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Beantwortung der Frage: Was ist negative Dialektik bei Adorno? 

 

Ars dialectica ist die Kunst der Gesprächsführung, bei der Vertreter entgegengesetzter 

Positionen miteinander darüber streiten, w a s der Gegenstand ihrer Kontroverse ist. Aus 

dem Nachweis von Widersprüchen in der Rede des Kontrahenten geht die eigene 

Behauptung als stichhaltig hervor. Dabei können aber die einander wechselseitig 

ausschließenden Beiträge der Diskussion in ihrem Resultat miteinander positiv verbunden 

werden oder auch nicht. 

    Ein Beispiel für negative Dialektik im alten Griechenland sind viele Dialoge Platons, die 

zu keinem positiven Ergebnis führen. Der platonische Sokrates vertritt die Negation der 

Erkenntnis, während seine sophistischen Gegner behaupten, Erkenntnisse zu besitzen. 

Das wird von Sokrates widerlegt, indem er Ungereimtheiten in den Reden seiner 

Diskutanten nachweist. Das Ergebnis ist ein nicht beseitigtes Unwissen. 

    Dialektisch, aber keine Methode, ist unser Denken. Denn es begreift den Gegenstand, 

der anderer Natur als das Denken ist, indem es sich dessen Wesen, seine notwendigen 

Bestimmungen, durch Analyse des Gegenstandes zu eigen macht, die entgegengesetzten 

Seiten des Erkenntnisprozesses, hier Subjekt, dort Objekt, miteinander verbindet. Die 

Verbindung ist der von uns gewusste Begriff des Gegenstandes. Die Kontraposition dazu 

ist der Empirismus, der bei der sinnlichen Wahrnehmung als Ausweis der Erkenntnis 

stehenbleibt. Dieses Stehenbleiben ist sein Fehler, während die sinnliche Wahrnehmung 

der Ausgangspunkt der Erkenntnis ist, und der Begriff dann von diesem Ausgangspunkt 

getrennt ist und doch mit ihm verbunden bleibt, denn der Begriff erklärt den erscheinenden 

Gegenstand.   

   Dazu Hegel: „Es liegt im Empirismus dies große Prinzip, daß, was wahr ist, in der 

Wirklichkeit sein und für die Wahrnehmung da sein muß.“ 

   Aber: „Näher ist nun die Wahrnehmung die Form, worin begriffen werden sollte, und dies 

ist der Mangel des Empirismus. Die Wahrnehmung als solche ist immer ein Einzelnes und 

Vorübergehendes; dabei bleibt jedoch das Erkennen nicht stehen, sondern dasselbe sucht 

in dem wahrgenommenen Einzelnen das Allgemeine und Bleibende“ (die Notwendigkeit; 

S. M.) „auf , und dies ist der Fortgang von der bloßen Wahrnehmung zur 

Erfahrung.“ (nämlich zum Begriff; S. M.) 1 - 

   Nun geht es bei Adornos negativer Dialektik überhaupt nicht um bestimmte 

wissenschaftliche Erkenntnisse, sie seien richtig oder falsch, sondern um die 

Beantwortung folgender Frage: 

   „Wenn wir erkenntnistheoretische Reflexion“ (…) „vollziehen, (…) konfrontieren wir dabei 

immer die Erkenntnisse oder die Erkenntnisgattungen, die dieser Kritik unterliegen, ihrer 

eigenen Möglichkeit, wir fragen, ob diese Erkenntnisse überhaupt möglich sind, und wir 

 
1 Hegel, WW 8 (Suhrkamp), Enzyklopädie I, S.108 und S. 109, Zusatz 
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fragen nicht, ob sie im Rahmen einer bereits konstituierten Erkenntnisgattung nun richtige 

oder falsche Erkenntnisse seien.“ 2 

   Bekanntlich gibt es eine große Menge korrekter, vor allem naturwissenschaftlicher 

Erkenntnisse, die folglich möglich waren. Aber das ist ein Punkt, der Adorno nicht 

zufriedenstellt. Er fragt gleichwohl, ob “Erkenntnisse überhaupt möglich sind“, also ob das 

