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Einleitung 

 
Philosophie schöpft, was irgend sie noch legiti-
miert, aus einem Negativen. 
ADORNO (ND, 62) 

 
1. HERRSCHAFT DES POSITIVEN  
 
Die »Ontologie des falschen Zustandes« (ND, 22), so stellte Adorno in der Ne-
gativen Dialektik aufs Neue die dialektische Philosophie dar, weist die Richtung 
der gesamten theoretischen Anstrengung Adornos auf. Im ersten Satz der Zueig-
nung in der Minima Moralia bezeichnete Adorno ferner die Philosophie ange-
sichts der seit langem vergessenen, ihr aber zu seiner Zeit erneut dringend auf-
erlegten Aufgabe, die im Grunde genommen in der Lehre vom richtigen Leben 
besteht, als die »traurige Wissenschaft« (MM, 13). Wodurch aber zeichnet diese 
sich aus? Wieso ist die Philosophie »traurig«, wieso reflektiert sie über den »fal-
schen« Zustand? Ist es keine bloß sich selbst verachtende Klage eines Philoso-
phen, der die Epoche von Auschwitz erfahren hat?  

Heutzutage scheinen alle großen Tragödien der Menschheitsgeschichte be-
reits besiegt worden zu sein oder zumindest mit einiger Gewissheit der Vergan-
genheit anzugehören. Was dann bleibt, ist demnach das verwirklichte Glück in 
der digitalen Zivilisation, in der das Individuum nun seinen eigenen Erfolg be-
rücksichtigen darf, unter der Bedingung allerdings, dass es die Welt »positiv« 
anschaut gemäß dem Motto: »Alles ist möglich, alles ist wunderbar!« – doch ist 
es das wirklich? Die heutige Zeit charakterisiert sich als ein Überfluss an Positi-
vem, wo man unausweichlich zubilligen muss, dass die Welt bereits ihre negati-
ve Phase überwunden hat und darum das, was vorhanden ist, sicherlich das Posi-
tive ist. Im Überfluss des Positiven hat das Subjekt kein Mittel dazu, seine Ab-
lehnung und Unwilligkeit zum Ausdruck zu bringen. Dadurch wird ohnmächtig 
vergessen, dass das um es herum stattfindende Leiden in der Welt anhält – die 
angesichts der immer noch zusehends unstabiler werdenden, globalen wirtschaft-
lichen Lage prekarisierten Lebensformen der jungen Generationen, die furchtba-
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re Katastrophe des Schicksals der Flüchtlinge, die hilflos im Mittelmeer ertrun-
ken sind, und die brutale Logik der Austerität, die den verarmten Ländern unver-
hohlen aufgezwungen wird. Es kommt sodann weiterhin zur Herrschaft des Posi-
tiven, worin das Subjekt sich mechanisch immer wieder versichert, dass seine 
Umwelt die allerschönste sei, und unterdessen für das Unglück der Welt zuse-
hends unempfindlich wird. Dieses »Schema der ungestörten Genußfähigkeit« ge-
hört nach Ansicht von Adorno zum »Mechanismus der Herrschaft, die Erkennt-
nis des Leidens, das sie produziert, zu verbieten« (MM, 70).  

Ich glaube, dass Adornos Philosophie, die uns zum Pathos der Negativität 
aufrüttelt, in diesem Kontext ihre Aktualität in negativer Weise erlangt, nämlich 
als eine Antithese zur Herrschaft des Positiven, solange der Überfluss des Positi-
ven die reflexive Besinnung auf das Leiden der Realität verstellt. Mit dem Aus-
druck der »traurigen Wissenschaft«, der einen Gegensatz zu Nietzsche bildet, 
welcher seine Philosophie »fröhliche Wissenschaft« nannte und die positive Mo-
ral der Liebe zum Schicksal, amor fati, in den Vordergrund seiner Anschauung 
stellte, hat Adorno sein philosophisches Grundmotiv dargestellt. Er wollte in 
einem traurigen Zeitalter an der traurigen Wissenschaft festhalten und durch das 
Verweilen beim Negativen das Leiden in der Welt philosophisch mit verneinen-
der Gebärde ausdrücken.1 Philosophie ist ein Ausdruck des Leidens und zugleich 
ein Widerstand gegen den negativen Stand der Welt. Das Pathos der Negativität, 
wie sie sich in seine Philosophie eingesogen hat, betrifft darum nicht den Geist 
der Klage, sondern eher der Anklage.  

Seine Philosophie orientiert sich somit konsequent daran, die Herrschaft des 
Positiven als »affirmative Lüge«  aufzudecken, ihr zu widerstreben. »Schon vor 
Auschwitz war es angesichts der geschichtlichen Erfahrungen affirmative Lüge, 
irgend dem Dasein positiven Sinn zuzuschreiben.« (ÄT, 229) Eine neue Form 
der Ideologie ist dann nach dieser Ansicht »die Reduplikation dessen, was ohne-
hin ist, als des allein wahren, sinnvollen Seins, die dann darauf sich stützen und 
berufen kann, daß dem Positiven gegenüber, das ist, ein anderes überhaupt nicht 
mehr zu denken sei« (PET, 210). Die in der Süße der Bilder der Realität kontem-
plativ bleibenden Menschen verfallen in die »Beobachtungstiere« (LGF, 327). 
Der Überfluss des Positiven ist somit der Grund für die Passivität der Menschen, 

                                                           
1  Ich bezeichne das gesamte philosophische Projekt Adornos als negative Dialektik, da 

das Pathos der Negativität gegen die Herrschaft des Positiven die gesamte Grund-
intention seiner Philosophie auszeichnet. Wenn seine Monographie Negative Dialektik 
als sein philosophisches Hauptwerk angeführt wird, so wird sie, wie andere Titel seiner 
Werke, mit großem N und kursiv geschrieben. 
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das Subjekt wird diesem unterworfen. Sein Verhalten verwandelt sich zum 
»Konformismus« (LGF, 83) zur Welt, in der der Antagonismus noch dominant 
ist, während der »Nichtkonformismus« (LGF, 85) ein solcher Versuch ist, in der 
Mitte des antagonistischen Zustandes die Möglichkeit eines jenseits des Beste-
henden herauszulesen.  

Mit noch gravierenderem Zuschnitt kann man sagen, dass nur das Bewusst-
sein der Negativität den Menschen zum leidenschaftlichen machen kann. Die Er-
fahrung des Leidens im antagonistischen Zustand macht ein Individuum zum 
Subjekt, das über seine Umwelt reflexiv denken kann, zum leidenschaftlichen 
Dasein, das seine Reflexion praktisch umsetzen kann, so, wie es sich etwa in ei-
nem denkwürdigen Wortspiel des jungen Marx finden lässt: 
 
»Der Mensch als ein gegenständliches sinnliches Wesen ist daher ein leidendes und weil 
sein Leiden empfindendes Wesen, ein leidenschaftliches Wesen. Die Leidenschaft, die 
Passion ist die nach seinem Gegenstand energisch strebende Wesenskraft d[es] Men-
schen.« (MEGA I.2, 409)  

 
Adorno hat einmal in seinem Gespräch mit Horkheimer angemerkt, »es gibt die 
Schopenhauersche Nacht, aber in dieser Nacht sind die Sterne.«2 Wenn im »be-
stirnte[n] Himmel«3 über Kant Sterne strahlen, so ist dies nur in einer schopen-
hauerschen, mit Leiden gefüllten, finsteren Nacht möglich. Eben die »Rose im 
Kreuz der Gegenwart« (PR, 26), nämlich in der von Leiden gefüllten Realität die 
Hoffnung erkennen zu wollen, ist, mit hegelschem Ausdruck gesprochen, die 
Konsequenz der »ungeheure[n] Macht des Negativen« (PG, 36). Diese Macht ist 
unterschieden von der Melancholie, die den mit der Traurigkeit beschwerten 
Menschen zum ohnmächtigen Dasein herabsetzt. Die Macht der Negation, die 
die Negativität der Welt praktisch überwinden will, strebt nach einer »Säkulari-
sierung der Melancholie« (LGF, 188). 

