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Vorwort

Emmanuel Béhague, Hanna Klessinger, Amelia Valtolina

Das neue Interesse an einer Ästhetik des Widerstands wird in den aktu-
ellen kulturellen und politischen Debatten zwar konstatiert, doch stehen 
eine differenzierte theoretische Durchdringung, systematische ästheti-
sche Analyse und historische Einordung des Phänomens noch aus.1 Der 
vorliegende Band versucht, Beispiele aus Literatur und Theater der Gegen-
wart mit politischen, philosophischen und ästhetischen Positionen des 20. 
und 21. Jahrhunderts in einen fruchtbaren Dialog zu bringen. 

Spätestens mit der Finanzkrise 2007 entstand ein neuer wirtschaft-
licher, politischer und sozialer internationaler Kontext, dem auch Kunst 
und Literatur begegnen und mit dem sie sich auseinandersetzen. Doch 
so leicht sich die Ratlosigkeit der literatur- und theaterwissenschaftlichen 
Forschung gegenüber neuen Experimenten in Dichtung und Theater im 
Rahmen unserer globalisierten Zeit dank der ständigen turns amerika-
nischer Herkunft überwinden ließ, so dass unter den Benennungen von 
»post-kolonialer Literatur«, »drittem Ort«, »Mehrsprachigkeit«, contre-
narration neue kritische Kategorien sich entwickelten, die einen Zugriff 
auf die literarischen Werke ermöglichten, so niedrig steht ein vergleichs-
weise ›traditionelles‹ Konzept wie der »Widerstand« im Kurs. Und dies, 
obwohl der Begriff wieder verstärkt in den kulturellen Debatten und in 
der künstlerischen Praxis auftaucht: Künstler partizipieren an Wider-
standsbewegungen wie »Occupy«; Schriftsteller und Philosophen lassen 
sich von den Whistleblowern Edward Snowden und Julian Assange in-

1 | Einen der raren Ansätze, das Problemfeld einer neuen Widerstandsästhetik zu-

mindest zu eruieren, bietet: Albertazzi, Silvia/Bertoni, Federico/Piga, Emanuela/

Raimondi, Luca/Tinelli,Giacomo (Hg.): The Political Imaginary: Commitment, Re-

sistance, Ideology: Between V.10 (2015): http://ojs.unica.it/index.php/bet ween/

issue/view/53 (zuletzt aufgerufen am: 1.6.2018).
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spirieren, Künstler-Dissidenten aus China oder Russland treffen auf eine 
Welle der Solidarität. Wurde »Widerstand« im letzten Jahrhundert noch 
fast ausschließlich im Sinne einer Revolte gegen Faschismus und Totali-
tarismus verstanden, so zeigen viele jüngere Publikationen, wie weit sein 
semantisches Feld inzwischen reicht. Wenn er heute als Kategorie der Ge-
schichtsschreibung über nation-building in den nordafrikanischen Län-
dern verstanden wird2 und in den Titeln jüngerer Publikationen verschie-
dener Art auftaucht (von den Figures of resistance. Essays in feminist theory3 
bis zu Resistance in contemporary Middle Eastern Cultures4), so scheint es 
von literaturwissenschaftlichem Belang, die Phänomenologie des Wider-
standes in literarischen Werken unserer Zeit neu zu hinterfragen

Leitfragen dieses interdisziplinären Bandes gelten 1) einer möglichen 
Renaissance des kritischen Intellektuellen, 2) einer ›Neuaushandlung‹ 
des Politischen und der politischen Kunst in einer globalisierten Welt im 
digitalen Zeitalter sowie 3) einer ästhetischen Theorie beziehungsweise 
spezifischen Poetik der literarischen GegenWorte und theatralen Gegen-
Spiele. Als Auftakt haben wir bewusst einen literarischen Text gewählt: 
Unserer besonderer Dank gilt der Stuttgarter Lyrikerin Susanne Stephan, 
die für unseren Band – in expliziter Anknüpfung an verwandte Wider-
standspoetiken der Moderne – ein Nelkenistisches Manifest verfasst hat. 

Das Spannungsverhältnis zwischen Ästhetik und Widerstand und sei-
ne Wirkungsgeschichte im 20. und 21. Jahrhundert untersuchen die fol-
genden beiden Beiträge, die zwei intellektuellen Ikonen der Nachkriegs-
zeit gewidmet sind: Hendrikje Schauer sichtet die aktuellen Debatten 
zum Widerstandspotential von Theodor W. Adornos Ästhetik, während 
Luca Zenobi Peter Weiss’ Widerstandsästhetik im Lichte neuerer Theorie-
bildung analysiert. Eine weitere Sektion des Bandes ist einer Ästhetik des 
Widerstandes in der zeitgenössischen Dichtung gewidmet, denn von Paul 
Celans »Gegenwort« bis zum Gegenzauber. Gedichte (2008) von Susan-
ne Stephan und den Gegenreden (2015) Uwe Kolbes scheint das poetische 

2 | Krais, Jakob: Geschichte als Widerstand: Geschichtsschreibung und nation-

building in Qaḏḏāf īs Libyen, Würzburg: Ergon Verlag 2016.

3 | De Lauretis, Teresa: Figures of resistance. Essays in feminist theory, Urbana/

Chicago: University of Illinois Press 2007.

4 | Laachir, Karima/Talajoy, Saeed (Hg.): Resistance in contemporary Middle 

Eastern Cultures. Literature, Cinema and Music, London/New-York: Routledge 

2013. 
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Wort das revolutionäre Potential seines Wesens in der Zeit der Posthis-
torie, nach dem vermeintlichen Tod aller Ideologien, immer noch zu be-
haupten. 

Wenn das poetische Wort Widerstand leistet, wenn es an einer un-
aufhörlichen Dekonstruktion der Sprache der Macht arbeitet, wie Jacques 
Derrida in seinen Seminaren La bête et le souverain gezeigt hat, ist es jetzt 
vielleicht an der Zeit, nach allen Wenden und Zäsuren des letzten Jahrhun-
derts, zu fragen, ob und wie sich heute die Dichtung mit der herrschen-
den Rhetorik der globalisierten und vernetzten Welt auseinandersetzt. 
Die Tagung »Dichtung & Widerstand – heute«, die an der Universität Ber-
gamo im Mai 2016 stattfand und sich auf die deutsche zeitgenössische Ly-
rik fokussierte, hat gezeigt, wie notwendig es ist, dieses Thema aus einer 
komparatistischen Perspektive zu erörtern, die möglichst viele Positionen 
der europäischen Gegenwartsliteratur einbeziehen sollte. So haben sich 
die Autoren des nun vorliegenden Bandes (Alessandro Baldacci, Michael 
Braun, Friederike Reents, Amelia Valtolina) auch mit der Frage auseinan-
dergesetzt, ob es möglich ist, in aktuellen Werken der Literatur eine Ge-
nealogie des Widerstandes zu erkennen, die an die Theorien und Worte 
der Väter des Widerstandes im 20. Jahrhundert anknüpft und sie weiter 
entwickelt. Die Beiträge von Raul Calzoni (zu Walter Kempowski) und 
Carola Hähnel-Mesnard (zu Ulrich Peltzer) untersuchen das Verhältnis 
der Gegenwartsprosa zu Zeitgeschichte und geschichtlicher Erinnerung, 
wobei sie zugleich die Möglichkeiten einer neuen – und traditionsbewuss-
ten – politischen Literatur erörtern. 