Wissen, das es gibt, tatsächlich eines und nicht ein einziger Irrtum ist. Mit dieser Frage 

unterliegt die Wissenschaft für den Frankfurter Philosophen der Kritik der 

erkenntnistheoretischen Reflexion. Und um die Beantwortung dieser angeblich kritischen 

Frage geht es in Adornos negativer Dialektik. Und zwar nicht nur bezogen auf weltliche, 

sondern gerade auch auf jenseitige Dinge. Adornos erkenntnistheoretische Reflexionen 

sind seine negative Dialektik. Dabei weiß er sehr genau, dass seine Dialektik „eine 

philosophische Verfahrensweise“ ist, „und nicht“ (…) „ein Sachverhalt objektiver Art“. 3 

Völlig unabhängig von irgendwelchen bestimmten Gegenständen oder irgendwelchem 

bestimmten Wissen meint der Frankfurter Denker also, mit seiner vorweg konzipierten 

philosophischen Methode entscheiden zu können, ob es Wissen gibt oder ob wir in 

Unwissenheit versinken. Im Unterschied zur Wissenschaft, die sich direkt auf ihre 

Gegenstände bezieht (intentio recta), behauptet der Erkenntnistheoretiker, der sich auf 

wirkliche Gegenstände nicht bezieht, er beziehe sich doch auf sie, nur auf einem Umweg, 

in schräger Weise (intentio obliqua). 4 Dieser Umweg führt über die Selbstreflexion des 

Subjekts. Das heißt: Die Erkenntnistheorie beginnt nicht mit dem Objekt, sondern mit dem 

Subjekt, um von dort aus den außerhalb seiner befindlichen Bereich der Gegenstände zu 

erreichen. Dieser Idealismus beginnt  mit Kants Widerlegung des Idealismus von 

Descartes und Berkeley: 

   „Das Bewußtsein meines eigenen Daseins ist zugleich ein unmittelbares Bewußtsein 

des Daseins anderer Dinge außer mir.“ 5 

   Es ist zwar richtig, dass wir nur deshalb etwas von uns selber wissen, weil wir uns von 

allen anderen Menschen und Dingen unterscheiden. Aber indem Kant behauptet, die 

Differenz von denkendem Subjekt und den wirklichen Gegenständen außerhalb seiner sei 

„ein unmittelbares Bewußtsein“, zieht er das, was draußen ist, was nicht Subjekt ist, in die 

Immanenz des Selbstbewußtseins, des Subjekts, hinein. Hegel hat daraus, nach den 

Vorarbeiten von Fichte und Schelling, die Konsequenz gezogen und Dasein und 

Bestimmungen der Dinge aus dem Sein abgeleitet, einem Sein, das genau so leer und 

nichtig ist wie das Denken des Denkens, weil ohne Gegenstand. Um Bestimmungen der 

Dinge geht es der Erkenntnistheorie konsequenterweise nicht, denn dann müsste sie 

Wissenschaft treiben. Es geht ihr statt um Erkenntnisgründe um das Dasein von Subjekt 

und Objekt und deren Existenzgründe. Darum geht es bei Kants Widerlegung des  

Idealismus von Descartes und Berkeley. Descartes hatte das cogito ergo sum behauptet 

und die res extensa bezweifelt. Berkeleys These hieß: Sein ist subjektives 

Wahrgenommenwerden, die Wirklichkeit der Dinge sei eine bloße Einbildung.- 

   Das Verhältnis von denkendem Subjekt und dem außerhalb des Subjekts daseienden 

Gegenstand in der Selbstreflexion des Subjekts sowie die verschiedenen Bemühungen, 

 
2 Adorno, Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie (WS 1957/58), Junius-Drucke, S.16    
3 Vgl. Adorno, Ontologie und Dialektik, (in den folgenden Zitaten abgekürzt: OD), Vorlesung WS 1960/61, stw 1877, 

   S.330 
4 Diese beiden philosophischen Begriffe: intentio recta und intentio obliqua entstammen der Scholastik.   
5 Kant, Kritik d. r. Vernunft, B 276 
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beide Seiten innerhalb des Subjekts, o h n e  s i c h  a l s o   n a c h   a u ß e n,  d e m  w i 

r k l i c h e n  G e g e n s t a n d   z u z u w e n d e n, zu verbinden, nennt Adorno den 