Dass Adorno den Titel seines philosophischen Hauptwerks Negative Dialek-
tik nannte, hat aus diesem Grund eine praktische Bedeutung. Demzufolge ist es 
die Rolle der Dialektik und ihre Raison d'être, gegen die metaphysische Weltan-
schauung, die die unharmonische Welt als harmonisch manifestiert, die Misere, 
die Verzweiflung und das Leiden der Realität zum Ausdruck zu bringen. Das ge-

                                                           
2   Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W.: Rettung der Aufklärung. Diskussionen über 

eine geplante Schrift zur Dialektik (1946), Max Horkheimer Gesammelte Schriften Bd. 
12, Frankfurt/M, 1985, S. 595. 

3   Kant, Immanuel, Kritik der praktischen Vernunft, hg. v. Karl Vorländer, Hamburg, 
1990, S. 186. 
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samte Projekt der negativen Dialektik zielt gegen diese »apologetische Si-
syphusarbeit, das Negative des Allgemeinen wegzudenken« (ND, 321) auf den 
Widerstand gegen die Gewalt des Bestehenden ab. Um das Richtige im Falschen 
auszudrücken, soll die Philosophie beim Negativen verweilen, weil das Positive 
in der Tat erst dadurch aufgefasst werden könnte, indem »die vollendete Negati-
vität einmal ganz ins Auge gefaßt« wird und sich das Positive »zur Spiegelschrift 
ihres Gegenteils zusammenschließt« (MM, 283). Kurz formuliert: »Was als Uto-
pie sich fühlt, bleibt ein Negatives gegen das Bestehende« (ÄT, 55), und die Phi-
losophie hat die Aufgabe, die »negative Erscheinung der Utopie« (ÄT, 196) zu 
erkennen. 

 
 
 

2. WAS IST NEGATIVE DIALEKTIK?:  
PHILOSOPHIE UND REALITÄT 

 
In der Einleitung für Drei Studien zu Hegel erklärte Adorno, dass seine Grundin-
tention bei der Verfassung seiner Schriften eigentlich in der »Vorbereitung eines 
veränderten Begriffs von Dialektik« (DSH, 250) liegt; der Kern dieses Projektes 
ergibt sich danach in der Negativen Dialektik, insofern es dabei darum geht, die 
»Dialektik von derlei affirmativem Wesen [zu] befreien« (ND, 9). Was soll diese 
Befreiung dann genau heißen? Die Dialektik ist für Adorno nicht als eine Gestal-
tung eines neuen, hypostasierten Denksystems zu begreifen4, sondern als eine 
Denkbewegung, die hypostasierte reale Herrschaft einer Kritik zu unterziehen, 
was dadurch ermöglicht wird, dass sie negativ, also eine negative Dialektik ist. 
In einer einschlägigen Passage hat Adorno in diesem Zusammenhang die Dialek-
tik kurz und bündig wie folgt definiert: »Dialektik heißt Intransigenz gegenüber 
jeglicher Verdinglichung.«5 Die Dialektik ist nämlich für Adorno kein bloßes 

                                                           
4   »Hypostasierte Dialektik wird undialektisch und bedarf der Korrektur« (Einleitung zum 

»Positivismusstreit in der deutschen Soziologie«, GS 8, S. 308.). 
5   Kulturkritik und Gesellschaft, GS 10.1, S. 26. In ähnlicher Hinsicht hat Oskar Negt in 

seiner Schrift über die aktuelle Bedeutung der hegelschen Dialektik eine allgemeine 
Bedeutung der dialektischen Denkweise überhaupt formuliert. Demnach wird die 
Dialektik dadurch charakterisiert, »daß die Anstrengung des Begriffs, die bestimmte 
Negation, die Kritik der verdinglichten Denkformen und der Ideologien den Zweck hat, 
die Widersprüche der Gesellschaft erfahrbar zu machen und durch politisch-kritische 
Tätigkeit aufzuheben.« (Negt, Oskar: Zum Problem der Aktualität Hegels, in: ders. 
(Hg.): Aktualität und Folgen der Philosophie Hegels, Frankfurt/M, 1970, S. 16.) An 



EINLEITUNG | 11 

 

geistiges Verfahren der positiv begrifflichen Setzung der Welt, keine Weltan-
schauung in diesem Sinne, sondern »das unbeirrte Bemühen, kritisches Bewußt-
sein der Vernunft von sich selbst mit der kritischen Erfahrung der Gegenstände 
zusammenzuzwingen« (DSH, 258). Die negative Dialektik ist darum eine konse-
quent kritische Dialektik. 

Lassen wir uns nunmehr auf die Bedeutung des Begriffs der Negativität der 
Dialektik eingehen. Sie bezieht sich in erster Linie darauf, einen Gegenstand in 
seiner Beziehung zu seinem Anderen, zu dem, was er nicht ist, zu bestimmen. 
Außerdem bedeutet sie darum die Einsicht, dass ein vorhandenes Sein keine 
selbstständige Substanz, sondern in die Bestimmung von sich selbst und zugleich 
von dem Anderen entzweit ist. Wir werden sehen, dass es das eigentliche Ver-
fahren des dialektischen Denkens ist, innerhalb der Identität das Nichtidentische 
zu finden und umgekehrt zu bemerken, dass die Existenz des Nichtidentischen 
eine notwendige Bedingung für die Konstitution der Identität ist. Diese Entzwei-
ung ergibt sich dann als eine Triebkraft dafür, dass das Sein sich bewegt. Damit 
weist die Negativität der Sache auf ihre Möglichkeit der Veränderung hin. 

Diese Einsicht in die Entzweiung der Sache bedeutet nun im Kontext dessen, 
als was sich die negative Dialektik Adornos in ihrer kritischen Relation zur 
gesellschaftlichen Realität versteht, dass die bestehende Gesellschaft nicht ihre 
wahrhafte Gestalt sein kann, und darum die theoretische Reflexion immer 
überprüfen muss, ob sie uns nicht als das Nichtseinsollende gegeben ist. Der ge-
sellschaftliche Prozess drückt sich im Zustand des Nichtseinsollenden in einer 
Form des Leidens des Einzelnen aus und wird von ihm so erfahren. Darum ist 
die gesellschaftliche Realität in ihrer Ordnung der Negativität nicht als ein konti-
nuierlicher homogener Organismus, sondern als eine in sich widersprüchliche 
Totalität zu begreifen. Daraus entspringt die Notwendigkeit und zugleich die 
Möglichkeit der Politik. Eine dialektische Gesellschaftstheorie ist in diesem Zu-
sammenhang Ausdruck des praktischen Interesses der Theorie, zu der als negativ 
existierenden gesellschaftlichen Ordnung »Nein« zu sagen. Eben daran anknüp-
fend versuche ich nun im vorliegenden Text eine Politik der Negativität aus der 
negativ dialektischen Philosophie Adornos abzuleiten.  