Der globale Kontext unserer Zeit und seine Widersprüche bilden auch 
eine Herausforderung für eine Theaterkunst, deren »Bretter die Welt be-
deuten«. Eine weitere Sektion des Bandes prüft daher die kritische Rele-
vanz des Gegenwartsdramas; Untersucht wird, inwiefern dieser globale 
Kontext das Theater als kritisches Medium provoziert und dabei spezifi-
sche Formen und Ansätze eines Widerstands generiert. Auch diese neue 
Widerstandsästhetik knüpft an spezifische Vorbilder und Traditionen an; 
tatsächlich entstanden frühere Formen eines kritischen Theaters als Räu-
me des Widerstands gegenüber einem in erster Linie ›national‹ gedachten 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Kontext. Für das deutsche 
dokumentarische Theater der 1960er Jahre etwa bestand der Gestus der 
Opposition darin, verdrängte Geschichte sowie auch Alternativen zum 
dominanten politischen Diskurs zum Ausdruck zu bringen. Die Politisie-
rung der Bühne führte in den 1970er Jahren beim kritischen Volksstück 
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in Deutschland und beim théâtre du quotidien in Frankreich zur Fokus-
sierung des dramatischen Blicks auf den sozialen Mikrokosmos. Ziel war 
es, für verdeckte soziale Missstände zu sensibilisieren. Die Rahmenbe-
dingungen, in denen heutige Widerstandsformen durch die Bühne for-
muliert werden, unterscheiden sich in doppelter Hinsicht von früheren 
Kontexten. Auf der politisch-inhaltlichen Ebene bilden die thematisierten 
Phänomene einen globalen Horizont. Auf der ästhetischen Ebene ent-
stehen solche kritischen Haltungen im Kontext einer verstärkten Ent-
grenzung der Künste. Insbesondere das Aufkommen ›postdramatischer‹ 
Formen,5 der écritures de plateau6 oder théâtre performatif7 seit Ende der 
1990er Jahre führen zur einer radikalen Erweiterung des Theater- und 
Dramenbegriffs sowie zu einer Vervielfältigung der wissenschaftlichen 
Herangehensweisen, die nicht selten polarisierende, wenn nicht pole-
mische Züge annehmen. Den postdramatischen und performativen 
Tendenzen steht seit einigen Jahren ein postmodernekritischer »Neuer 
Realismus«8 gegenüber, der ein neues politisches Theater in der Nach-
folge Brechts begründen will. Es stellt sich somit die Frage, inwiefern 
Drama, Theater und Performance diesem doppelten Kontext Rechnung 
tragen: Wie kann ein zeitgenössisches Theater, das laut Katharina Pewny 
heute einen »ethical Turn« erlebt,9 einen Raum des Widerstands gegen 
dominierende politische, wirtschaftliche und mediale Diskurse darstel-
len? Dieser Frage nähern sich die Beiträge der Dramen- und Theatersek-
tion aus unterschiedlichen Richtungen: Cerstin Bauer-Funke analysiert 
neuere Stücke der spanischen Gegenwartsdramatikerin Juana Escabias, 
deren radikale, feministische, engagierte GegenDramatik die Tradition 
des sozialkritischen Dramas fortschreibt. Wie postdramatische Schreib-
weisen des europäischen Gegenwartstheaters auf die Herausforderungen 
der globalisierten Welt antworten (vgl. Sylvain Diaz’ Beitrag zu Philippe 
Malone) und sie bis in (sozial-)psychologische Tiefenschichten verfolgen 

5 | Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, Frankfur t a.M.: Verlag der 

Autoren 1999. 

6 | Tackels, Bruno: Les écritures de plateau. Etat des lieux, Besançon: Les solitai-

res intempestifs 2015.

7 | Féral, Josette: Théorie et pratique du théâtre: au-delà des limites, Montpel-

lier: L’entretemps éditions 2011.

8 | Stegemann, Bernd: Lob des Realismus, Berlin: Verlag Theater der Zeit 2015. 

9 | Pewny, Katharina: Das Theater des Prekären, Bielefeld: transcript Verlag 2011. 
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(vgl. Ulrike Haß über Elfriede Jelineks »widerständiges Schreiben«) wird 
ebenso untersucht wie die kritisch reflektierende Distanz einer jüngeren 
Generation von Dramatikerinnen und Dramatikern zu ›modischen‹ Wi-
derstandsdiskursen der Gegenwart (vgl. Hanna Klessingers Beitrag über 
aktuelle Stücke von Anne Lepper und Ferdinand Schmalz). 

Wie unser Band mit einer literarischen Stimme eröffnete, so schließt 
er mit einem essayistischen Ausblick Jürgen Wertheimers und der Frage: 
»Literatur als – letzte – Form des Widerstands?« Denn nach dem Tod al-
ler Ideologien und damit verbundenen Utopien erweist sich die Literatur 
nach wie vor als zentrales – womöglich sogar einziges – Forum, wo man 
unsere Gegenwart befragt, diskutiert und perspektivisch öffnet.





Nelkenistisches Manifest

Susanne Stephan

Wir sind nicht die Gefangenen der Gewächshäuser: nicht der griffige 
Strauß, der schöne Schmuck für die Vase, längst schon ohne Duft.

Wir sind nicht der rote Blütenteppich für Panzer und Paraden, nicht 
die Ansteckblumen, die einmal tausendfach aus der Plastikpresse rollten 
zur Feier der Staatsmacht.

Seht uns Nelken am steinigen Hang, wie wir wachsen: klein und kräf-
tig zwischen den Steinen, am Sonnenplatz, so blühen wir aus Felsspalten, 
wurzeln am schroffen Berg, harren aus unterm Schnee, schicken unse-
re Vorposten bis zum Gletscherrand. Hungerblumen sind wir, Hunger-
künstler, und wie eingehüllt von Duft, wie umschwirrt von Faltern und 
Bienen, die den Blütenstaub suchen: unsere geheime Macht, die potenzie-
rende Poesie des Novalis, »der Neuland bestellt«. 

Seht uns Nelken am kargen Ort! Pioniere sind wir, auf hohen Stengeln 
wehend im Offenland, am Rand der Straßen, Städte, der fetten Äcker. Wir 
gedeihen, wo alles brachliegt, noch oder wieder: nach der Rodung, nach 
der Katastrophe, in den verlassenen Räumen der Zivilisation. Wir befesti-
gen den Flugsand, verwandeln Sand in Land, Dünen in Rasen, Geröll in 
Wiesen, doch es bleibt ein steiniger Grund, anders blühen wir nicht. Wir 
brauchen nur wenig Wasser, kein üppiges Begießen, jedes uns meinende, 
allzugut meinende Zuviel sickert davon.

»Von der fetten Erde kommt der Mehltau«, das wusste einer im 18. 
Jahrhundert, aufgeklärter Forstmann, den man von einem Fürstenhof 
vertrieben hatte, da er zu unbequem war mit seiner Kritik an der Aus-
beutung des Walds. Jetzt zog er, den niemand hören wollte, Nelken aus 
magerer Erde, die schönsten und seltensten, gesehen von wenigen und 
beschrieben für viele, für spätere Leser, wenn die Blumen längst verblüht.

Seht nur uns Nelken, wie wir bestehen, widerstehen, an den Rändern 
aus wenig blühen! Zeigt Haltung wie wir, keine Attitüden, im vollen Licht 



14 Susanne Stephan

der Gegenwart: Das ›Gegen‹ ist nicht die Kunst, die Kunst ist die Blüte am 
scheinbar öden Ort, die Gegen-Blüte zur schnell getriebenen, blenden-
den. Gegenwart bedeutet mehr als das Jetzt, es ist ein Gegen darin, ein 
Abstand zum blinden Fleck des Heute, ein Ab-Stehen, Wider-Stehen, ein 
Hier, doch scharf gestellt. Bleibt zu-gegen, allem ge-wärtig im wirklichen 
Licht. Bietet das Gegenwort in der Gegenwart, das Widerwort aus eurem 
Wurzelwerk, nicht das schnell ausgeworfene, griffige aus der Nährlösung 
der Ideologien.

Seht uns Nelken, wo man von uns erzählt: Wir sind die Götterblu-
me, dios anthos, wir sind Augen, œillets,1 einem Hirten ausgerissen, der 
die Wege der Diana kreuzte. Als Augen wachen wir an den Hängen des 
Olymps, wissen alles über die Launen der Götter und ihre Ausflüge in die 
Menschenwelt. Wir kennen uns aus in den dunklen Klüften, der »Rück-
seite der Gebirge«, wo, so Ilse Aichinger (Gebirgsrand), die »Jäger« abstei-
gen, die Träume. 