„dialektischen Immanenzzusammenhang“. 6 Eins steht dabei jetzt schon fest: Wenn die 

wirklichen Dinge außen vor bleiben, dann kann die Frage, ob Erkenntnisse überhaupt 

möglich sind, unmöglich positiv von Adorno beantwortet werden. Außerdem wird der 

Begriff Subjekt von ihm in mehreren Bedeutungen benutzt: Einmal ist es der Gegenstand, 

der seinen Eigenschaften zugrunde liegt, von der Grammatik her: das Subjekt seiner 

Prädikate. Dann ist es das empirische Subjekt, das sich auf den Gegenstand bezieht, und 

drittens „die zum Geist erweiterte und erhöhte Subjektivität“ 7 Hegels. Also eine jenseitige, 

allem, was es gibt, übergeordnete, es in seinen Bewegungen lenkende Idee und das ihr 

immanente Verhältnis zu diesen wirklichen Gegenständen. Hegels höherer Geist ist ein in 

sich selbst gefangenes Subjekt, sein eigenes Gefängnis. Wenn er sich per Selbstnegation 

zum anderen seiner selbst (Objekt) bestimmt, bleibt er doch nur ganz bei sich selbst. 

Diese jenseitige Subjektivität bleibt im Gegensatz ihrer selbst (Denken des Denkens) ganz 

tautologisch nichts, wie das Sein. 8 Vom Objekt bleibt bloß die nicht wirkliche „Idee der 

Andersheit“, wodurch nach Adorno die Tautologie keine sein soll: 

   „Während es“ (das Subjekt; S. M.) „nicht aus sich hinaus gelangt, opferte es doch nicht 

die Idee der Andersheit. Ohne diese sänke die Erkenntnis zur bloßen Tautologie hinab.“ 9 

Mit dieser „Idee der Andersheit“ enthält das jenseitige Subjekt eine Differenz, vermittels 

der es sein eigenes Gefängnis angeblich doch verlassen kann: 

   „Nichts führt aus dem dialektischen Immanenzzusammenhang hinaus als er selber. 

Dialektik besinnt sich kritisch auf ihn, reflektiert seine eigene Bewegung;“ 

   Die eigene Bewegung des dialektischen Immanenzzusammenhangs ist die 

Selbstreflexion (negative Beziehung auf sich selbst) der jenseitigen Idee = Denken des 

Denkens = Sein = reine Identität = reiner Begriff = reine Notwendigkeit, die angebliche 

reflexive Selbstbewegung der völligen Leere. Diese reinen Abstraktionen enthielten damit 

gleichzeitig ihr genaues Gegenteil, z.B. die reine Notwendigkeit den Zufall. – Die negative 

Dialektik Adornos reflektiert noch einmal kritisch diese hegelsche absurde 

Selbstbewegung der jenseitigen Idee, des jenseitigen Subjekts, der jenseitigen Substanz, 

   „sonst bliebe Kants Rechtsanspruch gegen Hegel unverjährt.“ 10 

Denn über diese irre hegelsche Dialektik erreicht das, was nichts ist, angeblich seine 

Existenz. Eine Existenz, die Kant der jenseitigen Idee = dem Christengott immer mit dem 

Argument bestritten hatte, Sein sei kein dieser Totalabstraktion = nichts zuzuordnendes 

Prädikat.– Was nun ist das Kritische an Adornos Reflexionen über Hegels dialektische 

Methode der Selbstreflexionen, die den Fortgang seiner jenseitigen Logik bis zur Existenz 

und den Bestimmungen wirklicher Dinge angeblich ins Werk setzen? Der Hinweis, dass 

aus Nichts nichts entsteht, ist es jedenfalls nicht. 