                                                           
diese Definition der Dialektik schließt sich die Fragestellung nach der Bedeutung der 
Dialektik bei Holloway, Matamoros und Tischler in ihrer präzisen Formulierung an: 
»Why dialectics at all, then? Simply because it is the only form of thought adequate to 
a wrong world.« (Holloway, John/Matamoros, Fernando/Tischler, Sergio: Negativity 
and revolution: Adorno and political activism, in: dies. (Hg.): Negativity and 
Revolution. Adorno and political activism, London, 2009, S. 8.) 
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Hierbei ist die Differenz zwischen der Philosophie und der Kunst relevant, 
um ihre jeweils eigenen Rollen zu bestimmen. Solange Adorno die Grenze der 
begrifflichen, rationallen Denkweise der traditionellen Philosophie und damit der 
Vernunft selbst durchleuchten wollte (wir werden später sehen, dass dies aber 
auf keinen Fall den Verzicht auf den begrifflichen Gedanken bedeutet), ist es die 
Kunst, die diese Grenze der Philosophie und des begrifflichen, identifizierenden 
Denkens durch die Erinnerung an die Natur im Geist ergänzt – die Bedeutung 
dieser Erinnerung an die Natur wird in unserer Betrachtung als politische Kate-
gorien wie Mimesis und Impuls im erweiterten Horizont wieder aufgegriffen. 
Was nun hier von Bedeutung ist, ist, dass Adorno dabei gleichwohl die eigene 
Rolle der Philosophie selbst nicht vergisst. Die Philosophie fasst er hierbei in 
Abgrenzung zur Kunst nicht als eine selbstständige Gestalt auf, vielmehr ist sie 
in ihrem Verhältnis zu dem außer ihr stehenden Sachlichen, Realen zu verstehen. 
Das Verhältnis zwischen dem Denken und dem, was dieses nicht ist, also was 
außer dem Denken ist, macht daher das »Kernthema der Philosophie« (VND, 75) 
aus. Dieser Gedanke über die Rolle der Philosophie wurde in der Dialektik der 
Aufklärung derart formuliert, dass sie in Anspruch genommen wird, sich als eine 
Theorie zu fassen, die »der Wahrheit einen Zeitkern zuspricht, anstatt sie als Un-
veränderliches der geschichtlichen Bewegung entgegenzusetzen« (DA, 9).  

Dem lässt sich nun hinzufügen, dass Adorno die Theorie, die oft gleichbe-
deutend mit Philosophie ist, als ein Tun, eine Art der Praxis verstanden hat, 
nämlich in doppelter Hinsicht: Einerseits ist die Theorie von Anfang an praktisch, 
weil sie als solche ein Tun ist, das geistige Produkte wie neue Denkformen oder 
Diskurse herstellt. »Denken ist ein Tun, Theorie eine Gestalt von Praxis«6. Theo-
rie ist in diesem Sinne als eine Art der »verändernden, praktischen Produktiv-
kraft«7 zu verstehen. Zweitens gibt die Theorie dem praktischen Impuls der 
Theorie Auftrieb, indem sie mit ihrem kritischen Pathos den praktischen Impuls 
der Veränderung fördert. »Betrifft Denken irgend etwas, worauf es ankommt, so 
setzt es allemal einen, wie sehr auch dem Denken verborgen praktischen Impuls. 
Der allein denkt, welcher das je Gegebene nicht passiv hinnehmen will.«8  

Diese Tätigkeit, tätige Kraft des Denkens, die Gegebenheit nicht unmittelbar 
aufzunehmen, sondern ihre praktische Veränderung voranzutreiben, indem es 
über sie kritisch reflektiert, heißt Negation. »Die spekulative Kraft, das Unauf-
lösliche aufzusprengen, ist aber die der Negation.« (ND, 38) Negative Dialektik 
ist daher unter anderem die philosophische Anstrengung, die »unbeirrte Negati-

                                                           
6   Marginalien zu Theorie und Praxis, GS 10.2, S. 761. 
7   A.a.O., S. 765. 
8   Ebd. 
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on« (ND, 162) ins Auge zu fassen. Damit ist auf das kritische Verhältnis des phi-
losophischen Denkens zur Realität verwiesen, das für die dialektische Denkwei-
se nach Hegel und Marx charakteristisch ist, der sich Adornos negative Dialektik 
grundsätzlich verdankt.9 Indem das begriffliche Denken nämlich den gegebenen 
Gegenstand bearbeitet, d. h., seine an sich seiende Positivität verneint, löst es die 
Autarkie des Gegenstandes auf und rekonstruiert ihn in einem allgemeinen Netz-
werk der Beziehungen. In dieser Weise arbeitet das Denken produktiv durch die 
Negation. Die produktive Negativität ist eben der Grund dafür, dass sich die dia-
lektische Theorie als dynamisches und kritisches Denken verstehen lässt. Signi-
fikant ist in dieser Hinsicht, dass der Prozess, in dem der Gegenstand als abstrak-
tes An-Sich-Sein ad infinitum aufgelöst und damit zum bestimmten aufs Neue 
erschaffen wird, die Arbeit der Negativität des dialektischen Denkens aufweist. 
Diese Tätigkeit des Denkens, die wie die Arbeit des Maulwurfes perpetuell 
durchgeführt wird, impliziert sodann eine theoretische Praxis in dem Sinne, dass 
die Theorie im Verhältnis zum gegebenen Gegenstand eine neue Konsequenz 
produziert, statt dass sie ihn unmittelbar positiv einnimmt. 10  Durch ihre 
unablässig kritische Haltung zur Realität kommuniziert die negative Dialektik 

                                                           
9   »Eine andere Position nehmen Marx sowie Autoren wie Adorno und Plessner ein, die 

Hegels Kritik der unvermittelten Unmittelbarkeit grundsätzlich akzeptieren, die Ein-
heit von Unmittelbarkeit und Vermittlung jedoch nicht im Hegel’schen Sinne als 
Selbstrepräsentation eines Absoluten verstehen.« (Arndt, Andreas: Unmittelbarkeit, 
Berlin, 2013, S. 62; Auch vgl. Arndt, Andreas: Dialektik und Reflexion. Zur Rekon-
struktion des Vernunftbegriffs, Hamburg, 1994.) 

10   In Bezug auf die Einsicht, dass die Theorie produktive Wirkung besitzt, nämlich auf 
den Aspekt der theoretischen Praxis trifft die negative Dialektik Adornos mit der Phi-
losophie von Althusser, die eigentlich von der theoretischen Tradition der dialekti-
schen Negativität absichtlich Abstand nahm, interessanterweise zusammen. Das Ver-
hältnis zwischen der kritischen Theorie seit Horkheimer und Adorno und der Althus-
ser-Schule hat Frieder Otto Wolf derart dargestellt, dass im Laufe der geschichtlichen 
Entwicklung des Kapitalismus die akademische und wissenschaftliche Lage einen 
Kampfplatz des sozialen Konfliktes bildete und in diesem Kontext die kritische Theo-
rie in der BRD neben der Althusser-Schule in Frankreich durch die intellektuelle Re-
flexion über die Herrschaft des Faschismus in Deutschland und den endgültigen Sieg 
des Stalinismus in der Sowjetunion ein Projekt der emanzipatorischen Praxis im Be-
reich der intellektuellen Tätigkeit rekonstruieren und damit »die emanzipativen 
Kämpfe im intellektuellen Prozess der akademischen Disziplinen, in Forschung und 
Lehre« weiterhin betreiben wollte. (Vgl. Wolf, Frieder O.: Radikale Philosophie. Auf-
klärung und Befreiung in der neuen Zeit, Münster, 2009, S. 288.) 
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als Antithese zur Realität mit derselben. Sie ist in diesem Sinne die Philosophie 
des Nein-Sagens. 