Eine von uns, die Prachtnelke, steht bei Paul Celan am Wegesrand, 
als er eine Begegnung mit Theodor W. Adorno imaginiert, ein Gespräch 
im Gebirg, das für Celan zur Selbstbefragung wird, zu einem Weg, wie in 
Büchners Lenz, »hier oben, zu mir«. Wir verströmen »helle Atemzüge«, 
die in Hofmannsthals Märchen der orientalische Kaufmannssohn gegen 
dunkle Gedanken bei seinen Nelken sucht, doch von uns gibt es keine 
süße Benebelung, wir laden zu einem Rausch des Denkens: philosophi-
schen Blüten überm harten Stein.

In Gewehrläufen, in den Händen der Demonstranten erinnern wir an 
friedlichen Verlauf. Erinnern an Gräber, die nie einer gewollt haben wird, 
an Gedenkfeiern und die wahre Ödnis der Reden: Wir hissen die Flagge 
des Weiterlebens und besseren Wegs.

Zertretet uns nicht. Aber geht uns aus der Sonne. Zieht uns nicht aus 
der Erde: Sonst, irgendwann, liegt ihr begraben unterm Hang. Auf dem 
wir schon wieder wachsen, aus den kleinen Spalten im Fels.

Wir kommen zurück. Wir sind Augen.

1 | Œillet, Äuglein, ist der französische Begrif f für Nelken.



Adorno als Ästhetiker des Widerstands?  
Zu einer aktuellen Diskussion in Philosophie 

und Kulturwissenschaf ten

Hendrikje Schauer

Kann man es zu den Erfolgen der Kritischen Theorie rechnen, wenn 
Adorno-Experten, die zur »Ästhetik des Widerstands«1 arbeiten, im Som-
mersemester 2018 an einer Universität der Bundeswehr programmatische 
Seminare anbieten?2 Oder sollte die Tatsache umgekehrt im Kontext einer 
Image-Strategie der Bundeswehr-Hochschule gewertet werden? Auf den 
ersten Blick erscheint es unplausibel, wenn Schlüsselfiguren der 2005 ge-
starteten Initiative »I Can’t Relax in Deutschland«, die sich auf der Grund-
lage Kritischer Theorie dem Verhältnis von Popkultur und Nationalismus 
zuwandten, nun in einem Kontext auftreten, in dem Kritische Theorie 
als Popkultur in den bildungspolitischen Horizont des deutschen Mili-
tärs eingebracht wird. Auf den zweiten Blick muss die Zusammenarbeit 
nicht wundern, rekonstruierte die historische Forschung doch schon vor 
zwanzig Jahren den Beitrag des Frankfurter Instituts für Sozialforschung 
»zum Aufbau der Bundeswehr«.3

1 | Vgl. exemplarisch: http://rogerbehrens.net/zur-aesthetik-des-widerstands/ 

(zuletzt aufgerufen am: 19.04.2018).

2 | Vgl. beispielsweise: https://web.hsu-hh.de/fak/geiso/fach/pae-bsp/dr-des-

roger-behrens (zuletzt aufgerufen: 19.04.2018.)

3 | Vgl. Albrecht, Clemens: »Vom Konsens zur Lagerbildung der 60er Jahre: Hork-

heimers Institutspolitik«, in: Ders. [u.a.]: Die intellektuelle Gründung der Bundes-

republik. Eine Wirkungsgeschichte der Frankfur ter Schule, Frankfur t a.M./New 

York: Campus 1999, S. 132-168, hier S. 145; vgl. auch Platz, Johannes: Die Praxis 

der kritischen Theorie. Angewandte Sozialwissenschaft und Theorie in der frühen 

Bundesrepublik 1950-1960, [Dissertation] Trier 2012, S. 132-235.URL:http://

http://rogerbehrens.net/zur-aesthetik-des-widerstands/
https://web.hsu-hh.de/fak/geiso/fach/pae-bsp/dr-des-roger-behrens
https://web.hsu-hh.de/fak/geiso/fach/pae-bsp/dr-des-roger-behrens
http://ubt.opus.hbznrw.de/volltexte/2012/780/pdf/
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Der vorliegende Beitrag kann den wissenschaftssoziologischen und 
politischen Aspekt nicht diskutieren, ebensowenig die Kontinuitäten und 
Diskontinuitäten. Er nimmt vielmehr aus literaturwissenschaftlich-phi-
losophischer Perspektive den genannten Begriff des »Widerstands« in 
den Fokus, der im gegebenen Kontext zwei gänzlich divergierende ästhe-
tisch-politische Traditionen, zwei institutionelle Legitimationsstrategien 
in heikle Nähe bringt: einerseits die konservativ-elitäre, widerständige 
Vorstellung eines »Geheimen Deutschland« des George-Anhängers Graf 
von Stauffenberg, wie sie das Programm und den Habitus der Attentäter 
vom 20. Juli 1944 und damit einen Gründungsmythos der Bundeswehr 
mitprägte;4 andererseits ein Konzept der Dissidenz und des antifaschis-
tischen Propagandakampfes, wie die marxistischen Intellektuellen nach 
1933 es entwarfen und wie es bis ins programmatisch titelnde Spätwerk 
des Brecht-Schülers Peter Weiss weiterwirkte. 

George – Brecht, Stauffenberg – Weiss: Die Namenspaare, genealo-
gisch geordnet, rufen divergierende Denk- und Schreibweisen des Wider-
stands auf. Dass der Widerstandsbegriff, ästhetisch wie politisch, sowohl 
mit dem Offizier der Wehrmacht wie dem Emigranten verbunden werden 
kann, deutet an, wie ambivalent das Konzept gerade im deutschsprachi-
gen Bereich ist. Widerstand ist – deutlicher als résistance, resistenza, resi-
stencia – ein heikles, ein ambiges Konzept, mehrfach kodiert: von rechts 
wie von links, militaristisch wie antimilitaristisch, avantgardistisch, mo-
dernistisch wie in Reaktion auf die Moderne und ihre Avantgarden. 

Widerstand ist weder Angriff noch Verteidigung. In der praktischen 
Philosophie meint das Konzept ein Sich-Widersetzen gegen eine als illegi-
tim wahrgenommene Herrschafts- oder Machtausübung.5 Es reicht vom 

ubt.opus.hbznrw.de/volltexte/2012/780/pdf/Die_Praxis_der_kritischen_Theo 

rie.pdf (zuletzt aufgerufen am: 02.02.2018).

4 | Vgl. zum Gründungsmythos der Bundeswehr und der Berufung auf den ›Wider-

stand‹ der »Bewegung 20. Juli« Münkler, Herfried: Die Deutschen und ihre Mythen, 

Berlin: Rowohlt 2009.

5 | Vgl. Daase, Christopher: »Was ist Widerstand? Zum Wandel von Opposition 

und Dissidenz«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 64 (2014), H. 27. URL: www.

bpb.de/apuz/186866/was-ist-widerstand (zuletzt aufgerufen am: 02.02.2018); 

vgl. zur Begrif fsgeschichte des Widerstandsbegrif fs Selk, Veith: »Resisto, ergo 

sum! Anmerkungen zur Begrif fsgeschichte von ›Widerstand‹«, in: Peripherie 33 

(2013), H. 129, S. 8-38. Der Zusammenhang von Widerstand und Herrschaft wird 

http://ubt.opus.hbznrw.de/volltexte/2012/780/pdf/
http://www.bpb.de/apuz/186866/was-ist-widerstand
http://www.bpb.de/apuz/186866/was-ist-widerstand
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passiven Nicht-Mitmachen bis zur aktiven Opposition, von der Gehor-
samsverweigerung bis zum Attentat. Widerständig ist das Subjekt, das 
sich, allein oder in Gruppen, den Herrschenden entgegenstellt. Zu den 
umstrittenen Fragen gehört die nach der Legalität oder Legitimität des 
Widerstands. Anders ist die Perspektive in aestheticis, geht es doch dort 
in erster Instanz darum, dass ein ästhetischer Gegenstand sich qua sei-
ner Verfasstheit einer allzu einfachen Rezeption verweigert, sei es durch 
Komplexität, Sperrigkeit, Hässlichkeit, Opazität, durch Aufruf zu Enga-
gement, Sabotage, Demontage. Auch hier ist die Spannbreite weit, aber 
nicht das Subjekt, sondern zunächst der Gegenstand wird als widerstän-
dig begriffen. An diesen Differenzen scheinen einige der theoretischen 
Schwierigkeiten auf, die mit der Rede von einer Ästhetik des Widerstands 
verbunden sind. 