   Einerseits hat der kritische Theoretiker erkannt, dass Hegels Dialektik eine Methode ist: 

 
6 OD, S.331 
7 OD, S. 331 
8 Mit den Worten von Adornos Hauptgegner Heidegger: „Doch das Sein – was ist das Sein? 

   Es 'ist' Es selbst.“ Heidegger, „Brief über den Humanismus“, in ders., Wegmarken, Frankfurt/Main (Klostermann) 2004, 
   S. 331 
9 OD, S.335 
10 OD, S.331 
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   „Mit der cartesianisch-kantischen Trennung von Form und Inhalt wollte Hegel die der 

ablösbaren Form entsprechende Konzeption einer unabhängig von der Sache zu 

handhabenden Methode abschaffen und ist doch zwangsläufig methodisch verfahren.“ 11 

   Die Form, also der Begriff des Gegenstandes, ist zwar von ihm ablösbar, aber der Begriff 

ist nicht unabhängig vom Gegenstand, weil er durch dessen Analyse gewonnen wurde. 

Eine unabhängig von dieser gegenständlichen Analyse vorweg konzipierte Methode ist 

immer falsch. Und Hegel ist „zwangsläufig methodisch verfahren“, weil seine Dialektik 

ganz unabhängig von wirklichen Sachen mit nichts anfängt. In seiner Logik werden dann 

die wirklichen Sachen und ihre Bestimmungen nicht vom jenseitigen Prinzip = nichts 

abgeleitet, wie Hegel meint, sondern in Wahrheit in den Gang seiner dialektischen 

Deduktionsmethode hineinzitiert. Dass diese Zitate oft korrekte wissenschaftliche 

Erkenntnisse enthalten, siehe vor allem die Enzyklopädie, ändert nichts an diesem  

Ableitungsschwindel. 

   Andererseits hält Adorno als Erkenntnistheoretiker an der Methodenbildung unabhängig 

vom Gegenstand fest, auch wenn er bestreitet, dass seine negative Dialektik eine „strikte 

Methode“ sei.12 Um seine Kritik zu entwickeln, konstruiert Adorno die innerphilosophischen 

Konsequenzen der hegelschen Dialektik in engem Kontakt mit ihr noch einmal nach, um 

sie ihrer eigenen Kraft zu berauben: 

   „Die kritische Nachkonstruktion des Folgerechten“ (bei Hegel; S.M.), das negative 

Dialektik depotenzieren möchte, bleibt folgerecht, indem sie jenem sich anschmiegt.“ 13 

Aus Hegels positiver Dialektik wird damit eine negative und nebenbei: Diese 

Dekonstruktion hätte dem Differenzdenker Derrida gefallen.- Aus der positiven jenseitigen 

Idee wird beim Frankfurter Denker eine negative, die wirklichen Begriffe wirklicher Dinge 

werden depotenziert und die Idee = reine Vernunft = das Gute selbst wird nicht in den 

wirklichen Begriffen und wirklichen Dingen manifest wie beim deutschen Idealisten. 

Adorno sagt: 

   „Solche Dialektik nenne ich negativ. Ihre Idee nennt die Differenz von Hegel. War auch 

bei diesem die bestimmte Negation das Movens des spekulativen Begriffs, so blieb doch 

durch dessen Ende das Telos, nämlich die Totalität der durcheinander vermittelten 

Einzelbestimmungen positiv, das Absolute. Identität und Positivität waren dasselbe; der 

Einschluß alles Nichtidentischen und Objektiven in die zum Geist erweiterte und erhöhte 

Subjektivität wollte die geleistete Versöhnung sein.“ 

   Bei der bestimmten Negation Hegels negiert eine wirkliche Bestimmung sich selbst hin 

zu einer neuen Bestimmung, wobei die alte Bestimmung in der neuen aufgehoben, 

verneint und aufbewahrt bleibt. Hegel war ein Anhänger des Ausspruchs von Spinoza: 

Omnis determinatio est negatio. Nur gilt bei Hegel dabei die Methode der Selbstreflexion, 

der negativen Beziehung auf sich selbst, durch die angeblich das Neue entsteht.  Wenn es 

eine Dialektik der Natur gäbe, es gibt sie nicht, dann wäre dies ein Beispiel: Die Weinblüte 

der Rebe negiert sich und wird zur Traube und diese bleibt doch dieselbe Rebe.- Bei 

Hegel sind alle Dinge und Begriffe, die es gibt, Manifestationen, Erscheinungsweisen der 

höheren Subjektivität, des Geistes, der reinen,  jenseitigen Vernunft, die identisch mit dem 