Hinter den philosophischen Darstellungen und Aussagen von Adorno nistet 
sich von daher immer sein Interesse an der praktischen Veränderung der Realität 
ein, was uns dann dahin lotst, seine Philosophie im politischen Hinblick zu re-
konstruieren. Seine Philosophie bestand somit immer aus auf der Seite der intel-
lektuellen Praxis gestellten Antworten auf die geschichtliche und gesellschaftli-
che Situation seiner Zeit und war darum Ausdruck des philosophischen Impulses 
zu emanzipatorischer Politik.11 

 Meine Intention besteht in diesem Zusammenhang darin, das Konzept der 
Politik der Negativität darzustellen, die ich in vorliegender Arbeit fernerhin zu 
entwickeln versuche, indem der Horizont des Negativitätsbegriffs, der durch die 
Reinterpretation der negativen Dialektik Adornos festgestellt wird, auf die politi-
sche Philosophie erweitert wird. Bereits weit bekannt sind seine gesellschafts-
theoretischen sowie kritischen Kategorien wie der Verblendungszusammenhang, 
die verwaltete Welt, die Liquidation des Individuums und die Kulturindustrie 
etc., die auf die Verallgemeinerung der sozialen Herrschaft und die Subsumtion 
des Individuums in den Reproduktionsmechanismus der Gesellschaft hinweisen 
und sich darum zugleich seit langem mit den Vorwürfen des politischen Pessi-
mismus abfinden mussten. Hingegen versuche ich zu beweisen, dass ein neuer 
politisch-philosophischer Horizont, der bislang kaum erschlossen wurde, in 
Adornos Philosophie erkennbar ist, indem die philosophische Idee der negativen 
Dialektik und die eigenständige Rolle des Begriffs der Negativität politisch-phi-
losophisch erweitert und umgesetzt wird. Die Voraussetzung dafür ist aber zu-
nächst, zu verdeutlichen, in welchem theoriegeschichtlichen Zusammenhang die 
negative Dialektik Adornos steht, welche Rolle der Negativitätsbegriff in der in-
tellektuellen Tradition der dialektischen Philosophie spielte, und warum Adorno 
an dieser Tradition festhielt, während er sie andererseits weiterhin kritisch zu re-
konstruieren versuchte.  

Nunmehr lässt sich die Frage stellen, wie der Negativitätsbegriff an die 
Sphäre der politischen Philosophie anzuschließen ist. Um darauf zu antworten, 
gehe ich zuerst davon aus, dass der Begriff der Negativität in der negativen Dia-
lektik einen konstitutiven Charakter innehat, den ich als konstitutive Negativität 

                                                           
11   In diesem Zusammenhang ist eine solche Einschätzung der Philosophie Adornos von 

Espen Hammer als zutreffend zu bezeichnen: »One of his most impressive feats was 
to have invented a form of philosophical reflections that at every step is politically ori-
ented and critical, yet without eventually relinquishing philosophy altogether. « 
(Hammer, Espen: Adorno & the Political, New York, 2006, S. 178)  
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kennzeichnen will. Demzufolge ist das wirklich Positive nicht unmittelbar vor-
gegeben, sondern kann nur durch die Tätigkeit der Negation nachträglich konsti-
tuiert werden, und von daher ist das, was das Positive konstituiert, eigentlich die 
Negation.  

 
»Aber das einzig Positive, das man ›hat‹, ist das Gegebene in seiner Schlechtigkeit, über 
das die Erkenntnis mit nichts anderem hinausgeht als damit daß sie die Schlechtigkeit 
durch den immanenten Widerspruch des Gegebenen bestimmt. Das Positive ist das Nega-
tive, und nur das Negative, die bestimmte Negation, eigentlich positiv.«12 

 
Das Positive kann weder allein existieren, noch von sich aus das Negative seiner 
selbst gebären. Im Gegenteil stellt die Negation es durch ihre Operation her, d. h., 
es wird lediglich durch ihre Tätigkeit konstituiert, weil es nicht unmittelbar ge-
geben, sondern nur als Potential vorhanden ist. Infolgedessen verdeutlicht dies, 
dass die Negation Vorrang vor dem Positiven hat. Sie gibt dem potentiell Positi-
ven Auftrieb, weshalb jenes auf sein Negatives angewiesen ist. »Wahrheit ist 
nichts anderes als der Inbegriff der Negation dessen, was falsch ist.«13 Für Ador-
no ist die Wahrheit nichts an sich isoliert Existierendes, sondern etwas durch die 
Operation der Negation ihres Negativen, des Falschen Herzustellendes. Erwei-
tern wir den Negativitätsbegriffs dadurch, diese logische Struktur auf die kriti-
sche Methode anzuwenden, so ist Negativität ein anderer Name der kritischen 
Vernunft14, die den gegenwärtigen Zustand durch die Entdeckung seines Selbst-
widerspruchs immanent kritisiert und dadurch die Transzendenz dessen ermög-
licht. »Die Möglichkeit des sich Entringenden wird vom Druck der Negativität 
gezeigt.«15 

 
 

                                                           
12   Adorno, Theodor W.: Contra Palum, in: ders./Horkheimer, Max: Briefwechsel, Bd. II: 

1938-1944, hg. v. Theodor Adorno Archiv, Frankfurt/M, 2004, S. 486. 
13   Horkheimer, Max/Adorno, Theodor W.: Diskussionen über die Differenz zwischen 

Positivismus und materialistischer Dialektik (1939), Max Horkheimer Gesammelte 
Schriften Bd. 12, Frankfurt/M, 1985, S. 490. 

14   Vor allem Hegel sah die Negativität der dialektischen Vernunft, wie er in der Wissen-
schaft der Logik darstellte: »[D]ie Vernunft ist negativ und dialektisch, weil sie die 
Bestimmungen des Verstands in nichts auflöst; sie ist positiv, weil sie das Allgemeine 
erzeugt und das Besondere begreift.« (WL I, 16). Die Vernunft ist positiv, insofern sie 
negativ ist. 

