, wenn man die Realität für 

grundsätzlich schlecht erklärt, weil sie nicht die reine Moral, Immanenz reinen Denkens, 

sondern eine ihm äußere Sache ist, weil sie wirklich ist. In der Welt endlicher Dinge kann 

sich der absolute Moralanspruch von tiefen Denkern nun mal nicht zuhause fühlen, und 

deshalb taugt sie in toto nichts. Das ist Adornos Generalkritik, zigmal hat er diesen einen 

Gedanken hin und her gewendet. Der angebliche Mangel der Existenz ist sie selber, ihre 

Endlichkeit. „Was bloß ist“ und denkt und mit endlichen Begriffen Wissenschaft 

endlicher Dinge treibt, hat sich wegen dieses Mangels selber auszulöschen. Dann fällt es 

für ewig unter den negativen Begriff des Intelligiblen, des rein Gedachten. „Abschied vom 

in sich verstockten Dasein“ (ebd.) nennt Adorno das. Oder dieser ins Absolute verstockte 

Reflexionsphilosoph äußert sich so: „Nach den Regeln der Sphäre, die in der intelligibeln 

sich negiert“ (das ist die Wissenschaft), „wäre diese“ (die intelligible Sphäre) 

„widerstandslos als imaginär zu verwerfen. Nirgends sonst ist Wahrheit so fragil wie 

hier.“ 165  Das Waghalsige bei den freien, weil völlig losgelösten Spekulationen der 

negativen Metaphysik besteht für sie darin, dass sie es nicht nötig hat, den Regeln der 

Wissenschaft zu folgen. Weil die Existenz des Intelligiblen, des metaphysischen 

Gegenstandes in der Transzendenz, weder behauptet noch negiert werden kann, ist es 

ebenso unmöglich, ihn als imaginär zu verwerfen. Denn dann hätte man zuvor sein Dasein 

in der Transzendenz negieren müssen. Aus dem Umstand, dass dies unmöglich ist, 

resultiert der Widerstand der Kritischen Theorie gegen die endgültige Selbstnegation der 
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Reflexionsphilosophie und der Metaphysik überhaupt. Und wenn Adorno diesem 

Intelligiblen das Attribut „fragil“ zuspricht, dann hat er eben doch stillschweigend dessen 

Existenz behauptet, an die man nicht rühren dürfe, da sie nicht bruchsicher sei.  

Einwandfreies Denken, das nicht „solidarisch mit Metaphysik im Augenblick ihres 

Sturzes“ 166 ist, streicht sich laut Adorno ebenso selber durch wie das spekulative Denken 

des negativen Metaphysikers. Wenn er Recht hätte, dann wäre dies eine Art negativer 

Versöhnung der Kontrahenten.- Außerdem muss, wer unbefangen die Kritische Theorie 

analysiert, sich gegen den Vorwurf wehren, er komme selber nicht los von spekulativer 

Argumentation. Aber es gilt, den theoretischen Gegner dort zu stellen und mit seinen 

eigenen Waffen zu schlagen, wo er sich aufhält, im Bereich der negativen Metaphysik, 

und nicht dort, wo er sich nicht aufhält, im Bereich der Wissenschaft.- Der unbefangene 

Kritiker Adornos verstößt gegen eine Denkvorschrift der Kritischen Theorie und 

affirmiert damit die Realität: „Auf“ (…) „den negativen Schritt ins Metaphysische kann 

ein Denken, das kritisch sein möchte, nicht verzichten.“ 167  Damit gibt die Kritische 

Theorie den sachlich begründeten Vorwurf des Irrationalismus an ihren unbefangenen 

Kritiker zurück. Rationalist ist nur, wer sich vom Irrationalismus der Kritischen Theorie 

zu den Dingen an sich, zu Gott, Freiheit und Unsterblichkeit (Kant) geleiten lässt, denn 

diese leeren Bestimmungen sollen notwendige Bedingungen jeglicher Kritik an 

wirklichen Verhältnissen und Dingen sein: „Vorstellungen über die letzten Dinge 

verbietet die negative Metaphysik, die zu ihnen hinführt.“ 168 Was soll man eigentlich von 

einer blinden Führerin halten, die ein Ziel ansteuert, das sie selbst nicht kennt? Nichts. 

Solche Ab- und Urgründe bieten dem Denken angeblich erst den einzig wahren Halt. Da 

waren vor zweihundertfünfzig Jahren Enzyklopädisten wie Diderot und D’Holbach 

weiter, indem sie sich um diese Dunkelheit gar nicht erst kümmerten.- Aber was 

verschlägt bei der Kritischen Theorie schon der Einwand, dass es ein großer Unterschied 

ist, ob jemand die Tauglichkeit des Denkens a priori beweisen will, oder ob er sie einfach 

voraussetzt und die Fehler der Erkenntnistheorie entlarvt. Denn die Kritische Theorie 

weiß diese Differenz, will aber keine Konsequenzen daraus ziehen, weil dies das Aus für 

ihr Philosophieren bedeutete. Erkenntnistheorie hat mit Theorie überhaupt nichts zu tun.- 

Hegels Metaphysik behauptet, die außerhalb des Denkens befindliche Welt sei nur dann 

richtig zu begreifen, wenn das reine Abstraktum Denken als absolutes Subjekt genommen 

sich im Kosmos und seinen konkreten Formen wiedererkenne und auf sich selbst beziehe. 

Die endlichen Subjekte sollen dabei bloß Medien des absoluten Subjekts sein. Für Hegel 

heißt das: Wir können das unbedingte Wesen der Welt, die absolute, denkende Vernunft 

durch innere Reflexion erkennen und damit seine unvollkommenen Manifestationen in 

den endlichen Dingen, weil die Welt angeblich die absolute Vernunft in nicht vollendeter 

Weise enthalte. Was es gibt sei zwar noch lange nicht die reine Vernunft, aber doch auf 

dem Wege zu ihr, insofern vernünftig.  

Die negative Variante der Kritischen Theorie zu dieser Spekulation lautet, die Welt sei 

nicht vernünftig eingerichtet, was bis dahin stimmt. Also manifestiere sich die absolute 

Vernunft, das negative Wesen in den Dingen und Verhältnissen der Welt – gegen Hegel – 

nur negativ. Es sei nur anwesend, indem es abwesend sei. Sein Positives sei unerkennbar, 

denn „Erkenntnis, die den Inhalt will, will die Utopie.“ 169 Das Positive des negativen 

Wesens stecke in seinen sich zu ihm negativ verhaltenden Erscheinungen als deren bloß 

herausdeutbare, moralische, bessere, negative Möglichkeit. Hegel hätte diese Haltung der 
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negativen Metaphysiker kritisiert, wenn er jetzt lebte. Und zwar als Rückfall in das 

abstrakte, leere Sollen der Kantischen Moralphilosophie nach der Zurkenntnisnahme 

seiner, Hegels, Methode und der Entfernung des Positiven aus ihr. Die Kritische Theorie 

muss andererseits die Utopie als positiven Inhalt der wirklichen Dinge und Verhältnisse 

behaupten, obwohl sie dies nicht will, um solchem Vorwurf zu entgehen. Außerdem 

enthüllt sie den Leerlauf der Hegelschen Methode und hält ihn doch fest, weil sie meint, 

allein mit den irdischen Dingen könne es doch nicht sein Bewenden haben. Sie teilt 

Hegels Ansicht: Die Welt ohne Metaphysik? Ganz unausdenkbar. Metaphysik muss sein.  