Prinzip des Guten ist. Auf diese Weise ist alles Wirkliche vernünftig und gut. Damit ist für 

 
11 OD, S.332 
12 Vgl. OD, S.333 
13 OD, S.332 f. 
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Hegel das letzte Ziel der Philosophie erreicht: 

   „Das letzte Ziel und Interesse der Philosophie ist, den Gedanken, den Begriff mit der 

Wirklichkeit zu versöhnen. Die Philosophie ist die wahrhafte Theodizee“. 14 

   Für Voltaire war Leibnizens Behauptung, der Christengott habe gar nicht anders können, 

als die beste aller Welten zu erschaffen, nach dem Erdbeben von Lissabon erledigt. Für 

Adorno ist Hegels „wahrhafte Theodizee“ nach zwei furchtbaren Weltkriegen und dem 

fabrikmäßigen Verwaltungsmassenmord an sechs Millionen Juden völlig falsch, weil eine 

solche Welt nicht vernünftig, also nicht gut, sondern ganz schlecht eingerichtet ist:   

   „Negative Dialektik denkt demgegenüber die in jeglicher einzelnen Bestimmung 

wirkende Kraft des Ganzen“ (die Kraft der jenseitigen Vernunft; S.M.) nicht nur als 

Negation der Einzelbestimmung, sondern selber auch als das Negative, – nämlich als das 

Unwahre, als das, was Versöhnung hintertreibt.“ 15 

   Durch die von Hegel behauptete Anwesenheit der jenseitigen Vernunft, dieses 

spekulativen Begriffs, in den wirklichen Begriffen und Dingen, die ja von ihm abgeleitet 

sein sollen, wird diese überwirkliche Instanz selber unwahr, negativ und hintertreibt die 

Versöhnung, nämlich dass die diesseitige Welt vernünftig wird, meint Adorno. Hegels 

„wahrhafte Theodizee“, die Philosophie, ist also auf ganzer Linie moralisch gescheitert, 

weil sie sich für den kritischen Theoretiker durch die wirklichen Gewaltverhältnisse hat 

korrumpieren lassen, indem sie diese für gut erklärte. Daran hat sich auch bis heute nichts 

geändert: Die Philosophie pflegt den Geist der Rechtfertigung, und zwar auch ohne 

Jenseits, indem sie sich der Realität keineswegs verweigert, sondern ethisch 

verantwortungsvoll Partei für sie ergreift. 

   Dieses Versagen der philosophischen Moral ist für den Frankfurter aber keineswegs ein 

Grund, von ihr abzulassen. Ganz im Gegenteil: Völlig unabhängig von Analysen der 

Wirklichkeit, warum also und für wen die Verhältnisse schlecht sind, taugen sie für Adorno 

bloß deshalb nichts, weil die jenseitige Vernunft und damit das Gute nicht in ihnen 

gegenwärtig, abwesend ist. Ist diese Idee aber in den Verhältnissen anwesend, wie bei 

Hegel, dann taugen sie ebenfalls nichts. Deshalb sind sie das unsäglich Seiende. Negativ 

ist diese höhere Subjektivität auch deshalb, weil sie nichts ist. Und dass nichts existiert, 

kann auch ein Adorno nicht begründen. Aber er hält trotzdem an dieser Fiktion fest, wenn 

er Heidegger folgendes ankreidet: 

   „Die Existenzlehre aber paßt einem Bewußtseinsstand sich an, an dessen verfinstertem 

Himmel kein Kriterium der Idee mehr steht. Existenz wird geweiht ohne das Weihende; es 

ist säkularisiert, nicht aber reflektiert sich das Säkularisierte als solches.“ 16 

   Die nicht existierende Idee ist für Adorno der Prüfstein, anhand dessen sich angeblich 

zeigt, dass die Wirklichkeit in einem schlimmen Zustand ist. Dem Fundamentalontologen 

wirft er vor, die jenseitige Idee, also nichts, verweltlicht zu haben. Das Sein Heideggers 

habe den Himmel nämlich verlassen und existiere – man kann es nur tautologisch 

ausdrücken – indem Menschen und Dinge, die es gibt, da sind. In diesem Dasein, egal 

von welcher miesen Qualität es auch sein mag, haben die empirischen Subjekte ganz 

affirmativ aufzugehen. Wenn also z. B. die Staatsgewalt ihre Bürger in den Krieg schickt, 