Zu den prominenten Theoretikern einer solchen Ästhetik wird, längst 
vor Peter Weiss, immer wieder Theodor W. Adorno gerechnet: Als sol-
cher firmiert er in Alexander García Düttmanns 2015 erschienenem pro-
grammatischen Buch Was weiß Kunst?,6 auf Tagungen, die sich mit ›Äs-
thetischem Widerstand‹7 befassen, ebenso in älteren programmatischen 
Beiträgen zu Adornos Literaturkonzept.8 Gemeinsam ist diesen Überle-
gungen, dass sie Adornos Ästhetik und Moralphilosophie auf Widerstän-

gegenwärtig im Forschungsprojekt »Internationale Dissidenz – Herrschaft und Kri-

tik in der globalen Politik« an der Goethe-Universität Frankfur t untersucht. URL: 

https://dissidenz.net (zuletzt aufgerufen am: 03.02.2018).

6 | Düttmann, Alexander García: Was weiß Kunst? Für eine Ästhetik des Wider-

stands, Konstanz: Konstanz University Press 2015.

7 | Vgl. den Tagungsband: Bosch, Aida/Pfütze, Hermann (Hg.): Ästhetischer Wi-

derstand gegen Zerstörung und Selbstzerstörung, Wiesbaden: Springer 2018. Vgl. 

darin insbes. das Gespräch zwischen Christoph Menke und Hermann Pfütze: »Äs-

thetischer Widerstand und die Kraft der Kunst« (ebd., S. 249-265).

8 | »Literatur wird ihm so zur Erscheinungsform einer gedanklichen Reflexion, 

speziell zur Ästhetik des Widerstands.« »Auch Adorno praktizier t mit seinen Es-

says eine Ästhetik des Widerstands gegen den Konsum.« Vgl. Jurgensen, Manfred: 

»Adornos Literaturkonzept«, in: Axel Honneth/Albrecht Wellmer (Hg.): Die Frank-

fur ter Schule und die Folgen, Berlin/New York: de Gruyter 1986, S. 339-352, hier 

S. 344.

https://dissidenz.net
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digkeit verpflichtet sehen9, wenngleich sie deren Richtung, Reichweite, 
Wirksamkeit und Aktualität unterschiedlich einschätzen. 

Gilt Adornos Ästhetik und Kunstkritik, die wider das Bestehende die 
Möglichkeit, die Sehnsucht eines ganz anderen beschwört, den einen als 
von unbeirrter Radikalität, werfen die anderen ihr naive Sentimentalität 
vor. Im restaurativen Geist des 19. Jahrhunderts habe Adorno den Rück-
zug ins kulturell Private zum »›bewußten Widerstand‹«10 umgebogen, ar-
gumentiert Clemens Pornschlegel ausgehend von einem der Aphorismen 
aus den Minima Moralia. Werden die konservativen Flanken und Tradi-
tionslinien der literarischen ›Rettungen‹ Adornos, nicht zuletzt die An-
leihen bei Stefan George, von Paul Fleming oder Peter Uwe Hohendahl 
hervorgehoben, dann keineswegs, um aus Adorno einen konservativen 
Ästhetiker des Widerstands zu machen, aber doch um die Radikalität sei-
ner Ästhetik in Zweifel zu ziehen. Auf beide Argumentationslinien sollen 
im Folgenden Schlaglichter geworfen werden. 1) Näher zu bestimmen 
sind dabei die Widerstandsbegriffe, die jeweils angeführt werden. 2) Wird 
die Frage aufgeworfen, ob, und wenn, welcher Widerstandsbegriff taugt, 
um Adornos ästhetische Positionen zu profilieren, geht es auch darum, 
eine Debatte zu erhellen, die in mehr als einer Hinsicht symptomatisch 
für die aktuelle Diskussion um eine ›neue Ästhetik des Widerstands‹ ist. 

9 | Vgl. darüber hinaus: Lindner, Burkhardt: »Kritik und Weiterarbeit. Zu Adornos 

Theorie der Kunstautonomie«, in: Marcus Quent/Eckardt Lindner (Hg.): Das Ver-

sprechen der Kunst. Aktuelle Zugänge zu Adornos Ästhetischer Theorie, Wien/

Berlin: Turia & Kant 2014, S. 157-185, hier S. 163: »Unter den Begrif fen, in denen 

Adorno die Produktion des Kunstwerks näher analysier t […] kommt der Kategorie 

des Widerstands eine zentrale Bedeutung zu.« Vgl. auch: Kuppe, Julian: »Schein 

der Freiheit. Zum Verhältnis von Natur, Gesellschaft und Kunst«, in: Alex Körner 

[u.a.] (Hg.): Der Widerspruch der Kunst. Beiträge zum Verhältnis von Kunst und 

Gesellschaftskritik, Berlin: Frank & Timme 2016. S. 13-40, hier S. 18.

10 | Pornschlegel, Clemens: »Constanze«, in: Andreas Bernard/Ulrich Raulf f 

(Hg.): Theodor W. Adorno. Minima Moralia neu gelesen, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 

1999, S. 99-100, hier S. 99.
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1. Adornos ›Ästhe tik des WiderstAnds‹ 
in der diskussion

1.1 Widerständige Kunst, widerständige Ästhetik?

Wer in Adorno einen ›Ästhetiker des Widerstands‹ erkennen will, macht 
an ihm nicht nur den radikalen Gesellschaftskritiker, den an Hegel und 
Marx geschulten Diagnostiker der Totalität stark. Die Ästhetik bekäme, 
wie prominent zuvor in Friedrich Schillers Briefen Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen, eine genuin moralphilosophische Funktion; 
sie würde zudem einen Weg aus dem Dilemma der negativen Philoso-
phie und Kulturkritik Adornos weisen. Die Kunst würde mehr sein, als 
der letzte Hoffnungsschimmer, die berühmte ›Flaschenpost‹, sie würde 
einen Ausweg aus der Aporie bieten, dass ›Widerstand‹ bei Adorno glei-
chermaßen geboten wie unmöglich scheint, also just an jenem paradoxen 
Punkt ansetzen, der zur kommunikationstheoretischen Wende der jün-
geren Generation und zur Abkehr von Adornos Totalitätskonzept führte.11 
Die Problematik der Rolle der Kunst in einer ›verkehrten Welt‹ soll an drei 
Beispielen kurz erörtert werden.

1) Eine negativistische Auslegung Adornos, die ihren Fluchtpunkt in 
der Ästhetik hat, findet sich exemplarisch bei Gerhard Schweppenhäu-
ser, dem Sohn des Schülers und späteren Assistenten Adornos, Hermann 
Schweppenhäuser, der, so insistierte Gerhard Schweppenhäuser bei der 
Übergabe des Nachlasses seines Vaters ans Archivzentrum des Frank-
furter Instituts für Sozialforschung, »den Grundintentionen von Hork-
heimer und Adorno« näher gestanden habe »als die kommunikations-
theoretisch reformierte Frankfurter Schule durch Habermas und seine 
Nachfolger«.12 Schweppenhäusers 2016 neu aufgelegte Rekonstruktion 

11 | Vgl. zur philosophischen Einordnung der Schüler-Generation u.a.: Albrecht, 

Clemens: »Die Er findung der ›Frankfur ter Schule‹ aus dem Geist der Eloge«, in: 

Ders. [u.a.]: Die intellektuelle Gründung der Bundesrepublik. Eine Wirkungsge-

schichte der Frankfur ter Schule, S. 21-35; Salzborn, Samuel: »Großer Highway 

und kleine Trampelpfade. Kritische Theorie auf dem Weg ins 21. Jahrhundert«, in: 

Zeitschrif t für kritische Sozialtheorie und Philosophie 2 (2015), H. 1, S. 4-33.

12 | Schweppenhäuser, Gerhard, zitier t nach: »Kritische Theorie: Schweppen-

häuser-Nachlass im Archivzentrum der Uni-Bibliothek«. Pressemitteilung vom 19. 