15  Fortschritt, GS 10.2, S. 627. 
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3. NEGATIVE DIALEKTIK UND POLITIK DER NEGATIVITÄT 
  
Der Gedanke, dass die tätige und produzierende Negativität das Positive konsti-
tuiert, lässt sich praktisch umsetzen, woraus ich die Politik der Negativität abzu-
leiten versuche. In erster Linie dreht es sich dabei um das Verweilen beim Nega-
tiven, nämlich den theoretischen Blick auf das Leiden der Einzelnen an und in 
der Gesellschaft, wobei der Begriff der Erfahrung bei Adorno eine wesentliche 
Rolle spielt und seine erkenntnistheoretische sowie gesellschaftstheoretische Be-
deutung deshalb tief analysiert werden muss. Kritische Gesellschaftstheorie 
muss demgemäß dem Abhub der Erscheinungswelt (Freud), der in der Alltags-
sphäre vorkommenden Erfahrung der Einzelnen und dem Leiden als ihre negati-
ve Gestalt ins Auge sehen. Die theoretische Praxis hält aber nicht dabei an, diese 
Phänomene des Leidens wahrzunehmen, sondern bringt die Perspektive ans 
Licht, dass die Ursache des Leidens auf Antagonismen beruht, deren Ursprung in 
der wesentlichen und strukturellen Dimension der Gesellschaft liegt, insofern die 
Erscheinungen eigentlich die des (gesellschaftlichen) Wesens sind – Hegels be-
rühmte These, »[d]as Wesen muß erscheinen« (WL II, 124) erweist mithin ihr 
Wahrheitsmoment in der Gesellschaftstheorie. Die Konsequenz, die sich aus die-
ser Perspektive ableiten lässt, ist, dass die gesellschaftliche Totalität als die nega-
tive, antagonistische anzusehen ist, die darauf hinweist, dass sie keine in sich 
vollständige und abgeschlossene, sondern eine fundamental nicht zusammenzu-
schließende Realität ist. Daraus erweist sich nun, dass die gesellschaftliche Tota-
lität grundsätzlich fragil und flüssig ist und aus diesem Grund darin Bedingung-
en für die Ereignisse der Politik als die Sphäre der kollektiven Handlungen ent-
halten sind.  

Nunmehr leuchtet die Rolle der Politik ein. Wenn ein bestimmter Zustand 
der Gesellschaft durch die Diagnose der kritischen Gesellschaftstheorie als nega-
tiv betrachtet wird, indem sie beim Negativen, den Erscheinungen des Leidens in 
den Lebensformen der Einzelnen verweilt, so spielt die Rolle der Negation die-
ses Negativen eben die Politik, die praktische Vereinigung der Einzelnen zur 
Überwältigung und damit zur Aneignung der gesellschaftlichen Macht. 

In dieser Darstellung ist eine Unterscheidung des spezifisch Politischen und 
des Sozialen vorausgesetzt, deren Vormodell bereits Hegel, der längst von sei-
nen Kritikern als spekulativer Staatsapologet verkannt ist, systematisch aufwies, 
indem er die Unterscheidung zwischen Polis und Oikonomia aus der antiken 
griechischen politischen Philosophie in einer modernen Manier aufnahm. Von 
ihm wird die bürgerliche Gesellschaft infolge ihrer inneren Negativität aufgrund 
ihrer ökonomischen Verselbstständigung als grundsätzlich instabil betrachtet, so 
dass sie in sich eine nicht nur sich selbst, sondern das ganze Gemeinwesen zer-
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störende Kraft birgt. Der Staat als politisches Gemeinwesen, als moderne koino-
nia politiké tritt in einer Instanz der Machtverhältnisse auf Grundlage der Negati-
vität der bürgerlichen Gesellschaft als die den Selbstwiderspruch der Gesell-
schaft bewältigende politische Macht auf. 16 Von daher ist die Politik bei Hegel 
nichts aus der Gesellschaftsebene Abzuleitendes, sondern steht als äußerliche 
Gewalt, als eine Zwangsmacht für die Regulierung der Gesellschaft dieser entge-
gen. 

Wie bei Hegel spricht Adorno von »Gesellschaft« nur im Hinblick auf die 
bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, die er auch Tauschgesellschaft nennt. Sie 
bezieht sich für ihn nicht auf ein bloßes Zusammenleben der Einzelmenschen, 
sondern auf den verselbstständigten Funktionszusammenhang, den über Be-
wusstsein und Handlung der Einzelnen hinausgehenden Selbstzweck. Er findet 
»das spezifisch Gesellschaftliche im Übergewicht von Verhältnissen über die 
Menschen«17, was im Grunde genommen an die marxsche Analyse der gesell-
schaftlichen Totalität anknüpft. Die »Totalität des Processes als ein objectiver 
Zusammenhang« wird von Marx als »fremde gesellschaftliche Macht« (MEGA, 
II.1.1, 126) bezeichnet, die, gegenüber den Individuen verselbstständigt, diese 
selbst beherrscht. »Das Capital ist die alles beherrschende ökonomische Macht 
der bürgerlichen Gesellschaft.« (MEGA II.1.1, 42) Die Einzelmenschen konfron-
tieren sich in der bürgerlichen Gesellschaft mit der über die Ökonomie hinaus 
alles beherrschenden verselbstständigten Macht, worin die Einzelsubjekte iso-
liert und zu Trägern und auf die Funktion der gesellschaftlichen Reproduktion 
herabgesetzt werden, während sich der gesellschaftliche Prozess als solcher zum 
Subjekt, zum »automatische[n] Subjekt« (MEW 23, 169) erhebt. 

Vor diesem theoretischen Hintergrund ist Adorno einerseits vor allem darin 
mit Hegel einig, dass die politische Macht in der modernen Ära in ihrer be-
stimmten Rolle legitimiert wird, die verselbstständigte Macht der bürgerlichen 
Gesellschaft zu bewältigen, er ist aber andererseits mit Marx grundsätzlich der 
Meinung, dass diese politische Macht als positive nicht in der bestehenden Ge-
sellschaft selbst institutionell gegeben, sondern durch die Vereinigung einzelner 
Menschen gegen diese verselbstständigte Macht aufs Neue zu konstituieren ist. 

                                                           
16   Meine Auslegung der Politik bei Hegel verdankt sich der Auffassung Arndts: »Hegel 

war es, der bürgerliche Gesellschaft und Staat nicht nur begrifflich konsequent ge-
trennt, sondern ihr Verhältnis auch als Machtstruktur dechiffriert hatte.« (Arndt, An-
dreas: Geschichte und Freiheitsbewusstsein. Zur Dialektik der Freiheit bei Hegel und 
Marx, Berlin, 2015, S. 80.) 

17   Gesellschaft, GS 8, S. 9. 
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Aus der Forderung, sich die verselbstständigte Macht der gesellschaftlichen 
Sphäre anzueignen, entspringt die Frage nach der Souveränität, die den Aus-
gangspunkt der Politik ausmacht. Die Frage ist nämlich, ob ein allgemeiner Zu-
sammenhang zu schaffen ist, in dem die Einzelnen nicht in das heteronome Ver-
hältnis zur Gesellschaft treten, sondern diese in einen Ort für ihre autonomen 
Handlungen verwandeln können. Diese Frage nach der Selbstbestimmung der 
Lebensformen der Einzelnen ist der Ansatzpunkt der Politik und der Souveräni-
tät. Weil die Einzelnen keine Mittel zur Kontrolle der ihnen gegenüber verselbst-
ständigten Macht der Gesellschaft besitzen, können sie nur durch die Bildung 
der Souveränität, durch die Konstitution der gemeinsamen Subjektivität und Mit-
bestimmung18 mit anderen Einzelnen die Selbstbestimmung ihres gesellschaftli-
chen Lebens leisten. Auf diese Weise wird die Definition der Politik aus der 
Form der Beziehungen der Einzelnen zur sozialen Macht heraus abgeleitet. Die 
Politik, die wir unter dem Aspekt der Politik der Negativität begreifen können, 
ist die Frage nach der gemeinsamen Subjektivität der Einzelnen gegen die ver-
selbstständigte Macht des Sozialen.19 Beide Sphären – das Politische und das So-
ziale – reduzieren sich nicht aufeinander. Die Politik ist kein bloßer idealer Aus-
druck der Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft, wie traditionell vom ortho-
doxen Marxismus unterstellt wird, sondern einerseits eine Macht, die der ver-
selbstständigten sozialen Macht gegenüber wirkt, was aber dann dafür einen 
Veränderungsprozess der Gesellschaft selbst durch die assoziierte, gemeinsame 
Subjektivität impliziert. Sie ist darum andererseits die eine Gesellschaft in eine 
andere Form transformierende, konstitutive Macht.  