 
14 Hegel, WW 20 (Suhrkamp), Geschichte der Philosophie III, S.455 . Die Theodizee bei Leibniz „ist eine Rechtfertigung 

    Gottes angesichts des Übels in der Welt.“ (J. Hirschberger) 
15 OD, S.331 
16 OD, S.324 
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dann haben diese nicht nur untertänigst zu gehorchen, sondern möglichst begeistert Ja 

dazu zu sagen und diesen Einsatz selber zu wollen. Dann sind sie nicht seinsvergessen, 

sondern „Hirt des Seins“, dessen Wahrheit sie „hüten“. 17 Wobei der Hegelleser Heidegger 

auf das ganze Drum und Dran der Selbstreflexion der höheren Subjektivität verzichtet, 

was Adorno ebenfalls nicht gefällt. 

Die höhere Subjektivität ist nur nichts und als solche die leere, jenseitige Identität bei 

Hegel. In dessen philosophischem Konzept gibt es in Wahrheit keine Versöhnung von 

nichts, das die Realität beherrscht, indem es vermeintlich in den wirklichen Dingen steckt, 

und diesen Dingen selbst, die unmöglich nichts sein können, solange es sie gibt. Dieser 

philosophisch konstruierte Gegensatz, den es gar nicht gibt, ist für Adorno unaufhebbar, 

weshalb er das jenseitige Identitätsprinzip Hegels angreift: 

   „Gerade das radikale Identitätsprinzip verewigt den Antagonismus vermöge der 

Unterdrückung des Antagonistischen durch naturbeherrschende Vernunft. Was nichts 

toleriert, das nicht ihm selber gliche, macht sich zum Widerpart der Versöhnung, als 

welche es sich verkennt. Die Gewalttat des Gleichmachens reproduziert den Widerspruch, 

den sie ausmerzt.“ 18 

   Nicht nur mit Hegels metaphysischem Identitätsprinzip konstruiert Adorno einen 

verkehrten Antagonismus, sondern auch mit dem Identitätsprinzip der wirklichen Logik, 

ohne deren Formen die Begriffe der Gegenstände nicht gebildet werden können. Begriffe, 

die auch die größten Skeptiker benutzen, Adorno eingeschlossen, wenn sie etwas denken, 

reden oder schreiben. Allerdings sieht dieser zweite Antagonismus etwas anders aus als 

der erste. Bekannt ist das Diktum der Kritischen Theorie, dass der Gegenstand nicht im 

Begriff aufgehe. Die negative Dialektik sagt uns, warum es auch hier keine Versöhnung 

des wirklichen Gegenstands mit dem Begriff gibt, der ihn identifiziert: 

   „Sie trachtet begrifflich zu denken, was dem Begriff sich versagt, das Qualitative; sie 

trachtet, das Besondere als das Allgemeine zu durchdringen vermöge der Insistenz vor 

jenem anstatt der Subsumtion unter dieses.“  19 

   Da hat sich Adorno etwas Unmögliches vorgenommen, weshalb er denselben 

Widerspruch gleich dreimal hintereinander wiederholt. Mit dem Qualitativen sind hier keine 

notwendigen Eigenschaften des Gegenstands gemeint, die erfasst der Begriff, sondern 

solche Qualitäten, die er mit keinem gleichartigen Ding teilt, was beim Menschen das 

Individuum ausmacht. Auf dieser nicht zu bestimmenden Unteilbarkeit besteht der kritische 

Theoretiker und lehnt deren Subsumtion unter den Begriff ab, was, wie er weiß, ohnehin 

nicht geht. Wenn ich z. B. behaupte: Diese Pflanze ist eine Rose, dann widerspricht dem 

überhaupt nicht, dass ein paar ihrer Blätter Schädlingsfraß zeigen. Aber für Adorno ist 

auch hier „die Gewalt des Gleichmachens“ wie beim ersten Antagonismus tätig. Nicht nur 

die metaphysische, auch die wirkliche Logik mit ihrem Identitätsprinzip taugt nichts, wer 

das Gegenteil vertritt, redet sich selber nur etwas ein. Und eine Methode will die negative 