Januar 2017 des Archivzentrums der Universitätsbibliothek J. Ch. Senckenberg. 
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der negativen Moralphilosophie Adornos (Ethik nach Auschwitz, 1993) 
stellt – unter Rückgriff auf veröffentliche Schriften wie (mittlerweile teil-
weise veröffentlichtes) Archivmaterial – den Nexus von negativer Moral 
und Ästhetik her: Nicht mitzumachen oder nicht ganz mitzumachen 
seien für Adorno Ersatzstücke für den in der ›verwalteten Welt‹ nahezu 
unmöglich gewordenen Widerstand, der als die eigentliche Substanz des 
Moralischen firmiere. Die Unfähigkeit zum Widerstand verweise auf das 
ästhetische Glücksversprechen: Auf das Kapitel »Widerstand, Glück«, 
das Adornos Vorlesungen zur Moralphilosophie akzentuiert, folgt bei 
Schweppenhäuser chronologisch wie systematisch das Kapitel »Morali-
sche und ästhetische Erfahrung«, welches das ästhetische Glücksverspre-
chen zum »Statthalter utopischen Glücks« und zum »Repräsentant[en] 
seiner Möglichkeit im Bestehenden« deklariert. Während die Dialektik 
des moralischen Widerstands bei Schweppenhäuser facettenreich nach-
gezeichnet wird, sind die Konturen eines ästhetischen Widerstands nur 
schwach profiliert: Kunst werde in der Moderne asketisch und negativ, 
um den Gedanken an das Glück zu bewahren.13

2) Die Stärken und Grenzen einer negativen Ästhetik werden in Josef 
Früchtls Beitrag zur kritischen Bestandsaufnahme Wozu Adorno? (2008) 
eingehender erörtert. Früchtl, der 1986 mit einer Arbeit zur Ästhetik 
Adornos bei Jürgen Habermas promoviert wurde, knüpft sowohl an Ador-
nos Überlegungen zur Ästhetik der Moderne als auch an die radikale 
Kulturkritik, wie sie die Dialektik der Aufklärung in ihrem Kapitel über 
die »Kulturindustrie« formulierte, an. Ihn interessiert der bei Adorno nur 
latente Zusammenhang von moderner Kunst und terroristischer Gewalt. 
Die Sprengkraft, die Schockelemente, die Lust am Untergang, wie sie die 
Kunst der Avantgarden kennzeichne, sei nur qualitativ, nicht prinzipiell 
von den affirmativen Produkten der Kulturindustrie geschieden: durch 

URL: https://aktuelles.uni-frankfur t.de/forschung/kritische-theorie-schwe ppen 

haeuser-nachlass-im-archivzentrum-der-uni-bibliothek (zuletzt aufgerufen am: 

25. 01.2018).

13 | Vgl. Schweppenhäuser, Gerhard: Ethik nach Auschwitz. Adornos negative 

Moralphilosophie, Wiesbaden: Springer 2016 (1993), 2., überarb. Aufl., S. 220ff. 

Einer der Hauptgegner in der Bestimmung des Verhältnisses von Ästhetik und 

Ethik ist für Schweppenhäuser die ›Postmoderne‹, deren Konzepte er von denen 

Adornos (unter Berufung auf Fredric Jameson) stark abgegrenzt wissen will. Vgl. 

ebd., S. 227ff.

https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/kritische-theorie-schweppenhaeuser-nachlass-im-archivzentrum-der-uni-bibliothek
https://aktuelles.uni-frankfurt.de/forschung/kritische-theorie-schweppenhaeuser-nachlass-im-archivzentrum-der-uni-bibliothek
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ihre, so Früchtl mit Adorno, mimetische Reflexion auf das ›falsche Gan-
ze‹.14 Den avantgardistischen Gegenpol, wie er programmatisch in Ador-
nos ästhetischer Theorie der Moderne in Anschlag gebracht werde, sieht 
Früchtl in der Gegenwart aber zur Ohnmacht verurteilt. Heftiger noch als 
Adorno begreift er die Wirkungen der Massenkonsumgesellschaft und 
der Unterhaltungsindustrie auf die Kunst. Mit deren Dominanz komme 
der künstlerischen Avantgarde der Widerpart abhanden, argumentiert 
Früchtl. Daher sei Kunst, auch in ihrer avantgardistischen Spielart, zum 
Ausdruck einer Gesellschaft geworden, in deren Gegnerschaft sie einst 
gestanden habe. Als Rebell, so die traurige Konsequenz bei Früchtl, sei 
der Künstler ein Revolutionär, der den großen Aufstand nicht mehr wage, 
Teil einer Mythologie, die der ästhetische Diskurs der Moderne parallel 
zur bürgerlichen Gesellschaft etabliert habe.15 Wird Adornos Ästhetik von 
Früchtl, ohne dass dieser Ausdruck fiele, als widerständig begriffen, so 
haben, folgt man Früchtls Argument, die kapitalistischen und konsumis-
tischen Entwicklungen der Gegenwart ihr den Wind aus den Segeln 
genommen.16 Dass Adornos ›Ästhetik des Widerstands‹ ihren wahren 
Zeitkern gehabt haben mag, deuten auch Gregor Schwering und Cars-
ten Zelle an, die in ihrem 2002 erschienenen Band Ästhetische Positionen 
nach Adorno erkunden: Das Hässliche, so argumentieren sie im Vorwort, 
das in Adornos Ästhetik zum »Signum des Widerstands« werde, habe an-
gesichts seiner Ubiquität den kritischen Stachel verloren.17 

3) Emphatischer und, in der Referenz, zugleich eklektischer argumen-
tiert Alexander García Düttmann, der in Frankfurt beim Adorno- und 
Horkheimer-Schüler Alfred Schmidt, aber auch bei Jacques Derrida in 
Paris studiert hat: Als Ästhetiker des Widerstands firmiert Adorno in Was 

14 | Vgl. Früchtl, Josef: »Der Künstler als Held der Moderne. Sechs Thesen«, in: 

Georg Kohler/Stefan Müller-Doohm (Hg.): Wozu Adorno? Beiträge zur Kritik und 

zum Fortbestand einer Schlüsseltheorie des 20. Jahrhunderts, Weilerswist: Vel-

brück 2008, S. 103-118, hier S. 114f.

15 | Ebd., S. 116f. 

16 | Angesichts der diagnostizier ten Dominanz der ›Kulturindustrie‹ als Frage for-

mulier t bei Kuppe: »ob die durch ihre Autonomie bedingte Widerstandskraft der 

Kunst angesichts der fast vollkommenen Vereinnahmung durch die Kulturindustrie 

möglicherweise untergegangen« sei: J. Kuppe: »Schein der Freiheit«, S. 36.

17 | Schwering, Gregor/Zelle, Carsten: »Vormerkung«, in: Dies. (Hg.): Ästhetische 

Positionen nach Adorno, München: Wilhelm Fink 2002, S. 7-13, hier S. 9. 
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weiß Kunst? (2015). Adornos Überlegungen zur Kultur will Düttmann 
eine latent angelegte Pointe entlocken, die stärker noch als bei Adorno 
selbst in der Kunst den Ort des Widerstands entdeckt. Düttmann liest 
Adorno freier, weniger schulennah, webt nicht nur poststrukturalistische 
Theorieangebote, sondern auch die von Adorno so wenig geschätzte Phä-
nomenologie Heideggers mit ein: Adorno, nur einer der theoretischen 
Gewährsmänner, steht neben Derrida oder Deleuze. Mit ihm will Dütt-
mann, auf die Philosophie des Nichtidentischen rekurrierend, das »Recht 
auf das Ungleiche« geltend machen, das – mit großen theoretischen 
Bogen oder Schulterschluss – als die »Unterbrechung des Netzwerks«18 
beschrieben wird. An die Stelle der marxistisch grundierten Totalitäts-
diagnose tritt bei Düttmann, phänomenologisch, poststrukturalistisch 
getönt, die universale Vernetzung, die er zu erkennen glaubt, wo das »so-
ziale Netzwerk« an die Stelle der Kultur trete, wo – seine Beispiele werden 
sehr konkret – »universitäre Fächer zusammengelegt, Akademiker und 
Verwalter im Namen des kreativen Austauschs in Großraumbüros unter-
gebracht werden«.19 Hieraus leitet Düttmann die »Notwendigkeit einer 
Gegen-Kultur«20 ab. 