Dabei bringt Adorno die Einsicht zur Geltung, dass das Politische eigentlich 
über die institutionelle Sphäre hinaus, die bloß der stabilen Verwaltung der 

                                                           
18   Die Mitbestimmung betrifft hier nicht den gewerkschaftlichen Korporatismus, wie die 

übliche Sprachwendung aufweist, sondern hat eine darüber hinausgehende politische 
Bedeutung, nämlich sie wird als Mit+Bestimmung, die Allgemeine Beteiligung an der 
Konstellation verstanden und weist darum auf die Konzeption der Volkssouveränität 
hin, was im Begriff der »Methexis« impliziert worden ist. Darüber wird später weiter 
diskutiert werden.  

19   Christoph Menke definiert den Begriff der Politik, der gemeinsam aus Hegel und 
Arendt zu entnehmen ist und im engen Zusammenhang mit Adorno steht, als »das ge-
meinsame Handeln kollektiver Selbstregierung, das sich auf eben die Bedingungen, 
die ›Verhältnisse der Gesellschaft‘‹ richtet, denen das Handeln des einzelnen hilflos 
ausgeliefert ist« (Menke, Christoph: Spiegelungen der Gleichheit. Politische Philoso-
phie nach Adorno und Derrida, Frankfurt/M, 2004, S. 178). 
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Gesellschaft dient, einen Kampfplatz, einen Ort der Konflikte in der Gesellschaft 
ausmacht: 

 
»Da jedoch Politik keine in sich geschlossene, abgedichtete Sphäre ist, wie sie etwa in po-
litischen Institutionen, Prozeduren und Verfahrensregeln sich manifestiert, sondern begrif-
fen werden kann nur in ihrem Verhältnis zu dem Kräftespiel der Gesellschaft, das die Sub-
stanz alles Politischen ausmacht und das von politischen Oberflächenphänomenen verhüllt 
wird, so ist auch der Begriff der Kritik nicht auf den engeren politischen Bereich zu be-
schränken.«20 
 
In dieser Darstellung unterscheidet er das Politische, »die Substanz alles Politi-
schen« von der Politik im engeren Sinne, nämlich, von der Politik als Verwal-
tungs- und Herrschaftsform, als »Oberflächenphänomenen« und »de[m] engeren 
politischen Bereich« der politischen Institutionen. Hierbei wird genauer genom-
men impliziert, dass es die über die institutionelle Ebene hinaus herzustellende 
Aufgabe der Politik gibt, die auf die Gründung der Macht zur Überwältigung der 
heteronomen Kraft der Gesellschaft abzielt. 

Damit taucht der Begriff der Souveränität als Kernfrage der Politik auf. Er 
reduziert sich nicht auf die Staatsgewalt, Staatsangehörigkeit oder Nationalität, 
wie in der dominanten Vorstellung der Politik heute angenommen wird, sondern 
bezieht sich grundlegend auf die Idee der Einheit von Herrschenden und Be-
herrschten. Die Souveränität ist das Recht auf absolute Selbstbestimmung, das 
ein Volk durch die allgemeine Beteiligung aller an öffentlichen Angelegenheiten 
gemeinsam ausübt. Die Demokratie wird auf diese Weise von Adorno als Identi-
tät der Gesellschaft mit dem Volk gedacht: 
 
»Aber Demokratie hat nicht derart sich eingebürgert, daß sie die Menschen wirklich als 
ihre eigene Sache erfahren, sich selbst als Subjekte der politischen Prozesse wissen. Sie 
wird als ein System unter anderen empfunden, so wie wenn man auf einer Musterkarte die 
Wahl hätte zwischen Kommunismus, Demokratie, Faschismus, Monarchie; nicht aber als 
identisch mit dem Volk selber, als Ausdruck seiner Mündigkeit.«21 
 
Adornos Idee des gesellschaftlichen Gesamtsubjektes, die er gebrochen und 
fragmentarisch an mehreren Textstellen gestreut zum Ausdruck brachte, lässt 
sich in diesem Zusammenhang als ein Begriff verstehen, der auf eine radikal 
ausgelegte Volkssouveränität hinweist, die über die repräsentative Demokratie 

                                                           
20   Kritik, GS 10.2, S. 785. 
21   Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit,, GS 10.2, S. 559. 
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hinaus dem eigentlichen Recht des Unvertretbaren treu bleibt und damit auf die 
Assoziation der Einzelnen ohne Ausgrenzung abzielt. »Das egalitäre Ideal der 
Vertretbarkeit ist ein Schwindel, wenn es nicht getragen wird vom Prinzip der 
Abberufbarkeit und der Verantwortung vor rank und file.« (MM, 146) Wie im 
Warenaustausch die qualitative Differenz verschiedener Dinge abstrahiert und 
auf eine quantitative Beziehung reduziert wird, wird das Inkommensurable im 
Prinzip der Vertretbarkeit des Unvertretbaren eliminiert. »Vertretbarkeit unter-
wirft die Gedanken derselben Prozedur wie der Tausch die Dinge. Das Inkom-
mensurable wird ausgeschieden.« (Ebd.) Ein über die formale Demokratie hinaus 
die Souveränität der assoziierten Einzelnen verkörperter Zustand wird unter an-
derem von ihm als »freie und solidarische Zusammenarbeit unter gemeinsamer 
Verantwortung« (MM, 147) dargestellt, in der die Einzelnen ihre Lebensformen 
autonom selbstbestimmen können, indem sie den gesellschaftlichen Prozess par-
tizipatorisch mitbestimmen. 

Hierbei muss aber zuerst zur Kenntnis genommen werden, dass in einem Zu-
stand, in dem die gesellschaftlichen Verhältnisse eine Herrschaftsstruktur durch 
ihre Verselbstständigung in Besitz nehmen, die Verwirklichung der Souveränität 
vor allem in der Form einer Gegen-Souveränität, einer Gegen-Macht zur Herr-
schaft der verselbstständigten gesellschaftlichen Macht möglich ist.  

Heutzutage zertrümmert die Macht der Unternehmen das Versprechen der 
politischen Herrschaft des Volks so exorbitant wie nie zuvor, in den demokrati-
schen Ländern wurde die Macht des Staates von daher mit der der Unternehmen 
unermesslich eng verschmolzen. Das demokratische Wahlsystem ist inmitten des 
Spektakels von Marketing und Management keine Ausübung der Souveränität 
mehr, sondern in ein Feld der kommerziellen Werbung verfallen, und dement-
sprechend wird mit der allmählichen Vergrößerung der Macht der Unternehmen 
und der Herrschaft des Marktes auf globaler Ebene die Entsouveränisierung der 
Souveränität in zunehmendem Maße verallgemeinert. Auf der Folie der Entpoli-
tisierung der Gesellschaft auf globaler Ebene soll die Aufmerksamkeit darauf ge-
richtet werden, dass die souveräne Assoziation aufs Neue konstituiert werden 
muss, und dass dies erst durch die Bildung der Gegen-Hegemonie zur verselbst-
ständigten gesellschaftlichen Macht, die unter anderem als die Macht von Unter-
nehmen und Markt erscheint, ermöglicht wird. Ich werde nun versuchen, die 
Möglichkeit der Konstitution der Souveränität als Gegen-Souveränität, des 
Durchbruchs der gemeinsamen Subjektivität im Begriff der Mimesis von Adorno 
aufzuspüren. Ad hoc werde ich ihn auf die Theorie des Impulses der praktischen 
Solidarität vermittels des Leidens der Anderen erweitern und daneben mit dem 
Ausblick der Methexis als derjenigen Konstellation verbinden, die die Verwirkli-
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chung der souveränen Freiheit der Einzelnen in ihrer gemeinsamen Teilhabe er-
möglicht. 