Konkretes Denken, objektives Denken heißt für die Kritische Theorie nicht, vermittels 

dieser Tätigkeit aus eigenem Antrieb äußere Gegenstände zu begreifen, sondern im 

Wissen solcher äußerer Gegenstände das Denken selber wiederzufinden und sich auf diese 

Beziehung des Denkens auf seine Ergebnisse zu beziehen. Nur: Deshalb steckt das 

Denken noch lange nicht in den äußeren Gegenständen selber, wie Hegel wahrhaben will, 

was die negative Metaphysik weiß. Aber immer ist das Denken als solches, wie bei Hegel, 

ihr Ziel. Das wirkliche Wissen dient ihr, wie bei Hegel, bloß als Vehikel, um es zu 

erreichen. Die philosophische Ordnung ist damit wiederhergestellt und die gemeine 

Instrumentalisierung der für die Spekulation vorgesehenen Vernunft für irdische Zwecke 

korrigiert: Die Philosophen haben die Resultate der Wissenschaft zu Werkzeugen für ihre 

haltlosen Spekulationen heruntergebracht. An der Hegelschen Logik merkt man das z. B. 

daran, dass der objektive Idealist positive, wissenschaftliche Bestimmungen nicht im 

Verlauf von reinen Negationen, sondern in Wahrheit durch einfaches Hineinzitieren in 

seinen metaphysischen Text gewinnt. Von der Natur und ihren vielfältigen Erscheinungen 

ging der Philosoph aus, um auf dem Wege des Abstrahierens schließlich sein Ziel, das 

reine Abstraktum, den absoluten Geist zu erreichen. Da er aber die Natur von vornherein 

als vom Geist abgeleitete betrachtet, nennt Hegel diesen Weg des Abstrahierens von ihr 

„Phänomenologie des Geistes“. Das ist ein ganz verkehrter Titel dieses Werkes, denn die 

Natur ist kein Derivat des Geistes. Es gab sie schon bevor denkende Menschen ins Leben 

traten. Der Weg der Abstraktion bedient sich also der Ergebnisse der Wissenschaft, um 

zur reinen Abstraktion, dem absoluten Geist zu gelangen. Der Anspruch dieses 

Verfahrens, wissenschaftlich zu sein, ist unhaltbar, weil es sich immer weiter von der 

Wissenschaft und ihren Resultaten entfernt. Nachdem nun Hegel sein Ziel erreicht hat, 

den absoluten Geist = Sein = den reinen Begriff, der mit seiner Existenz identisch ist 

(Hegel unterstellt an diesem Punkt die Korrektheit des ontologischen Gottesbeweises, 

über den er bis an sein Lebensende nachgedacht hat, und den Kant widerlegt hatte) -, sieht 

er sich vor die unlösbare Aufgabe gestellt, aus dieser Abstraktion = nichts wieder 

herauszukommen. Nochmals bemüht er die Ergebnisse der Wissenschaften, aber diesmal 

nicht, um sie hinter sich zu lassen, sondern um wieder in sie hineinzukommen. Mit der 

Logik fängt er an, weitere Disziplinen folgen. Zunächst übersetzte er also vermittels des 

abstrahierenden Denkens, von ihm als „Furie des Verschwindens“ bezeichnet, gewiss 

paradox die Inhalte der Wissenschaft in den absoluten Geist, um sie dann aus nichts 

wieder herauszuholen, den absoluten Geist (nichts) in die Inhalte der Wissenschaft zu 

übersetzen. Man lernt daraus, dass es Hegel, der die Metaphysik zur Wissenschaft machen 

wollte, gar nicht um die Wissenschaft ging, sondern nur um das methodische Prozessieren 

des absoluten Geistes durch das angeblich von ihm Abgeleitete, die Wissenschaften und 

ihre wirklichen Gegenstände, hindurch, bis er in der absoluten Idee sich selbst 

vollkommen erfasst. Das Ganze ist eine Generalvermittlung von Geist und Natur, wobei 

alles und jedes dem Regiment des Geistes untersteht. Deshalb heißt der Leitfaden des 

Philosophen zu seinen Vorlesungen nicht Enzyklopädie der Wissenschaften, sondern 

„Enzyklopädie der philosophischen“ (!) „Wissenschaften“. Dies, Hegels System, ist für 
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ihn der Beweis, dass wir die wirklichen, jenseits des denkenden Bewusstseins 

vorhandenen, Gegenstände begreifen können.-  

Das absolute Wissen und Denken ist den kritischen Theoretikern gegen das relative wahr 

und damit das relative falsch, und das relative ist ihnen gegen das absolute wahr und 

damit das absolute falsch. Sie bewegen sich ohne Unterlass zwischen diesen Extremen hin 

und her, ohne zu einem Ergebnis zu kommen. Sie wollen auch keines, denn es gälte ihnen 

als Fehler, weil es feststünde, kein Prozess der Urteilsbildung mehr wäre. Das ist die 

dauernde Zerreißprobe, die sie selbst aus freien Stücken ihrem Denken auferlegen. Man 

mag ihnen immerhin zugestehen, dass sie damit den Prozess des negativen Absoluten 

adäquat erfasst haben, über den sie doch nichts wissen können. 170 Dass diese modernen 

Kratylosse das genannte dynamische Verhältnis wie Hegel in jedem Gegenstand der 

Erkenntnis unterbringen, trotz der Widerlegung sämtlicher Gottesbeweise durch den alten 

Kant, gehört nicht zu den geringsten der von ihnen kreierten Ungereimtheiten. Aber 

deshalb können sie alles und jedes zu ihrem Modell degradieren und spekulativ darüber 

reden: über den metaphysischen Gehalt der Kompositionslehre, der Axiome und 

Lehrsätze der Mathematik, Physik und Chemie sowie der abstrakten Kunst, des 

Dadaismus und absurder Theaterstücke. Des weiteren über den spekulativen Inhalt der 

Symphonien und späten Streichquartette Beethovens, der klassischen und romantischen 

deutschen Literatur, des französischen Symbolismus und – last not least – der Kritik der 

Politischen Ökonomie. Diese Leute wissen immer weniger über immer mehr, bis sie 

nichts über alles wissen. Auf diese Weise erschleichen die kritischen Theoretiker den 

Ideen der reinen Vernunft (Kant) die wirkliche Sachhaltigkeit und Plausibilität, die ihnen 

nicht zukommt.  

In diese metaphysische Dauerbetätigung investieren die linken Fortführer der Kritischen 

Theorie die gesamte Anstrengung ihrer Intelligenz, getreu ihren Altvorderen im Geiste. 

Die unmögliche logische Auflösung ihres widersinnigen Konstrukts, in dem ihre 

partikulare Subjektivität sich nur selbst erfasst, schafft ihnen den absoluten Durchblick, 

die kritische Distanz zu allen, die sich mit der angeblich unwahren Realität 

herumschlagen müssen, gibt ihnen den Ansporn zum endlosen Weitermachen und bereitet 

ihnen ganz nebenbei auch noch ein intellektuelles Vergnügen: „Der unnaive Gedanke 

weiß, wie wenig er ans Gedachte heranreicht, und muß doch immer so reden, als hätte er 

es ganz. Das nähert ihn der Clownerie. Er darf deren Züge umso weniger verleugnen, als 

sie allein ihm Hoffnung eröffnen auf das ihm Versagte. Philosophie ist das Allerernsteste, 

aber so ernst wieder auch nicht.“ 171 Unversehens schlägt die Liebe zur Weltweisheit in 

höheren Jux um. Die göttliche Colombina schwebt in der Transzendenz, aber ob der 

scharfe Arlecchino sie zu fassen bekommt, steht dahin. Das ist die Commedia dell‘ arte 

der Erkenntnistheorie: Erkenntnis gibt es angeblich nicht, aber der um sie Bemühte hat 

laut Vorschrift des Frankfurter Denkens so zu tun, als hätte er sie. Und warum? Weil 

dieser angebliche Zwang zum intellektuellen absurden Theater und so zu tun, als ob man 