Drei verschiedene Akzente lassen sich erkennen: Akzentuiert Schwep-
penhäuser den Zusammenhang von Kritik und Glücksversprechen, so 
rückt Früchtl die – durchaus ambivalent gefasste – Sprengkraft moderner 
Kunst sowie deren gegenwärtige Wirkungskraft ins Zentrum. Düttmann 
dagegen sieht in Adornos Rekurs auf das Nicht-Identische einen Einsatz-
punkt für eine gegen die ›verwaltete Welt‹ gerichtete Gegenkultur. Auch 
die Widerstandsmomente der Kunst und der Ästhetik sind jeweils unter-
schiedlich lokalisiert: Im Falle Schweppenhäusers, der die Kunst nach 
Adorno auf klassische, aber unerreichbare Ideale der Humanität ver-
pflichtet sieht, wäre eher von einer Widerständigkeit der Ästhetik als der 
Kunst zu sprechen: Widerständig wäre Ästhetik, indem sie die Kritik an 

18 | Vgl. A.G. Düttmann: Was weiß Kunst?. Dabei stützt er sich auf Adornos Über-

legungen zur Kunst nach Auschwitz: Einerseits, so die Schwierigkeit in Düttmanns 

Deutung, habe der aufklärende Geist von Philosophie und Kunst versagt: Es sei, 

»der mangelnde oder fehlende Widerstand, das aktive Neinsagen, an dem man die 

Kultur erkennen« (ebd., S. 35) könne. Andererseits würde dieses Versagen durch 

die Absage an alle Kultur nur bekräftigt (ebd., S. 30).

19 | Ebd., S. 32.

20 | Ebd., S. 34.
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der Gesellschaft ins Zentrum ihrer Überlegungen zur Kunst rückt. Bei 
Früchtl und bei Düttmann steht die Widerständigkeit der Kunst selbst im 
Zentrum der Adorno-Referenzen: Während Früchtl die einstige Brisanz 
avantgardistischer Kunst in der Konsumgesellschaft als eingeebnet und 
damit irrelevant einschätzt, sieht Düttmann aus den Gegenkulturen der 
Kunst Potentiale radikaler Gesellschaftskritik erwachsen.

1.2 Restaurative Ideale, Utopien des kleinen Glücks?

Wer hingegen, abgesetzt von solchen Einschätzungen, in Adorno einen 
bürgerlichen Ästhetiker erkennen will, akzentuiert nicht nur die Vorstel-
lungen von Glück und Versöhnung, die seinen ästhetischen Überlegun-
gen eingeschrieben sind. Adornos Ästhetik würde vielmehr, als Ganze 
oder in Teilen, auf eskapistische oder idyllische Ideale verpflichtet, die 
gerade nicht Widerstand, sondern den Rückzug ins Private befördern. Es 
ginge um mehr als um den Vorwurf der Resignation, der gegen Adorno 
– gerade im Kontext der Studentenbewegung – immer wieder erhoben 
wurde und zu dem Adorno sich selbst in einem seiner letzten Vorträge 
geäußert hat.21 Ob Resignation die angemessene oder unangemessene 
Reaktion auf die gesellschaftlichen Verhältnisse sei, ist eine Frage der 
tatsächlichen Analyse. Der Vorwurf des Eskapismus bzw. der Restaura-
tion zielt weiter: Die Radikalität, der kritische Anspruch der Kritischen 
Theorie selbst, würde, ganz oder in Teilen, angezweifelt werden, indem 
die impliziten, dem Bilder- und Utopieverbot unterliegenden Ideale philo-
sophie- und literaturgeschichtlich eingeordnet werden, der Rückgriff auf 
konservative Poeten sowie frühromantische und eschatologische Motive 
herauspräpariert werden. Wird Adorno gegen den Strich gelesen, werden 
Allianzen und Traditionslinien sichtbar gemacht, die sich nicht ohne wei-
teres in ein Emanzipations- und Kritik-Narrativ einschreiben lassen.22 

21 | Adorno, Theodor W.: »Resignation«, in: Ders.: Kulturkritik und Gesellschaft 

2, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 1997, S. 794-99 (Gesammelte Schrif ten 10.2); vgl. 

dazu Sabrina Habel: »Der Kritiker und die Resignation«, in: Sinn und Form 70 

(2018), H. 2, S. 269-271.

22 | Das Kritik-Narrativ selbst ist, was die ›Frankfur ter Schule‹ angeht, historisch 

genauer zu dif ferenzieren. In diesem Zusammenhang interessant wäre es, die hier 

diskutier ten ›restaurativen‹ Traditionslinien gegen die bürgerlich-konservativeren 

Positionen Horkheimer post-1945 zu stellen. 
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Eine »unerträgliche Ähnlichkeit mit den rechtskonservativen Strömun-
gen der Zeit« will Sibylle Tönnies sogar in Adornos Werk erkennen, wenn 
man von den »antikapitalistischen Tendenzen« absehe.23 

1) Gar nicht widerständig klingt es, wenn der Münchner Literatur-
wissenschaftler Clemens Pornschlegel mutmaßt, das Erfolgsgeheimnis 
des »intellektuelle[n] Bestseller[s] der jungen Bundesrepublik« Adorno 
sei es gewesen, »mit der weltlosen Zweisamkeit gegen ›bürgerliche Ver-
hältnisse‹ anrennen zu wollen, anstelle bloß garstig politische Freihei-
ten zu fordern«24. Was Adorno als »bewußten Widerstand«25 begreife, sei 
nah an dem, worüber Adorno selbst sein kulturkritisches Gift ausbreitet, 
dem Schlager. Nichts als eine falsche, eine sentimentale Geste vermag 
Pornschlegel darin erkennen, »schönstes 19. Jahrhundert«.26 Die Ideale, 
auf welche Adorno sich stütze – Vorstellungen vom Glück im Privaten 
etwa – so Pornschlegels Kritik, sind falsche Ideale, die einer eskapisti-
schen oder restaurativen Kunst des 19. Jahrhunderts entstammen oder 
gleichen.27 Keine ›Ästhetik des Widerstands‹, allenfalls eine Ästhetik der 
Restauration will Pornschlegel Adorno daher in seinem kurzen, durchaus 
polemischen Beitrag zuerkennen. 

2) Philologisch und philosophisch präziser setzen die in Cornell leh-
renden Literaturwissenschaftler Paul Fleming und Peter Uwe Hohendahl 
an, die der Kritischen Theorie Adornos näher stehen als Pornschlegel. 
Restaurative Züge erkennen sie in Adornos Lyrikverständnis und verwei-
sen diesbezüglich auf den Einfluss Stefan Georges: Während Fleming der 
Frage nachgeht, warum Adornos leidenschaftlichste lyrische Analysen – 
anders als mit Blick auf Musik (Schönberg), Prosa (Kafka) und Drama 

23 | Tönnies, Sibylle: Die Feier des Konkreten. Linker Salonatavismus, Göttingen: 

Steidl 1996, S. 8.

24 | C. Pornschlegel: »Constanze«, S. 99.

25 | Vgl. ebd.; vgl. auch: Adorno, Theodor W.: »Constanze«, in: Ders.: Minima Mo-

ralia, Frankfur t a.M.: Suhrkamp, 1997, S. 195 (Gesammelte Schrif ten, Bd. 4).

26 | C. Pornschlegel: »Constanze«, S. 99.