Dialektik nicht sein, obwohl sie die Methode der Negation der Erkenntnis ist: 

   „Keine Methode: denn die unversöhnte Sache, der genau jene Identität mangelt, die der 

 
17 „Die Ankunft des Seienden beruht im Geschick des Seins. Für den Menschen aber bleibt die Frage, ob er in das 

    Schickliche seines Wesens findet, das diesem Geschick entspricht; denn diesem gemäß hat er als der Ek-sistierende  
    die Wahrheit des Seins zu hüten. Der Mensch ist der Hirt des Seins.“ Heidegger, „Brief über den Humanismus“, 
    a.a.O., S.330 f. 
18 OD, S.331 f. 
19 OD, S.330 
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Gedanke surrogiert, ist widerspruchsvoll“. 20 

   Da Adorno aus seinem dialektischen Immanenzzusammenhang nicht hinausgelangt ist, 

sind Erkenntnisse für ihn gar nicht möglich. Auf bloß metaphysischem Wege haben die 

deutschen Idealisten dieses Ziel ebenfalls nicht erreicht. Aber das Scheitern ihrer 

Spekulationen erntet außerordentliches Lob: 

   „Alle Anstrengungen des spekulativen Begriffs, und gar nicht nur die Kantische“ (mit 

ihrem Ding an sich; S.M.), „wollen eigentlich das Objekt, und die Konstruktion der 

transzendentalen Subjektivität ist nur die großartig paradoxale und vergebliche 

Anstrengung, seiner mächtig zu werden. Insofern möchte negative Dialektik auch 

vollbringen, was die positive, idealistische schon meinte.“  21 

   Damit hat Adorno sich in eine lange Reihe scheiternder großer Denker gar nicht uneitel 

eingereiht.  

 

Abgeschlossen am 02. 11. 2022  

***** 

Nachtrag zu Ontologie und Dialektik 

 

Martin Heidegger war ein überzeugter Nationalsozialist. Die Heideggerrezeption hält das seit 

Adornos Zeiten bis heute für einen politischen Irrtum des Fundamentalontologen, der mit seiner 

Seinsphilosophie nichts zu tun habe. Dagegen hat Adorno schon 1961 gesehen, dass Heideggers 

Parteinahme für die Nazis eine Konsequenz aus seiner Seinslehre war: 

   „Heideggers Einverständnis mit dem Faschismus“ (…) „war keine Gesinnungslosigkeit des 

Philosophen, sondern lag im Gehalt seiner Doktrin.“ 22 

   Das Sein ist so leer wie Kants Ding an sich = X und so leer wie Hegels jenseitige Subjektivität 

und das ens realissimum der Scholastiker: 

   „Dies X, das absolut Unausdrückbare, allen Prädikaten Entrückte, wird bei Heidegger unterm 

Namen Sein zum ens realissimum.“ (…) „es ist ununterscheidbar eins mit dem Nichts“. 23 

   Diesem nichts (klein geschrieben, weil kein Subjekt; S. M.) in der Gestalt der Verhältnisse, die es 

gibt, haben die empirischen Subjekte nicht nur zu parieren, sondern sie selbst zu wollen: 

   „Die eigentliche gesellschaftliche Konsequenz“ (…) „aus diesem Sein“ (…) „ist die, daß ihm 

gegenüber, eben weil es selber ein Undurchdringliches und Irrationales ist, nichts anderes 

anstehen soll, als daß man sich ihm blind unterwirft. Mit anderen Worten: es bedeutet also konkret 

die Forderung, daß man sich der Blindheit der Geschichte als eines seinsgeschichtlichen Vollzugs 

unterwerfen soll.“ Heidegger war der Meinung, sagt Adorno, „daß eben in den geschichtlichen 

Ereignissen der Zeit die Mächtigkeit des Seins selber sich ankündige und daß man dieser 

Mächtigkeit des Seins in Gestalt dieser historischen Ereignisse“ (das bezieht sich auf Hitlers 

Machtübernahme 1933; S.M.) „zu parieren habe.“ (…) Es gilt in der Geschichte nur „gleichsam die 