Erkenntnis besäße, Hoffnung auf die versagte Erkenntnis des Absoluten eröffne. Eine 

Hoffnung, die Becketts Figuren Estragon und Wladimir auf den Brettern, die die Welt 

bedeuten, vergeblich pflegten. Die beiden ließen sich von dieser Kultur des Nihilismus 

auch nicht durch den Kommentar eines gewissen Lucky abbringen, der mit dem Befehl: 

„Denke Schwein!“ zu seiner Rede aufgefordert worden war. Wieso die Kritische Theorie 

auf eine Erkenntnis hofft, die es ihrer eigenen Auffassung zufolge gar nicht gibt, ist ihr 

Geheimnis. Aber es bleibt die äußerst geringe Zuversicht, dass sie wenigstens den 

 
170 „Ist dagegen alles in Bewegung, so würde nichts wahr sein; es wäre also alles falsch, wovon die 

Unmöglichkeit schon erwiesen ist.“ Aristoteles, Metaphysik, a. a. O., 1012 b. 
171 ND, S. 24. 
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Sinnbildern der Kunst glaubt, wenn sie schon Argumente nicht einsehen will. Die 

Kritische Theorie erfasst in der Tradition des alten, griechischen Mythos wie der 

sagenhafte König Ixion, der sich an Hera vergreifen wollte, statt der Erkenntnis eine 

Wolke. Oder sie lässt sich, wie der gute Strepsiades in den „Wolken“ des Aristophanes, 

von der führenden Wolke anreden. Für Ixion hatte das Ergreifen der Wolke sehr negative 

Folgen: Die Wolke setzte zwar anschließend das Geschlecht der zwittrigen Kentauren in 

die Welt, also ein Genus, das zwei Widersprüche in sich vereint, was nicht nur 

Dialektikern, sondern auch Differenzdenkern und sonstigen Paradoxisten einen 

besonderen Genuss verschaffen dürfte. Aber der arme Ixion selbst wurde auf ein feuriges 

Rad (Sinnbild des Zirkels) geflochten und musste hinab in die Unterwelt.- Die 

verabsolutierte, erkenntnistheoretische Skepsis ist der Inhalt der ununterbrochenen 

Selbstreflexion der negativen Metaphysiker. Aber „in der Selbstreflexion ist die 

Erkenntnis in die Irre gegangen, sie kann nicht durch sich selbst zum Stehen gebracht 

werden.“ 172  

Der schrankenlose Skeptizismus, und was ist die Negative Dialektik anderes?- führt 

konsequent und ohne Ausweg in den Nihilismus. Wenn sich Jean-Francois Lyotard in 

seinem Hauptwerk mit den „Meditationen zur Metaphysik“ in der Negativen Dialektik 

Adornos, speziell mit dem Thema Auschwitz, befasst, macht er sich auch Gedanken 

darüber, wo der Skeptizismus endet. Diesem entgeht er allerdings selber nicht, weil es für 

ihn auf die Frage: was ist das? bezogen auf einen wirklichen Gegenstand, keine eindeutige 

Antwort mehr gibt. Ob er dieses oder jenes oder noch etwas anderes ist, richtet sich ganz 

nach den Regeln der verschiedenen Diskursarten, unter denen man jeweils eine wählen 

kann. Die gewählte widerstreitet dann einer anderen, die man nicht gewählt hat, und der 

Dissens ist laut Lyotard nicht zu entscheiden, weil jede Diskursart ihr eigenes Recht hat.  

Es ist dann schlüssig, dass die Frage: hat Auschwitz, d. h. der nationalsozialistische, 

deutsche Verwaltungsmassenmord an sechs Millionen Juden stattgefunden oder nicht? 

ohne gültige Antwort bleibt. Die Resultatlosigkeit des Skeptizismus ist also die von 

Lyotards eigener Theorie. 

Der Differenzdenker schreibt, indem er sich im Hin und Her zwischen Endlichem und 

Ewigem, d. h. innerhalb der spekulativen Diskursart bewegt und sich zunächst auf den 

Schluss des Kapitels I. von Hegels Phänomenologie und dann auf Adorno bezieht: „In der 

Phänomenologie des Geistes werden die Tiere als Beispiel für Weisheit in Hinblick auf 

die sinnliche Gewißheit angeführt: sie verzweifeln an dieser Realität und zehren sie auf“ 

(…). „Der Skeptizismus ist unerfreulich, weil er die Tierhaftigkeit des Geistes, dessen 

Bauch darstellt, der die Bestimmungen aufzehrt. Derart ist die Wunden schlagende 

Anziehungskraft des Nihilismus, eine Aus- oder Aufzehrung, die nichts übrig liesse. 

Derart sind Balsam und Exorzismus beschaffen: diese entmutigende Negativität zur 

Erzeugung einer Affirmation arbeiten lassen.“ (er spielt auf Hegels Negationsmethode an) 

„Ist das namenlose ‚Auschwitz‘ ein Modell negativer Dialektik – dann wird es die 

Hoffnungslosigkeit des Nihilismus aufgeweckt haben, und das Denken ‚nach Auschwitz’ 

wird seine Bestimmungen wie eine Kuh ihr Futter oder ein Tiger seine Beute aufzehren 

müssen, ohne Resultat. Man wird in der Suhle oder in der Raubtierhöhle, zu der das 

Abendland geworden sein wird, nur die Folge dieses Verzehrs finden: den Abfall, die 

Scheiße. Derart muß das Ende des Unendlichen verstanden werden, als endlose 

Wiederholung des ‚Nichtigen‘ “ (d. h. des Endlichen), „als ‚schlechtes Unendliches‘. Man 

wollte den Fortschritt des Geistes, man hat seine Scheiße bekommen.“ 173 Nach dem Ende 

 
172 Sören Kierkegaard, Johannes Climacus oder De omnibus dubitandum est, in: ders., Philosophische Brocken, 

Frankfurt am Main 1975, S. 159. 
173 Jean-Francois Lyotard, Der Widerstreit (1983), München 1989, 2. korr. Aufl., S. 159. 
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des Unendlichen in nichts, absoluter Leere, wohin es der Skeptizismus, „die freie Seite 

einer jeden Philosophie“ 174 , gebracht hat, hinterlässt dieser Fortschritt des im Ergebnis 

angeblich von jedem denkenden, empirischen Subjekt getrennten, damit nichtigen Geistes 

nur noch das „unsäglich Seiende“ Adornos, gröber gesagt, „den Abfall, die Scheiße“, den 

blinden, begriffslosen Rückstand des skeptischen Abstrahierens.- Aber Geist ist nur dort, 

wo ein denkendes Bewusstsein die begrifflichen Resultate seines Nachdenkens über 

wirkliche Gegenstände und damit sich selbst behauptet.-  

Für Adorno ist das Ergebnis seiner Sinnsuche die Sinnlosigkeit, aber gerade diese ist 

paradox ihr Sinn. Wenn er schreibt: „Alle Kultur nach Auschwitz“ (…) „ist Müll“ 175, 

dann gilt auch hier: keine Regel ohne Ausnahme. Denn wenn in einem Bruchstück aus 

diesem stinkenden Abfallhaufen zwei Penner auf wen oder was auch immer mit Namen 

Godot vergebens warten, ohne mit dem Warten aufzuhören, dann ist dieser Unsinn Sinn, 

das Häufchen Müll kein Müll.- Bei Lyotard dagegen produziert jede der unterschiedenen 

Diskusarten ihren eigenen Sinn; der Sinn der einen ist nicht in den der anderen 

übersetzbar und umgekehrt. Einen letzten Sinn von allem gibt es bei Lyotard ebenfalls 

nicht, doch auch er sucht ihn weiter, am Schluss in der Kunst, wie Adorno. Beide, sowohl 

Adorno als auch Lyotard (die Reihe lässt sich mühelos verlängern), sind Repräsentanten 

eines elitären Bürgertums, dessen im Nihilismus endenden Skeptizismus‘ und des davon 

unabtrennbaren, blinden Rückstands, der Bürgerwelt, die für sie unerklärt und unerklärbar 

bleibt. Erklärte ein aufgeklärter Intellektueller sie ihnen aber, so passte es ihnen nicht wg. 