27 | Den Rekurs auf eine Gegenwelt hat aus ganz anderer Perspektive auch Gernot 

Böhme im Blick, wenn er Adornos Ästhetik als »letzten Ausläufer der bürgerlichen 

Ästhetik« beschreibt. Böhme klassifizier t Adornos Rekurs auf das Naturschöne als 

Entwurf einer solchen Gegenwelt »außerhalb der Stadt, jenseits der Zivilisation 

und vor aller Technik.« Vgl. Böhme, Gernot: Für eine ökologische Naturästhetik, 

Frankfur t a.M.: Suhrkamp 1989, S. 22f.
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(Beckett) – mit Eichendorff, George und Borchardt den konservativen und 
restaurativen Poeten gelten,28 analysiert Hohendahl, wie stark Adornos 
einflussreiches Urteil über Heinrich Heine der Ästhetik Stefan Georges 
verpflichtet sei.29 In Adornos durch George mitgeprägtem Ideal reiner 
oder authentischer Sprache und seinen Thesen zum lyrischen Sprachver-
fall entdecken Hohendahl und Fleming eine restaurative Geste, zu ver-
passten Möglichkeiten zurückzugehen. Dabei suche Adorno eben gerade 
nicht – wie Marx – nach realen Möglichkeiten der Veränderung, sondern 
lokalisiere, mit George, vergangene Hoffnungen »in a time that never 
took place«.30 Adornos Ablehnung der bürgerlichen Gesellschaft verbinde 
ihn, so die Pointe Flemings, eben nicht nur mit der marxistischen Tradi-
tion, sondern auch mit den konservativen Poeten. Fast spöttisch attestiert 
Fleming daher – mit Marx gegen Adorno – eine Bestätigung »of the Mar-
xian paradox that history repeats itself: If George was a tragedy, Adorno’s 
attempt to recuperate him as an autonomous artist, as the paradigm of 
the proper relation between lyric and society may be a farce.«31 Proble-
matisieren Pornschlegel, Hohendahl oder Fleming Adornos Rekurs auf 
utopische Hoffnungen aus philologischer Perspektive, werden literaturge-
schichtliche Allianzen oder Traditionslinien markiert, die quer zur mar-
xistischen Linie liegen, ohne dabei den gesellschaftskritischen Impetus 
aufzugeben. Auf diese Weise wird eine unterschwellige Traditionslinie 
der Gesellschaftskritik bezeichnet, die eben nicht marxistisch, sondern 
bürgerlich-konservativ grundiert ist. 

3) Aus philosophischer Perspektive wird weniger der Rekurs auf ›ver-
passte Möglichkeiten‹ literarischer Provenienz als vielmehr die Ausrich-
tung der Ästhetik auf utopische Möglichkeiten32 kritisch diskutiert. In 

28 | Vgl. Fleming, Paul: »The Secret Adorno«, in: Qui Parle 15 (2004), H. 1, S. 97-

114.

29 | Vgl. Hohendahl, Peter Uwe: »Adorno als Leser Heines [1993; engl.]«, in: 

Ders.: Heinrich Heine. Europäischer Schrif tsteller und Intellektueller, Berlin: Erich 

Schmidt 2008 (Philologische Studien und Quellen 212), S. 208-221.

30 | P. Fleming: »The Secret Adorno«, S. 107.

31 | Ebd.

32 | Vgl. zu Adornos ambivalenter Position zur Utopie: Rademacher, Claudia: »Ve-

xierbild der Hoffnung. Zur Aporie utopischen Denkens bei Adorno«, in: Rolf Eickel-

pasch/Armin Nassehi (Hg.): Utopie und Moderne, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 1996, 

S. 110-135.
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den Blick gerät damit ein eskapistisches Element, das Adornos Kulturkri-
tik – mit Blick auf die kulturindustriellen Produkte – selbst anprangert: 
Die Flucht vor der Realität in vermeintlich bessere Traumwelten. So sieht 
Martin Seel, der, vom Habermas-Assistenten Albrecht Wellmer promo-
viert, grundsätzlich an Adornos Überlegungen anknüpft, einen wunden 
Punkt in Adornos »Hang zum Positiven«.33 In diesem erkennt er, auf 
Michael Theunissens Kritik zurückgreifend, das normative Fundament 
von Adornos Philosophie: Stützt sich die kritische Evaluation der Gegen-
wart auf eine inhaltlich unbestimmte, daher leere Utopie, »in der alles 
unausdenkbar anders wäre«,34 wird sie haltlos. Dies sei immer dann der 
Fall, so Seel, wenn nicht die kritisierte Position, sondern das unvorstellbar 
Andere in den Vordergrund der Argumentation rücke. Adornos Ästhetik 
betrifft diese Kritik Seels in besonderer Weise, ist sie doch – durchaus 
auch in politischer Hinsicht – auf die Antizipation von Möglichkeiten aus-
gerichtet. Kunstwerke stünden demnach nicht nur für die Möglichkeiten 
der Welterfahrung, sondern für die Erreichbarkeit einer befreiten Gesell-
schaft, in welcher die Glück verheißende Kunst überflüssig werde.35 Die-
se Einschätzung teilt Seel mit Gerhard Schweppenhäuser, der seinerseits 
die ethische Dimension der Philosophie Adornos herausarbeitet. Anders 
als Schweppenhäuser diskutiert Seel diesen Aspekt jedoch kritisch: Unter 
dem Rubrum einer »Kritik der ästhetischen Utopie« analysiert Seel nicht 
nur den in seinen Augen nicht minder problematischen geschichtsphi-
losophischen Fortschrittsgedanken der Ästhetik Adornos, sondern führt 
zudem aus, wie der Möglichkeitssinn der Kunst bei Adorno »entschlos-
sen ins Utopische gewendet«36 werde. Nicht die negative, die anklagende 
Seite der Ästhetik Adornos, sondern ihr impliziter Maßstab wird damit 
zum Gegenstand der Kritik. Seine negative Ästhetik hänge an einem 
nicht hinreichend reflektierten utopischen Punkt. 

33 | Seel, Martin: »›Jede wirklich gesättigte Anschauung.‹ Das positive Zentrum 

der negativen Philosophie Adornos«, in: Ders.: Adornos Philosophie der Kontem-

plation, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 2004, S. 20-28, hier S. 22.

34 | Ebd.

35 | Vgl. zum Kritikpunkt der Selbstwidersprüchlichkeit: Seel, Martin: »Das Un-

mögliche möglich machen. Ein avantgardistischer Begrif f der Kunst«, in: Ders.: 

Adornos Philosophie der Kontemplation, S. 64-76, hier S. 74-76.

36 | Ebd., S. 73.
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4) Eine ähnliche Vermutung äußert auch der politische Philosoph 
Raymond Geuss, der bereits 1981 mit einer Arbeit über die Idea of a Cri-
tical Theory hervortrat. In seiner Essaysammlung Outside Ethics (2005) 
will er »Adorno’s Gaps« auf die Spur kommen, findet religiöse und ro-
mantische Züge in dessen Überlegungen und kommt zu dem Schluss: 
»It would be a shame if it turned out to be the case that Adorno remained 
dependent on the tired, diffuse Romantic religiosity from which it was one 
of the glories of the twentieth century to have freed us.«37 Wie Pornschle-
gel sucht Geuss die Grundlagen der utopischen Elemente von Adornos 
Philosophie im 19. Jahrhundert: Als Quelle der utopischen Elemente der 
Philosophie Adornos identifiziert er religiöse oder kunstreligiöse Vorstel-
lungen der Romantik. Nicht die restaurative Poetik der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, sondern die religiöse Schwärmerei der ersten Hälf-
te rückt er in den Vordergrund. Diesen Argumentationspfad hatte eini-
ge Jahre zuvor schon Rüdiger Bubner betreten, der, von Gadamer und 
Habermas promoviert, 1973 Adornos Nachfolge in Frankfurt angetreten 
hatte. Bubners grundsätzliche Kritik rückt Adornos Ästhetik, wie später 
Düttmann, in die Nähe Heideggers, wenn herausgearbeitet wird, dass bei-
der Philosophie auf eine philosophisch-begrifflich nicht hinreichend er-
fassbare Wirklichkeit abziele.38 Bubner erkennt darin ein prinzipiell pro-
blematisches Ästhetisch-Werden der Theorie, deren Telos ›Versöhnung‹ 
sei.39 Als deren Wurzel identifiziert er einerseits, ähnlich wie Geuss, die 
frühromantische Tradition, die, ins Negative gewendet, die Versöhnung 
nur noch »im Modus der Absenz« wachhält.40 Andererseits führt er das 
»vage umschriebene Ideal einer eschatologischen Versöhnung, in der alle 
Spannung beseitigt, aller Irrtum vermieden und alle geschichtliche Ver-
änderung zum Stillstand gekommen wäre«,41 auf einen von jüdischer 

37 | Geuss, Raymond: »Adorno’s Gaps«, in: Ders.: Outside Ethics, Princeton: 

Princeton University Press 2005, S. 234-247, hier S. 247.