Dieser Gedanke an die Souveränität sowie Gegen-Souveränität präsentiert 
sich als eine Kombination verschiedener und gar entgegengesetzter Perspektiven 
in modernen politischen Theorien: Hannah Arendt und Carl Schmitt.22 Arendt 
vertritt die assoziative Theorie des politischen Handelns, der zufolge die Politik 
als vom Bereich der Gesellschaft unterschieden auf die Schaffung der Assoziati-
on zielt, die durch das gegenüber dem Sozialen befreite, deliberative Zusammen-
handeln (Acting Together) gegründet werden kann, wodurch die Einzelnen ihre 
gemeinsame Macht schaffen können, welche den entscheidendsten Begriff für 
politische Bindung in einem Gemeinwesen bei Arendt darstellt.  
 
»Die einzige rein materielle, unerläßliche Vorbedingung der Machterzeugung ist das 
menschliche Zusammen selbst. Nur in einem Miteinander, das nahe genug ist, um die 
Möglichkeit des Handels ständig offen zu halten, kann Macht entstehen [...]. Was eine 
Gruppe von Menschen als Gruppe zusammenhält, wenn der immer flüchtige Augenblick 
des Zusammenhandels verflogen ist, und was wir heute Organisation nennen, ist Macht, 
die wiederum ihrerseits dadurch intakt gehalten wird, daß die Gruppe sich nicht zer -
streut.«23 
 
Diese Perspektive nenne ich nun die positive Theorie der politischen Assoziation, 
die positive Politik. Die Definition der Politik, die ich daraus zu entwickeln ver-
suche, ist die souveräne Assoziation der Einzelnen, um ihre eigene Macht für die 
Zusammenbindung zu schaffen. 

Im Gegensatz dazu wird das Wesentliche im Politischen bei Schmitt als 
Handlung der Unterscheidung von Freund und Feind, nämlich als Handlung des 
Antagonismus präzisiert. »Die spezifisch politische Unterscheidung, auf welche 
sich die politischen Handlungen und Motive zurückführen lassen, ist die Unter-
scheidung von Freund und Feind.«24 Dies weist eine eigenständige Hinsicht auf, 

                                                           
22   Der Vergleichsversuch beider Autoren verdankt sich der Problemstellung von Mar-

chart, der das Politische bei Arendt als »das assoziative Paradigma«, das bei Schmitt 
als »die dissoziative Operation« gegensätzlich betrachtete. Vgl. Marchart, Oliver: Die 
politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau 
und Agamben, Frankfurt/M, 2010, S. 32-42. 

23   Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben, München, 1982, S. 195. 
24   Schmitt, Carl: Der Begriff des Politischen, 1963, Berlin, S. 26. 



22 | KONSTITUTIVE NEGATIVITÄT 

was ich dann als die Politik der Negativität bezeichne, 25  nämlich, dass die 
Handlung der Unterscheidung, d. h., die der Negation grundlegend für die 
Etablierung des spezifisch politischen Bereichs ist. »Die Unterscheidung von 
Freund und Feind hat den Sinn, den äußersten Intensitätsgrad einer Verbindung 
oder Trennung einer Assoziation oder Dissoziation zu bezeichnen«.26 Während 
also bei Arendt der politische Bereich als ein Raum der Freiheit und öffentlichen 
Deliberation gekennzeichnet wird, handelt es sich hierbei bei Schmitt um Feind-
schaft und Antagonismus. 

Allerdings hypostasiert und vereinfacht die schmittianische Variante der 
Politik der Negativität die antagonistischen Handlungen als solche und birgt 
daher eine Gefahr in sich. Die Logik der Bestimmung des Feindes im politischen 
Raum entspricht, um mit Adorno zu sprechen, der Herrschaft des Identifikations-
prinzips, das das Nichtidentische endlos zu beseitigen versucht. Darum macht 
nicht der Hinblick auf die Unterscheidung von Freund und Feind, sondern die 
Betonung der Wesentlichkeit der Handlungen des Antagonismus selbst im Politi-
schen, also der negativen Bestimmung der politischen Begriffe das Wahrheits-
moment von Schmitt. Das Hauptziel für das Politische liegt bei Schmitt im 
Grunde genommen darin, dass sich verschiedene Interessen der Einzelnen um 
ein gemeinsames Projekt miteinander verbinden lassen, d. h., dass eine Frontli-
nie, die ein und denselben Feind bestimmt, aufgestellt und damit eine bestimmte 
Form der Einheitlichkeit verschiedener Interessen hergestellt wird. Diese gerade 
im antipodischen Standpunkt der Totalitarismuskritik Adornos stehende Position 
von Schmitt stimmt paradoxerweise mit Adornos Diagnose der gesellschaftli-
chen Totalität als eine dissoziative, in sich gespaltete zusammen. »Je mehr die 
Gesellschaft der Totalität zusteuert, die im Bann der Subjekte sich reproduziert, 
desto tiefer denn auch ihre Tendenz zur Dissoziation.« (ND, 339. Kursiv von mir, 

                                                           
25  Höchstwahrscheinlich hätte Schmitt diese Definition seiner Perspektive meiner An-

sicht nach gerne akzeptiert. Für ihn existieren politische Begriffe nur in den negativen 
Formen, in diesem Sinne in dialektischer Weise. Er behauptete, »daß jede Bewegung 
eines Rechtsbegriffs mit dialektischer Notwendigkeit aus der Negation hervorgeht « 
(a.a.O., S. 14), dass also »alle politischen Begriffe, Vorstellungen und Worte einen 
polemischen Sinn« haben (a.a.O., S. 31.). Sie haben ihm zufolge keine ewige oder 
allerletzte Bedeutung, sondern allein leere und gespenstische Abstraktionen, wenn sie 
nicht mit der konkreten Gegensätzlichkeit, den Kämpfen und den Konflikten wie 
Krieg oder Revolution verschränkt werden. Außerdem existieren alle politischen Be-
griffsbestimmungen nur als Negativität, wie beispielsweise bei Macchiavelli die Re-
publik diejenige politische Form ist, die nicht Monarchie ist.  

26  A.a.O., S. 27. 
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S. H.) Die gesellschaftliche Totalität stellt von sich aus die Tendenz zur Disso-
ziation her, die die notwendige Bedingung für die Politik und das Kräftespiel in 
der Gesellschaft ist. 