Links- oder gar Kommunismusverdachts, und sie bejammerten gleichzeitig, dass 

Intellektuelle, die sich diesem Generalverdacht aussetzen und die von ihnen gar nicht erst 

zur Kenntnis genommen werden, sich nicht mehr einmischten. Doch wenn ein 

professioneller Denker sein 758-seitiges Lebenswerk mit dem Titel „Nichts“ 176 

veröffentlicht, erntet er das einhellige Lob der Feuilletonisten.- 

Wissenschaft, die die kritisch-theoretische Behauptung bestreitet, in den Dingen 

entwickele sich das negative, transzendente Urwesen; die es folglich nicht aus ihnen 

herausdeutet, sondern die Sachen vielmehr so bestimmt, wie sie in der Wirklichkeit 

vorkommen; die also die wirklichen Dinge positiv bestimmt, die der absoluten 

Abstraktion, diesem Unwesen gegenüber nur negativ erscheinen können; ist dem 

Frankfurter Geist die positivistische Ideologie, der er widerstehen will. Ob es die absolute 

Idee gibt, kann er nicht wissen, er meint jedoch, sie in allem und jedem suchen und von 

dieser vergeblichen Suche wissenschaftliche Erkenntnis abhängig machen zu müssen. 

Dieses vermeintlich autonome Denken verzichtet mit philosophischer Begründung auf 

stichhaltige Erklärung der Wirklichkeit. Das sieht Adorno in aller Bescheidenheit sehr 

selbstbewusst ganz anders: „Ihre positivistische Kritik verdient sie“ (die Philosophie) 

„durch den Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, den die Wissenschaft verwirft; jene Kritik 

irrt, indem sie die Philosophie mit einem Kriterium konfrontiert, das nicht ihres ist“ (die 

Kritische Theorie gesteht also ein, dass sie unwissenschaftlich ist), „wo irgend sie ihrer 

Idee gehorcht.“ 177 Der Anspruch der Philosophie, Wissenschaft zu sein, war schon bei 

Hegel falsch. Seine Philosophie war, wie alle anderen, nicht miteinander zu 

vereinbarenden Lehren der Weltweisheit, keine Wissenschaft. Denn wegen dieser 

Disharmonie kann die Philosophie nicht als einheitliche dogmatisch vorgetragen werden.-

Seine philosophische Willkür stellt Adorno als Folgsamkeit hin: Das philosophische 

Denken „gehorcht“ ganz frei sich selber, indem es seiner eigenen, negativen Idee folgt. 

 
174 G. W. F. Hegel, WW 2 (Jenaer Schriften 1801-1807), S. 229 (Verhältnis des Skeptizismus zur Philosophie). 
175 ND, S. 357. 
176 Ludger Lütkehaus, Nichts, Frankfurt am Main 2003, (Zweitausendeins). 
177 ND, S. 113. 
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Deshalb ist in der Tat das Kriterium der Wissenschaftlichkeit einerseits nicht das seine. 

Somit träfe die auf diesen Seiten formulierte Kritik sein Philosophieren nicht, denn 

dagegen hätte die Kritische Theorie ihre Reflexionen mit ihrem antiwissenschaftlichen 

Kriterium immun gemacht. Aber Adorno argumentiert zweideutig, weil er an seinem 

Willen zum negativen Absoluten und andererseits an der auf wirkliche Gegenstände 

bezogenen Logik festhält. Deshalb negiert er seinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit 

und erhebt ihn gleichzeitig gegen wissenschaftliche Kritik. Denn diese ist für ihn 

keineswegs ein Grund, seinen Anspruch aufzugeben. Für einen gelernten Hegelianer 

realisiert sich korrektes Denken genau dann und nur dann, wenn es sich selbst negiert. 

Ausnahmen bestätigen die Regel: Wenn z. B. Adornos Vordenker Hegel seine damaligen, 

philosophischen Kontrahenten kritisiert, muss er an der klassischen Logik und daran, dass 

seine theoretischen Gegenstände sind, was sie sind, gegen seine Negations- und 

Entwicklungsmethode festhalten.-  

Aufgrund von Adornos zwiespältiger Argumentation trifft ihn also unsere Kritik, und er 

entkommt ihr nicht einfach deshalb, weil er sein negatives Jenseits beschwört.- Nebenbei: 

Der Differenztheoretiker Lyotard, der wie Adorno mit der Logik gegen sie denkt, könnte 

den Frankfurter tadeln: Sie denken innerhalb der spekulativen Diskursart? Hat zwar nichts 

gebracht, geht jedoch trotzdem. Aber Sie können unmöglich gleichzeitig innerhalb zweier 

einander entgegengesetzter, miteinander unvereinbarer Diskursarten ihre Argumente 

vortragen.- Dieser Vorwurf ginge darauf zurück, dass Lyotard selber die Logik bemühen 

muss, um seine Diskursarten auseinanderzuhalten.- Die Mehrdeutigkeit, mit der Adorno 

seine gebrochenen Gedanken vorträgt, wirkt sich auf den Stil seines Schreibens aus. 

Deshalb ist es überhaupt nicht erstaunlich, wenn der polnische Philosoph, Revisionist und 

Renegat Leszek Kolakowski dem Hauptwerk des kritischen Theoretikers zu Recht 

ankreidet, es sei „in einer unerhört verwickelten Syntax abgefaßt“ und „ein Symptom des 

völligen Zerfalls der schriftstellerischen Form“. Und weiter: Dieser Formzerfall sei 

„schwer erträglich“, wenn Adorno sich bemühe „mit einem abstrakten Diskurs zu 

operieren, gleichzeitig aber erklärt, ein solcher Diskurs sei unmöglich geworden.“ 178  

Die Kritische Theorie ist keine Wissenschaft, und darauf ist sie zu allem Überfluss auch 

noch stolz: „Philosophie ist weder Wissenschaft noch“ (…) „Gedankendichtung“ (die 

Negative Dialektik ist ebenfalls keine gut geschriebene ‚große Erzählung‘), „sondern eine 

zu dem von ihr Verschiedenen ebenso vermittelte wie davon abgehobene Form. Ihr 

Schwebendes“ (Wolken) „aber ist nichts anderes als der Ausdruck des Unausdrückbaren 

an ihr selber.“ 179 Die negative Idee der Philosophie ist abstrakte, leere Form von allem 

und nichts; darum hat sie Beziehungen zu allem und nichts. Das schlachtet die Frankfurter 

Variante bei ihren Modellbesprechungen weidlich aus. Die nicht zu fixierende Beziehung 

des absoluten Nichts zum relativen Nichts ist der Inhalt ihrer Göttersprüche, denn „wahr 

sind nur die Gedanken, die sich selber nicht verstehen.“ 180 Eines kann man der Kritischen 