Stimme des Seins zu vernehmen und das zu tun, was sie von einem verlangt.“24 

   Auch das Hinterfragen hat Adorno korrekt kritisiert, nämlich: daß das sogenannte radikale 

 
20 OD, S.333 
21 OD, S.335 
22 Adorno, Ontologie und Dialektik, Vorlesung WS 1960/61, stw 1877, S.287 
23 Ebd. S. 280 
24 Ebd. S.253 f. 
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Fragen dadurch, daß es hinter alles Bestehende, Seiende zurückgreift, überhaupt gar nichts mehr 

angreift. Man kann so radikal fragen, nämlich so in die Ursprünge sich versenken, daß jede 

mögliche Antwort auf eine solche radikale Frage gegenüber der Realität, in der wir existieren, 

vollkommen gleichgültig ist. Und noch besser ist man natürlich dran, wenn man sagt, daß es 

überhaupt nur auf die Frage und auf Antworten schon überhaupt nicht ankomme, und daß es 

bereits eine Verflachung der Frage sei, wenn die Frage auf eine Antwort hofft, - ein Denkgestus, 

der im übrigen der Existentialontologie auch ein durchaus vertrauter Denkgestus ist.“ 25 

   Leider müssen wir feststellen, dass solches von ihm selber kritisiertes Hinterfragen von Adorno 

ausgiebig und resultatlos praktiziert worden ist. Denn sowohl seine wie Philosophie überhaupt will 

nicht die Erkenntnisgründe der wirklichen Dinge, also was sie sind, wissen, sondern deren 

Existenzgründe, falls es sie denn gibt. Resultatlos praktiziert, denn den Existenzgrund von allem, 

die jenseitige Subjektivität = Sein = nichts gibt es nicht, wie Adorno weiß, er meint aber, es müsse 

diese Idee, die reine Vernunft geben, als das Kriterium zum Bewerten der schlechten Realität. 

Kants Ding an sich ist ebenfalls nichts, von der jenseitigen Idee nicht zu unterscheiden, aber für 

den kritischen Theoretiker muss es dies Abwesende geben, sonst fehle den Eigenschaften des 

Gegenstandes die Substanz. Dieses Hinterfragen führt also bei Adorno zu keinen eindeutigen 

Antworten und weit weg von „der Realität, in der wir existieren“ und deren Erklärung. Aber auf 

Antworten auf seine absurden Fragen hofft Adorno trotzdem, wobei er sich des Nonsens seiner 

negativen Dialektik, die er seinen Hörern und Lesern zumutet, sehr bewusst ist: 

   „In der Philosophie ist es so – und ich sage das durchaus dessen mir bewußt, daß Sie das 

zunächst einmal mit Lachen oder, wenn Sie höfliche Leute sind, mit Lächeln quittieren werden –-, 

daß die Fragen der Philosophie eigentlich nicht beantwortet werden. Ich unterstelle dabei ohne 

weiteres, daß Sie daraus die Konsequenz ziehen könnten: ja, warum gibt man sich mit dem Zeug 

eigentlich ab?“ 26 

   Nun, das sollte man besser lassen, es sei denn, man kritisiert dieses philosophische Zeug, dann 

muss man sich auf es wohl oder übel einlassen. Adorno hofft auf Antworten auf Fragen, die sich 

auf jenseitige Dinge beziehen, von denen er weiß, dass es sie nicht gibt, was das Fragen danach 

überflüssig macht. Das sieht der Frankfurter Philosoph genau andersherum: Weil es diese 

jenseitigen Ideen nicht gibt, muss man danach fragen, damit die Wirklichkeit, egal, in welchem 

Zustand sie sich befindet, einen Sinn bekommt. 

   Für Adorno „ist es dann bei den philosophischen Fragen wiederum so, daß die Fragen selber in 

einer ganz eigentümlichen Weise ihre Antworten implizieren.“ 27 

   Da es die nachgefragten Ideen nicht gibt, bestehen die Antworten auf die philosophischen 

Fragen im Stellen derselben Fragen noch einmal und so weiter und so weiter. 

 

Abgeschlossen am 06. 11. 2022 

***** 

 

 
25 Ebd. S.171 
26 Ebd. S.206 
27 Ebd. S.207 