Nun kann die Politik der Negativität, die ich mich aufgrund der hegelschen 
und marxschen Diagnose der bürgerlichen Gesellschaft, durch die Verbindung 
beider theoretischen Elemente von Arendt und Schmitt und außerdem den nega-
tiv-dialektischen philosophischen Aspekten Adornos entlang (sowie zugleich 
über ihn hinaus) zu entwickeln anstrenge, zusammenfassend dargestellt werden. 
Wie die Negation vor dem Positiven den Vorrang hat, so hat das dissoziative Pa-
radigma, die Politik der Negativität vor der positiven Politik ebenfalls Vorrang. 
Die Assoziation des Miteinanders und die deliberative Interaktion werden als ein 
Gegensatz zu ihrem Negativen, als »Assoziation gegen« konstituiert, wobei dar-
um ihrer inneren Logik nach die Dissoziation notwendigerweise vorausgesetzt 
ist. Die Politik der Negativität bezweckt die souveräne Assoziation der Einzel-
nen gegen die verselbstständigte Macht des Sozialen. Die assoziierte, gemein-
same Subjektivität wird folglich auf Grundlage der Solidarität für die gemein-
same Bewältigung der das Leiden der Einzelnen verursachenden gesellschaftli-
chen Realität, d. h., in ihrem negativen Zusammenhang mit der vorhandenen ge-
sellschaftlichen Situation gebildet.  
 
 
 
4. SCHWIERIGKEITEN BEI ADORNO 
 
Da meine Betrachtung der Politik der Negativität von der Auslegung Adornos 
negativer Dialektik ausgeht, müssen etliche Schwierigkeiten in diesem Versuch, 
die meistens auf jenen von Adornos Philosophie selber beruhen, berücksichtigt 
werden.  

Erstens ist darauf aufmerksam zu machen, dass Adorno in seinen gesamten 
philosophischen Bemühungen versucht, seine kritischen Theoreme ohne die 
dazu geeigneten Begründungen zu rechtfertigen, wie er in dem Vorwort der Ne-
gativen Dialektik ankündigte: »Das Verfahren wird nicht begründet sondern ge-
rechtfertigt.« (ND, 9) Er wollte dadurch zwar aus gutem Grund die Reduktion 
der philosophischen Kritik auf rein prozedurale, diskursive Begründungen, wie 
bei der positivistischen Denkweise der Fall ist, vermeiden, hingegen lediglich 
kritisch aufgestellte Theoreme in einer von Nietzsche und Benjamin beeinfluss-
ten aphoristischen und essayistischen Gedankenkonstellation vorbringen. Aber 
die Rechtfertigung ohne Begründung ist aus meiner Sicht in einer philosophi-
schen Diskussion, auch in einer dialektischen, eigentlich nicht möglich. Wie in 



24 | KONSTITUTIVE NEGATIVITÄT 

Adornos Kritik am Intuitionismus geäußert wurde, ist eine begriffliche und ver-
nünftige Denkweise für die philosophische Kritik auch dann erforderlich, wenn 
auf den Selbstwiderspruch der traditionell rationalistischen philosophischen Pro-
blematik abgezielt wird. Das vorhandene begriffliche System und seine Schein-
Rationalität darf erst der Kritik unterzogen werden, wenn die Kritik mittels ihrer 
eigenen, versöhnten Rationalität ausgeübt wird, die in einer ins Detail gehenden 
Form zu zeigen Adorno nur halbwegs gelang, weil das kritische Verfahren in 
seiner philosophischen Darstellung keine eigene Begründungsmethode entwi-
ckeln konnte. Aus meiner Sicht erkannte auch Adorno dieses Problem, als er in 
Minima Moralia die Erfordernis der Erfüllung des Argumentes und des Grundes 
im dialektischen Denken hervorhob. »Dialektisch denken heißt, unter diesem 
Aspekt, daß das Argument die Drastik der These gewinnen soll und die These 
die Fülle ihres Grundes in sich enthalten.« (MM, 79) 

Zweitens ist als ein Problem bezüglich der theoretischen Konstruktion seiner 
Philosophie anzusehen, dass Adorno in seiner kritischen Darstellung der Er-
kenntniskategorien die begrifflichen, erkenntnistheoretischen Kategorien mit 
denen der Realität identifiziert. Dieses auf der Problemstellung der Realabstrak-
tion von Alfred Sohn-Rethel basierende Problem beeinträchtigt eigentlich Ador-
nos Grundintention der Einheit von Erkenntnis- und Gesellschaftskritik, weil die 
Deduktion der abstrakten Denkformen aus den Warenformen und Handlungen 
des Warenaustausches letzten Endes unwillkürlich auf die Gleichsetzung der 
verschiedenen Abstraktionsstufen – Denkformen und Realität – hinausläuft. 
Grob gesagt, ist die Kritik der hegelschen philosophischen Kategorie der Totali-
tät auf jeden Fall nicht unmittelbar und selbstverständlich mit der Kritik des poli-
tischen Totalitarismus zu identifizieren, und das kantische transzendentale Sub-
jekt gleicht nicht dem Einheitsprinzip der abstrakten Arbeit in der Tauschgesell-
schaft. Eine stringente Konstruktion, die das Verhältnis zwischen der Erkennt-
niskritik und der Gesellschaftskritik begründen kann, ist darum erforderlich. 

Drittens ist anzumerken, dass die praktische Konsequenz und die Möglich-
keit der politischen Erweiterung seiner Philosophie undeutlich bleibt, wie Ador-
no selber einmal zugestand: »Wir hätten zwar Elemente einer kritischen Theorie 
der Gesellschaft entwickelt, wären aber nicht bereit, daraus die praktischen Kon-
sequenzen zu ziehen.«27 Allerdings ist eindeutig, dass seine Philosophie in allen 
Hinsichten über den geschichtlichen Zustand der Zeit und den als falsch erwiese-
nen gesellschaftlichen Zusammenhang reflektierte und aufgrund dessen die prak-
tische Veränderung der Realität beabsichtigte. Zu veranschaulichen, welche poli-
tische Perspektive aus seiner negativ-dialektischen Philosophie abgeleitet und 

                                                           
27   Resignation, GS 10.2, S. 794. 
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erweiternd entwickelt werden kann, bleibt aber eine Aufgabe der Auslegungsar-
beit. 

 Mit diesen Schwierigkeiten kann die Philosophie Adornos in systematischer 
Hinsicht einer durchgängig konsequenten Interpretation nicht komplett gerecht 
werden: Adornos philosophische Absicht liegt eigentlich am Widerstand gegen 
diese systematische Interpretation, denn sie bedeutet für ihn einen ohnmächtigen 
Versuch der Festnahme des philosophischen Denkens. Ungeachtet dessen bedarf 
ein Versuch der Erweiterung der negativen Dialektik auf die politische Ebene 
einer kohärenten Übersicht zur Anwendungskraft einer philosophischen Proble-
matik auf die reale Ebene. Dabei stoßen wir unumgänglich auf eine Aporie.  

Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit weiterhin und unverdrossen der Ver-
such unternommen, neue Lesevorschläge der negativen Dialektik Adornos zu 
geben, sie aufs Neue begründend zu interpretieren, was dann dazu beizutragen 
vermag, jene Aporie zu vermeiden und zugleich theoretische Potentiale der Phi-
losophie Adornos herauszuarbeiten. Die hermeneutische Bemühung soll einer 
systematisch gerichteten Rekonstruktion im Blick auf die politische Erweiterung 
der philosophischen Thematik der negativen Dialektik Adornos dienen. Erst 
durch die rekonstruierende, aktuell wieder aufbauende Lektüre seiner Philoso-
phie aber wird ein neuer Horizont der nonkonformistischen, konsequent kriti-
schen Philosophie des Nein-Sagens und der darauf basierenden Politik der Nega-
tivität zu Tage kommen.  