Theorie jedenfalls nicht vorwerfen, nämlich, „daß sie die schlechthinnige Nihilität ihres 

obersten Wortes als Positivum vorträgt.“ 181  Die Adepten Adornos dürfen bis an ihr 

Lebensende daran herumdenken, wie man „Nichtidentität“, das oberste Wort ihres 

Meisters, von dem obersten Wort Heideggers, nämlich „Sein“, zu unterscheiden habe. Die 

Äquivokation des „Unausdrückbaren“ besteht darin, dass sowohl Absolutes als auch 

Individuelles gemeint sein können. Wenn also der die Liquidierung des bürgerlichen 

Individuums betrauernde Adorno kritisiert, „die spezifischen Bestimmungen von Dasein 

 
178 Leszek Kolakowski, Die Hauptströmungen des Marxismus, Bd.3, München 1979, S. 390. 
179 ND, S. 113. 
180 Theodor W. Adorno, Minima moralia, a. a. O., S. 254. 
181 ND, S. 85. 
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und Existenz bei Heidegger“ (…) „sind“ (…) deformiert von zufällig Privatem“ 182 , dann 

wälzt er nur ganz abstrakt das Problem seiner eigenen Deformation und das seiner 

Kritischen Theorie. Eine Deformation, die sich nicht nur den schädlichen Wirkungen von 

Faschismus, Demokratie und Kapital verdankt, sondern auch den falschen Begriffen, die 

Adorno davon hat.- Die Einzigartigkeit des Individuellen ist mit einem Begriff nicht zu 

erfassen. Also versucht Adorno mit dem Begriff und gegen ihn auf ästhetische Weise 

dieses Einmalige festzuhalten. Dass er dabei in einem Künstler einen Wahlverwandten 

entdeckt und nicht nur über diesen, sondern gleichzeitig auch über sich selber spricht, wen 

wundert das? : „Das Werk Marcel Prousts, dem es so wenig wie Bergson am 

wissenschaftlich-positivistischen Element mangelt, ist ein einziger Versuch, notwendige 

und zwingende Erkenntnisse über Menschen und soziale Zusammenhänge auszusprechen, 

die nicht“ (!) „ohne weiteres von der Wissenschaft eingeholt werden können, während 

doch ihr Anspruch auf Objektivität weder gemindert noch der vagen Plausibilität 

ausgeliefert würde. Das Maß solcher Objektivität ist nicht“ (!) „die Verifizierung 

behaupteter Thesen durch ihre wiederholende Prüfung, sondern die in Hoffnung und 

Desillusion zusammengehaltene einzelmenschliche Erfahrung.“ 183  Die gebrochene Form 

des Essays ist für Adorno der passende Ort für den logischen Zerfall seines ästhetisierten, 

auf das Individuelle gerichteten Denkens, der Ort seiner Wahrheit. Weiß man dies, dann 

weiß man auch, wie seine Texte zu lesen sind, falls der Wille dazu noch vorhanden ist.-  

Adorno möchte andererseits die unerkennbare Utopie erkennen. Diese aber ist die 

Vernunft, die wirklich werden soll, und sie ist die abstrakte Moral. Doch den Weg zu 

diesem Ziel gibt es nicht, genau so wenig, wie dieses Ziel selber, von der reinen 

Vorstellung der leeren Moral im Bewusstsein abgesehen. Bei Hegel ist die Entwicklung 

des Denkens, das sich in der absoluten Idee selbst erfasst und begreift, nicht nur eine 

vermeintlich logische, sondern immer auch eine moralische. Aber diese gesamte 

Entwicklung bei Hegel ist Schwindel. Es gibt nämlich keine der Qualität nach 

unterschiedene Moral. Und es gibt auch keine Ein-Drittel- oder Sieben-Achtel-Moral. Es 

ergeht ihr wie dem Sein, das das Nichts ist: Wenn es die Moral gibt, dann gibt es sie nicht. 

Das Betrugsmanöver der prozessierenden Hegelschen Logik wird nirgendwo besser 

kritisiert als von Hegel selber in seiner Phänomenologie: „Daß es mit der moralischen 

Vollendung nicht Ernst ist, spricht das Bewußtsein unmittelbar selbst darin aus, daß es sie 

in die Unendlichkeit hinaus verstellt, d. h. sie als niemals vollendet behauptet. Vielmehr 

ist ihm also nur dieser Zwischenzustand der Nichtvollendung das Gültige, - ein Zustand, 

der aber doch ein Fortschreiten zur Vollendung wenigstens sein soll. Allein er kann auch 

dies nicht sein: denn das Fortschreiten in der Moralität wäre vielmehr ein Zugehen zum 

Untergang derselben. Das Ziel nämlich wäre das obige Nichts oder Aufheben der 

Moralität und des Bewußtseins selbst; dem Nichts aber immer näher und näher kommen, 

heißt abnehmen. Außerdem nähme Fortschreiten überhaupt ebenso wie Abnehmen 

Unterschiede der Größe in der Moralität an; allein von diesen kann in ihr keine Rede sein. 

In ihr als dem Bewußtsein, welchem der sittliche Zweck die reine Pflicht ist, ist an eine 

Verschiedenheit überhaupt nicht, am wenigsten an die oberflächliche der Größe zu 

denken; es gibt nur Eine Tugend, nur Eine reine Pflicht, nur Eine Moralität.“ 184  

Allerdings ist es Hegel mit der moralischen Vollendung sehr ernst. Er hat sie nämlich 

nicht in die Unendlichkeit hinaus verstellt, und deshalb hätte er das Zitat aus seiner 

Phänomenologie niemals als Kritik an seiner Logik gelten lassen. Denn die vollendete 

Moralität, das Ganze der Tugend, völlig identisch mit der reinen Vernunft, ist als solche in 
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der Selbstreflexion des endlichen Subjekts, diesem tautologischen Gegensatz seiner selbst, 

enthalten: Im endlichen, lebendigen Teil des unendlichen Ganzen ist dieses selber perfekt 

und damit wirklich vorhanden, so Hegel. Andererseits aber findet die Unendlichkeit und 

damit die Maßlosigkeit des Ganzen in den lebendigen Subjekten ihre Grenze. Gebunden 

an diese Grenze ist das Ganze der Vernunft und Moral indes nicht perfekt und darum für 

die Kritische Theorie immer ideologisch: Dieser „Zwischenzustand der Nichtvollendung“ 

ist der Kritischen Theorie gerade nicht das Gültige. Das vollendete Ganze allerdings auch 

nicht, wie schon gesagt. Denn es ist ebenfalls unwahr.  

Wenn alle spekulativen Behauptungen der Metaphysik falsch sind, dann ist diese 

Behauptung der negativen Dialektik der Kritischen Theorie Adornos, die eine negative 

Metaphysik ist, selber falsch und ebenso die folgende, mit der Adorno die zitierte Hegel-

Passage variiert: „Fortschritt heißt: aus dem Bann“ (= Ideologie = Unmoral) „heraustreten, 

auch aus dem des Fortschritts“ (…). „Insofern ließe sich sagen, der Fortschritt ereigne 

sich dort, wo er endet.“ 185 Was wir haben sei lauter Ideologie, meint Adorno. Er redet von 

„der totalen Ideologie“ (…), „zu der mittlerweile das Dasein wurde.“ 186 Was unvernünftig 

= ideologisch ist, das ist für Adorno wirklich, und was wirklich ist, das ist unvernünftig = 

ideologisch. Damit hat er die negative zu Hegels positiver Variante geliefert: „Was 

vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.“ 187  Hegel 

behauptete, die in den endlichen Dingen und Verhältnissen prozessierende Idee sei 

wirklich, der kritische Theoretiker hält dagegen, dort sei sie nicht wirklich, abwesend. 

Beiden geht es um Sein oder Nichtsein der Idee der Vernunft, um „das Aufstellen eines 

Jenseitigen“ (…), „das Gott weiß wo sein sollte – oder von dem man in der Tat wohl zu 

sagen weiß, wo es ist, nämlich in dem Irrtum eines einseitigen, leeren Räsonierens.“ 188 

Mit der Behauptung des Jenseitigen im Diesseits hat Hegel zwar den Irrtum „leeren 

Räsonierens“ zweiseitig gemacht, aber nicht behoben. Der angebliche Inhalt des 

metaphysischen Begriffs wird parasitär der wirklichen Wissenschaft entnommen und 

dabei so getan, als sei dieser Inhalt aus der reinen, transzendentalen Logik heraus 

entwickelt. Der absolute Gegensatz von Philosophie und Wissenschaft ist mit keinem 

Mittel aufzulösen. Philosophieren ist fehlgeleitetes Denken. 

Nur indem man zur Moralität fortschreite, könne man sich von der Ideologie entfernen, so 

Adorno. Ihm zufolge zielt der durch Sittlichkeit bestimmte Wille auf die Ideale der 

bürgerlichen Vernunft. Aber die bürgerliche Gesellschaft „konnte ihre eigene Vernunft, 

ihre eigenen Ideale von Freiheit, Gerechtigkeit und humaner Unmittelbarkeit nicht 

verwirklichen, ohne daß ihre Ordnung aufgehoben worden wäre. Das nötigte sie dazu, mit 

Unwahrheit, das Versäumte als geleistet sich gutzuschreiben.“ 189 Das haben Ideale nun 

mal so an sich, dass sie nicht verwirklicht werden können. Daraus resultiert für Adorno 

aber diese angeblich erzwungene Gutschrift, für ihn der Inbegriff der Ideologie. Mit 

diesem Namen bezeichnet er jedes an partikularen, bürgerlichen Zwecken orientierte 

Handeln, das vorgibt, den höheren Auftrag seiner moralischen Ideale ausgeführt zu haben, 

auszuführen und ausführen zu wollen. Dabei verfallen aber nicht etwa diese negativen 

Prinzipien der Sittlichkeit der Kritik Adornos, denn zu ihnen soll ja gleichwohl der 

abstrakte Fortschritt hinführen, sondern das partikulare Handeln, weil es partikular (der 

Zweck der Kapitalvermehrung spielt hier nur eine ganz untergeordnete Rolle) und nicht, 

entgegen der Behauptung, rein moralisch sei. Und diese rein moralische Kritik hält die 
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Kritische Theorie für eine politische. Wer die wirklichen Verhältnisse auf ihr Ideal 

bezieht, endet immer in der Moralität, weil er dieses Ideal als Maßstab zur Beurteilung der 

Realität benutzt und nicht den objektiven Schaden, den er, in dieser Wirklichkeit lebend, 

davonträgt. Ein Ideal, das auf perverse Weise auch noch in der Realität als ihre bessere 

Möglichkeit enthalten sein soll, womit deren negative Wirkungen auf die empirischen 

Subjekte freigesprochen wären.  

Was Adorno einzig interessiert ist die Differenz endlicher und unendlicher Zwecke mit 

dem zwangsläufigen, zu seiner Resignation führenden Ergebnis, diese Kluft nicht 

überwinden zu können. Der Wille des Philosophen indes muss seiner Meinung nach 

weiterhin auf diese Überwindung gerichtet sein. Es ist diese Absurdität, die den 

Philosophen zu dem macht, was er ist.  

Das Profitmachen z. B. ist keine Menschheitsbeglückung, soll es seinen Betreibern 

zufolge auch nicht sein, doch der auf sie gerichtete gute Wille ist zu loben. Schließlich ist 

eine Firma kein Wohlfahrtsausschuss, bloß weil sie auch mal für wohltätige Zwecke 

spendet. Wenn Adorno diesen guten Willen zum sittlichen Ideal sowohl bei den 

Vertretern der Wirtschaft als auch bei deren Arbeitsvieh entdeckt, kann er sich mit ihnen 

versöhnen. Wichtig sind ihm die hochzuschätzenden Ideale, selber ideologisch, die diese 

Leute verehren, und auf die sie letztendlich angeblich all ihr Handeln abzwecken. Diese 

moralischen Endzwecke von Unter- und Arbeitnehmern benutzt Adorno als Maßstab ihrer 

staatstragenden Taten, den er ihnen vorhält. Und das mitten unter dem angeblich 

unaufhebbaren „Bann“ des sozialen Konsenses. Sowohl Arbeiter- als auch 

Kapitalistenklasse entsprechen diesem Maßstab nicht und können ihm nie entsprechen. 

Gottlob, denn plausible Erkenntnis über die freie, marktwirtschaftliche Welt ist damit laut 

Adorno gesichert: „Nur am Widerspruch des Seienden zu dem, was zu sein es behauptet, 

läßt Wesen sich erkennen.“ 190 Aus dem Widerspruch des abstrakten, endlichen Seienden 

„zu dem, was zu sein es behauptet“, nämlich ewiges Seiendes (Ideal), lässt sich überhaupt 

kein Wesen erkennen, weder das absolute noch das relative, endliche. Dieser leere 

Widerspruch enthält überhaupt kein Wissen. Aber der kritische Erkenntnistheoretiker 

genießt die Freude dieses leeren Wissens. Weiß er doch, dass die beste aller 

unvollkommenen Gesellschaften nicht mit ihrem zu lobenden Ideal unterschiedslos 

übereinstimmen kann. Er erkennt dann wenigstens, dass diese schöne, neue, Eine Welt das 

ist, was sie nicht ist, nicht ihr Ideal. Und das Ideal ist umgekehrt das, was es nicht ist, 

nicht der real existierende, weltweite Kapitalismus.  

Man sieht hier zudem, was die Kritische Theorie mit Kants und Hegels Hilfe aus dem 

tradierten, bestimmten Wesen aristotelischer Herkunft gemacht hat. Aber das Wissen des 

Wesens ist keines, wenn dieses nicht als bestimmtes (als bestimmte Form) der 

Gegenstände mit und an ihnen existiert, wenn die notwendigen und allgemeinen 

Gedankenbestimmungen nicht die der erscheinenden Gegenstände und damit ihr 

bestimmtes Wesen sind. Dann aber geht das bestimmte Wesen mit den Erscheinungen, 

deren Wesen es ist, unter. Es selbst ist bloß, nämlich endlich und nicht ewig und verfällt 

damit der Mängelrüge der Frankfurtisten, das könne doch nicht alles sein.  

Andererseits muss es das moralische Ideal in der Gestalt vieler Ideologien geben, weil 

ohne die Differenz der kapitalistischen Wirklichkeit von ihrem Ideal kein richtiges Urteil 

über die freie Marktwirtschaft soll gefällt werden können. Zu solch‘ grandioser 

Affirmation hat es die Kritische Theorie gebracht. Wie nett, das sie auch das noch 

wusste.-  
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Über eine dieser Ideologien schreibt ihr Anhänger Adorno: „Kritik am Tauschprinzip“ 

(…) „will, daß das Ideal freien und gerechten Tauschs, bis heute bloß Vorwand, 

verwirklicht werde.“ 191  Wenn es im Kapitalismus gerecht zuginge, hätte Adorno gar 

nichts gegen ihn. Er meint indes, es ginge bei dieser Wirtschaftsweise nicht gerecht zu. 

Aber das Gegenteil ist der Fall. Freier und gerechter Tausch ist kein Ideal. Es gibt ihn 

wirklich. Indem Adorno dies bestreitet, beweist er, dass er die Verwandlung von Geld in 

Kapital sowie den kapitalistischen Arbeits- und Verwertungsprozess nicht begriffen hat. 

Denn Marx schreibt: „Die konsequentesten Vertreter der Illusion, daß der Mehrwert aus 

einem nominellen Preiszuschlag entspringt oder aus dem Privilegium des Verkäufers, die 

Ware zu teuer zu verkaufen, unterstellen daher eine Klasse, die nur kauft, ohne zu 

verkaufen, also auch nur konsumiert, ohne zu produzieren.“ (…) „Die Summe der 

zirkulierenden Werte kann offenbar durch keinen Wechsel in ihrer Verteilung vermehrt 

werden.“ 192 Mit seiner Behauptung, gerechter Tausch sei „bloß Vorwand“, hat Adorno 

diese Summenkonstanz schlankerhand negiert. Er tut glatt so, als ob sich die Gesamtheit 

der Kapitalistenklasse eines Landes selber übervorteilen könnte.- Und außerdem sagt 

Marx sehr richtig: „Der Umstand, daß die tägliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen 

halben Arbeitstag kostet, obgleich die Arbeitskraft einen ganzen Tag wirken, arbeiten 

kann, daß daher der Wert, den ihr Gebrauch während eines Tags schafft, doppelt so groß 

ist als ihr eigener Tageswert, ist ein besonderes Glück für den Käufer, aber durchaus kein 

Unrecht gegen den Verkäufer.“ 193 Und weiter: „Käufer und Verkäufer einer Ware, z. B. 

der Arbeitskraft, sind nur durch ihren freien Willen bestimmt. Sie kontrahieren als freie, 

rechtlich ebenbürtige Personen.“ 194 Bei Kauf, Verkauf und Gebrauch gekaufter Waren 

geht es also laut Marx frei und gerecht zu. Wobei für die Ware Arbeitskraft gilt: „Die 

Frage, warum dieser freie Arbeiter ihm in der Zirkulationssphäre gegenübertritt, 

interessiert den Geldbesitzer nicht, der den Arbeitsmarkt als eine besondre Abteilung des 

Warenmarkts vorfindet.“ 195 Dem Kapitalisten ist es völlig egal, dass der freie Arbeiter 

seine Arbeitskraft verkaufen muss, weil er sonst nichts zu verkaufen hat. Sein 

Profitinteresse, das der Prolet bedient, indem er durch Mehrarbeit Mehrprodukt und damit 

Mehrwert schafft, ist dem Interesse des Lohnarbeiters genau entgegengesetzt. Dieser ist 

also in der freien Marktwirtschaft gezwungen, gegen sein eigenes Interesse zu handeln, 

um zu überleben. Denn den Gewinn, der aus seiner Mehrarbeit resultiert, streicht der 

Unternehmer ein, und sein Arbeitsvieh schaut in die Röhre.  

Doch diese Kritik würde Adorno weit von sich weisen: Um Freiheit und Gerechtigkeit, 

die es wirklich gibt und um den Preis, den die Malocher dafür zu zahlen haben, indem sie 

sich ihre Interessen abschminken müssen, ging es ihm ja gar nicht. Sondern er will „das 

Ideal freien und gerechten Tauschs“ realisieren, wahrscheinlich in der Transzendenz, so 

heißt der ehemals christliche Himmel bei aufgeklärten Metaphysikern. Denn auf Erden 

wird’s mit der Verwirklichung des Ideals nicht klappen, trotz aller Beschwörung 

minimaler Parusie. Doch das Ideal wird von Adorno als Maßstab benutzt, um fortwährend 

alle wirklichen Interessen, somit auch die der Arbeiterklasse (auch wenn sie politisch tot 

ist, es gibt sie noch), als „bloß seiend“, das heißt: endlich und partikular, 

herunterzumachen. Die Kritische Theorie denunziert alle wirklichen Interessen im Lichte 

des ewigen Ideals, ihrer Lieblingsfiktion, „nur daß sie die ewige Wahrheit noch nicht in 

Besitz genommen zu haben behauptet, sondern sich erst auf dem Wege zu ihrer Eroberung 
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fühlt.“ 196 Die übrigen Ideologen in Wissenschaft und Politik haben indessen ebenfalls 

eingesehen, dass der Unterschied zwischen Ideal und Wirklichkeit nicht zu überbrücken 

ist. Ihre eine Moralität haben sie deswegen kasuistisch und paradox in Gesinnungsethik 

für Sonntags und besinnliche Stunden, wenn man sich dem Herrn Jesus der Bergpredigt so 

recht nahe wähnt, und in Verantwortungsethik für das Werkeltagsleben mit seiner 

politischen und ökonomischen Machtausübung auseinanderdividiert. 

Das bürgerliche Handeln sowie die dazugehörige Ideologie und Heuchelei ist für Adorno 

nur vom Gipfel der Moralität her kritikabel. Aber er weiß: Der Fortschritt zu den Idealen 

der praktischen Vernunft ist selber Ideologie. Dort jedoch, wo dieser Fortschritt 

schließlich aufhöre, ereigne er sich. Der Untergang der Moralität sei der Fortschritt zu ihr. 

Ihr Sein sei ihr Nichtsein und ihr Nichtsein ihr Sein. Und dieser Prozess, bei dem ihr 

Entstehen und Vergehen differenzlos zusammenfallen, stecke in beiden. Das ist die Moral, 

nach der sich diejenigen richten wollen, die sich in ihrer Armut einrichten.  

Was für die, welche unter dem Befehl von Vaterland und freier Marktwirtschaft für deren 

Vorankommen und erst zuletzt ihren eigenen, immer knapper bemessenen 

Lebensunterhalt schuften müssen, gut wäre, machte der kleinen Minderheit der 

Kapitalisten alles andere als Freude. So etwas zu erstreben hat ein Adorno moralisch 

verurteilt. Gut sei bloß, was allen Menschen unterschiedslos zum Vorteil gereiche. Das ist 

eine absurde Vorstellung, weil es, allen Gerüchten über ihr Nichtmehrvorhandensein zum 

Trotz, Klassengegensätze gibt, was Adorno weiß. Wer sich von seinen Aufsehern befreit, 

löst bei ihnen keine Begeisterung aus. Deshalb sind die moralischen Abstraktionen Gut 

und Böse überflüssig. Die Frage, ob die weltweit durchgesetzte, freie Marktwirtschaft für 

die allermeisten Menschen gut sei oder nicht, beantwortet die Wissenschaft der Kritik der 

Politischen Ökonomie und nicht die Moral. Diese besteht ausschließlich aus zufälligen, 

subjektiven Wertsetzungen (ist das Glas halbvoll oder halbleer?), die in der Wissenschaft 

nichts zu suchen haben. Eine Wissenschaft, wie z. B. die bürgerliche Vulgärökonomie, die 

von solchen Wertsetzungen bestimmt wird, ist keine. Objektivität und Moral schließen 

einander grundsätzlich aus. 

Hegel zufolge schließen Vernünftiges = Moralisches = Gutes und Unvernünftiges = 

Unmoralisches = Schlechtes einander im Partikularen, das „schlechte Realität“ für ihn ist, 

sowohl aus als auch ein. Vernünftiges und Partikulares sind in ihrer Trennung 

voneinander bloße Abstraktionen. Nur in ihrer Verbindung seien beide wirklich, meint 

Hegel. Dementsprechend fällt seine Kritik an der Französischen Revolution sehr 

metaphysisch aus. Dass sich damals Schieber, Spekulanten, Geschäftemacher, 

Glücksritter und andere Halsabschneider hemmungslos bereicherten, wovon das 

entstehende Proletariat nichts hatte, tadelt Hegel also nicht etwa politisch, sondern 

moralphilosophisch. Das einzelne Handeln ist ihm nichtig, wenn abgetrennt vom Telos 

Vernunft, und die teleologische Vernunft ist ihm nichtig, wenn abgetrennt vom einzelnen 

Handeln.  

Robespierre scheiterte in seinem Tugendwahn, als er Leben und Eigentum von 

Revolutionsgewinnlern, die Staatsbeamte waren, kassieren wollte: „Zum Verderben 

wurden ihm seine Drohungen gegen eine Reihe von Konventskommissaren, die als 

Terroristen in einzelnen Departements zum Teil sehr selbständig gehandelt und sich auch 

bereichert hatten.“ 197 Dieser Angriff auf führende Republikaner und ihr Eigentum kostete 

Robespierre den Kopf. Wer die reine Moral durchsetzen will, muß daran glauben. Und der 
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Inhalt dieses Glaubens „besteht in dem trockenen Vertilgen dieses seienden Selbsts“. 198 

Der Vorwurf Hegels an den leitenden, bürgerlichen Revolutionär lautet: „Weil das 

allgemeine Beste ausgeführt werden soll, wird nichts Gutes getan.“ 199 Bedauerlicherweise 

konnte Robespierre das allgemeine Beste noch nicht wie Hegel in einem Partikularen, 

dem Eigentum, wiedererkennen. Es garantiert nämlich bei Hegel die Versöhnung des 

bürgerlichen Subjekts mit den Verhältnissen, in denen es lebt und mit denen es 

zurechtzukommen hat. Die höhere Stufe dieser Versöhnung befindet sich dann in der 

Transzendenz. Robespierre hat sie besonders schnell erreicht, indem er die erste Stufe  

überschlug. Denn dieser jakobinische Tugendfanatiker, große Verehrer Rousseaus‘ und 

Verächter allen Reichtums und Überflusses besaß einfach viel zu wenig, um wirklich 

objektiv und vernünftig sein zu können: „Das Vernünftige des Eigentums liegt nicht in der 

Befriedigung der Bedürfnisse“( ja, wo kämen wir denn da hin?), „sondern darin, daß sich 

die bloße Subjektivität der Persönlichkeit aufhebt. Erst im Eigentume ist die Person als 

Vernunft.“ 200 Beide Avangardisten bürgerlichen Denkens variieren die Ideologie, durch 

Versagung irdischer Genüsse ein gemachter Mann werden zu können, in welcher Hinsicht 

auch immer. Später wird Max Weber von „Kapitalbildung durch asketischen Sparzwang“ 
201  reden. Aber Hegel belehrt den Unbestechlichen mit dem verrückten Gedanken, 

objektives Denken sei Denken von Eigentum. Wirklicher, objektiv denkender Mensch sei 

nur der Eigentümer. Und diese Hegelsche Behauptung ist auch dann noch falsch, wenn 

man unterstellt, das Urteil Marx‘, mit dem er sein Hauptwerk beginnt, sei schon zu Hegels 

Zeit zutreffend gewesen: „Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische 

Produktionsweise herrscht, erscheint als eine‘ ungeheure Warensammlung‘, die einzelne 

Ware als seine Elementarform.“ 202  

Hätte die Subjektivität sich nur selbst zum Gegenstand, so Hegel, dann wäre ihr Denken 

ohne Inhalt und damit gar keines. Das denkende Subjekt muss sich also auf ihm äußere 

Dinge beziehen, um einen objektiven Inhalt zu haben. Hegel denkt nun diese äußeren 

Gegenstände samt und sonders unter Eigentumstiteln. Das Vernünftige des Eigentums 

besteht dann für ihn darin, dem Denken einen Inhalt zu verschaffen, es über die 

Notwendigkeit des Eigentums objektiv zu machen. Das denkende Subjekt wird erst im 

Eigentum vernünftig, moralisch und wirklich. Der Schwindel Hegels besteht in der 

Gleichsetzung von äußerem Gegenstand des Denkens und Eigentum, denn korrekt denken 

konnten die Menschen bereits, bevor es allgemein durchgesetztes, kapitalistisches 

Privateigentum und die dazugehörigen Warenbesitzer gab. Aber nur mit diesem Fehler 

kann seine Ableitung funktionieren: Ohne Eigentum gibt es kein objektives Denken, also 

muss es Eigentum geben. Man muss es wollen, um die eigene Vernunft und Moralität 

wirklich und die eigene, abstrakte Persönlichkeit konkret zu machen.  

Diese erkenntnistheoretische, falsche Bedingungslogik, mit der der Philosoph ideologisch 

denkt, ist ein Vorbild, das viele Nachbilder gefunden hat. Natürlich kann man diese Logik 

weitertreiben: Wenn Eigentum sein muss, damit man sich selbst in diesem erkennen kann, 

dann muss der Staat sein, der es schützt und garantiert und fördert, und wenn der Staat … 

Im Grunde ist Hegels Nachdenken über das Recht indes ein Tun, das unter der Würde des 

Philosophen und nur deshalb verzeihlich ist, weil es den Denker aus der Abstraktion 

heraus und über das Privateigentum zur Realität hin treibt: „Wenn auch diese erste 
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Realität meiner Freiheit in einer äußerlichen Sache, somit eine schlechte Realität ist“ 203 , 

wenn also Hegel sich in der Sphäre des Privateigentums aufhält, in einem Bereich, der 

eigentlich der Tummelplatz von Krethi und Plethi ist, nicht um ihn zu bestimmen, sondern 

über ihn zu spekulieren, dann kann man sicher sein, dass er aus dieser Reflexion, der 

ersten Realität der Freiheit seines Denkens, bald wieder herausfindet. Denn die 

intellektuelle Heimat des Philosophen ist die Transzendenz, die leere Selbstreflexion, die 

zweite Realität der Freiheit seines Denkens, nämlich einer inneren Sache, des Denkens 

seiner selbst.-  

Ihre Selbstkritik hat die dem negativen Jenseits verfallene Kritische Theorie bereits 1930 

geschrieben, wenn auch in Gestalt einer Polemik gegen Karl Mannheims Buch „Ideologie 

und Utopie“. Über den Unsinn negativer Sinnsuche heißt es dort: „ Soweit die Geschichte 

nicht dem bewussten Sinn der sie planmäßig bestimmenden Menschen entstammt, hat sie 

daher auch keinen“ (…) „die Behauptung eines verstehbaren Sinnes hinter den 

Begebenheiten“ (…) „beruht auf philosophischer Erdichtung:“ (…) „Dadurch wird in 

keiner Weise die Gültigkeit der Wissenschaft berührt.“ (…) „Wem es in der Wissenschaft 

auf die Richtigkeit seiner Urteile über innerweltliche Gegenstände ankommt“ (…), „der 

hat von einer grundsätzlichen Entscheidung über das Problem der absoluten Wahrheit 

nichts zu hoffen und nichts zu befürchten.“ Die Kritische Theorie hebt „die Zerstörung 

aller philosophischen Sinnforschung damit wieder auf, daß sie sich selbst als ihre 

fortgeschrittenste Form empfiehlt.“ 204 Und weiter: „Wo es Marx darauf ankam, wirkliche 

Erkenntnisse vom verklärenden Schein der Ideologie abzuheben, läuft“ (bei Adorno) 

„alles auf die Gegensätze von endlicher und unendlicher Wahrheit hinaus.“ 205 Auf solche 

Gegensätze ist die Kritische Theorie ganz unkritisch zurückgefallen. 

 

 

Abgeschlossen am 13. Juli 2012. 
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