38 | Bubner, Rüdiger: »Kann Theorie ästhetisch werden? Zum Hauptmotiv der Phi-

losophie Adornos«, in: Ders.: Ästhetische Er fahrung, Frankfur t a.M.: Suhrkamp, 

1989, S. 70-98, hier S. 73f.

39 | Ders.: »Adornos ›Negative Dialektik‹«, in: Ludwig von Friedeburg/Jürgen Ha-

bermas (Hg.): Adorno-Konferenz 1983 [1983], 3. Aufl., Frankfur t a.M.: Suhrkamp 

1999, S. 35-40, hier S. 36f.

40 | Ebd. 

41 | R. Bubner: »Kann Theorie ästhetisch sein?«, S. 70f.
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Tradition inspirierten Begriff des Mythos zurück, wenn er die Ästhetische 
Theorie mit dem Schlüssel der Dialektik der Aufklärung liest. Für die Nega-
tivität der Ästhetik Adornos bleibt in dieser Deutung wenig Raum, gilt sie 
doch als die bloße Kehrseite eines erkenntnistheoretisch problematischen 
Ideals.

2. te x te und konte x te. 
AmbivAlenzen einer Ästhe tischen debAt te

Adorno – widerständig oder restaurativ? Lassen sich die Divergenzen der 
Deutung auf die jeweilige Textauswahl zurückführen? Auf den Kontext, 
in welchem die Texte Adornos entstanden sind? Kann an dieser Stelle 
nicht beabsichtigt sein, Adornos Politik und Ästhetik des Widerstands auf 
diesem Zeitstrahl einzutragen und mikrologisch zu vermessen,42 so er-
gibt sich aus diesem Umstand freilich nicht, dass die unterschiedlichen 
Perspektivierungen von Adornos Widerstandsbegriff nicht aufgrund 
einer Überprüfung an Werk und Kontext zu evaluieren wären. Dazu ge-
hört auch die Überprüfung der Fragestellung, die zu der bislang skizzier-
ten Lagerbildung führt. Sind die Gegensätze ›widerständig‹-›restaurativ‹ 
oder ›eskapistisch‹-›utopisch‹ richtig formuliert? Wie bestimmt Adorno 
moralischen, wie ästhetischen ›Widerstand‹? 

2.1 Gegenbegriffe

Wenn sich der Ausdruck ›Widerstand‹ in programmatischen Zitaten von 
der Dialektik der Aufklärung bis zur Ästhetischen Theorie nachweisen lässt, 
so ist das Konzept doch keineswegs systematisch – oder, vorsichtiger 
formuliert, vertieft, ausgearbeitet, weder in den moralphilosophischen 
Schriften und Vorlesungen noch in der Ästhetik. Dieser Tatsache mag 
auch geschuldet sein, dass das Lemma ›Widerstand‹ in Roger Behrens’ 
Adorno-ABC fehlt, obwohl Behrens die Frage nach einer Ästhetik des Wi-
derstands immer wieder zum Thema gemacht hat.43 Instruktiv mag es 
daher sein, Gegenbegriffe in den Blick zu nehmen. 

42 | Eine solche mikrologische Vermessung soll das Buch der Verfasserin leisten, 

das im Adorno-Jahr 2019 erscheinen wird.

43 | Vgl. Behrens, Roger: Adorno-ABC, Leipzig: Reclam 2003.
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Nicht-Mitmachen
Als Gegenstück zum Widerstand verhandelt Adorno in moralphilosophi-
scher Hinsicht die Optionen des ›Nicht-Mitmachens‹. Die geschichtsphi-
losophische Schwierigkeit der versäumten ›Erlösung‹, wie sie für Adorno 
die notwendige Resurrektion einer scheinbar obsoleten Philosophie und 
das ambivalente Fortleben der Kunst begründen, behandelt Adorno nicht 
nur in seinen späten Hauptwerken, der Negativen Dialektik (1966) und 
der posthum publizierten Ästhetischen Theorie (1970). Mit entsprechen-
den Überlegungen wendet er sich schon vorher medial an ein breiteres 
Publikum, in Form von Vorlesungen, Reden, Radio- und Zeitschriften-
Essays. ›Nicht mitzumachen‹, ›sich verweigern‹ lautet eine der kritischen 
Botschaften, die Adorno seit den späten 1950er Jahren gerade auch an 
eine jüngere Hörer- und Leserschaft richtet. In seinen 1963 gehaltenen 
Vorlesungen über Probleme der Moralphilosophie erörtert er die Möglich-
keiten des Widerstands gegen die ›verwaltete Welt‹. Im »Moment des 
Widerstands, im Moment des Nicht-Mitmachens«44, heißt es dort, liegen 
Fluchtpunkte einer angesichts des herrschenden Unwesens unmöglich 
gewordenen Ethik: Widerstand gegen das »herrschende Unwesen« wird 
zum – nicht unkomplizierten – Gebot. Denn will man näher fassen, was 
›Nicht-Mitmachen‹ meint, trifft man bei Adorno auf die eingangs be-
schriebene Aporie, dass Widerstand gleichermaßen notwendig wie un-
möglich scheint: »Das einzige, was man vielleicht sagen kann, ist, daß 
das richtige Leben heute in der Gestalt des Widerstands gegen die von 
dem fortgeschrittensten Bewußtsein durchschauten, kritisch aufgelösten 
Formen eines falschen Lebens bestünde.«45 Ähnlich lautet die Formulie-
rung in der – zunächst vor Frankfurter Studentinnen und Studenten ge-
haltenen, 1959 im Merkur veröffentlichten – Rede Wozu noch Philosophie?, 
in der sich die Berufung auf den Widerstand an zentraler Stelle findet. 
Dort scheint dieser auf die eher schwache Formel des geistigen Vorbehalts 
hinauszulaufen: Wenn alle »Weisheit« zur »Wohlweisheit«46 verkommen 

44 | Adorno, Theodor W.: Vorlesungen zur Moralphilosophie (1963), hg. v. Thomas 

Schröder, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 1997 (Nachgelassene Schrif ten, Abt. IV, Bd. 

10), 2. Aufl., S. 18.

45 | Ebd., S. 248.

46 | Adorno, Theodor W.: »Wozu noch Philosophie?« [1959], in: Ders.: Kulturkritik 

und Gesellschaft, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 1997, Bd.2 (Gesammelte Schrif ten, 

Bd. 10.2), S. 459-473, hier S. 473.
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sei, heißt es, bleibe die Kraft des geistigen »Widerstandes«47 das einzige 
Maß der Philosophie. Hinter der Aufforderung zur Passivität, zum ge-
danklichen Vorbehalt oder Rückzug, steht eine gesellschaftskritische 
Totalitätsanalyse, die Nonkonformismus oder Protest unter Konformi-
täts-Verdacht stellt. So sehr das Mitmachen oder der Konformismus auch 
als Anpassung an die falsche Wirklichkeit angeprangert wird,48 so sehr 
steht der Nonkonformismus im Verdacht, ein kulturindustriell oder von 
Ressentiment geprägter Affekt zu sein. »Noch dort, wo das Publikum ein-
mal gegen die Vergnügungsindustrie aufmuckt, ist es die konsequent ge-
wordene Widerstandslosigkeit, zu der es jene selbst erzogen hat«,49 hatten 
Adorno und Horkheimer bereits 1944 in der Dialektik der Aufklärung be-
hauptet. Der Begriff des ›Nicht-Mitmachens‹ in seiner Facettierung zwi-
schen 1941 und 1969 zeigt entsprechend anschaulich, wie es zu den ein-
gangs rekonstruierten Deutungskonflikten kommen konnte: Eine starke 
Lesart legt nahe, dass Kunst wie auch deren kritisch akzentuierte Theorie 
den politischen und ökonomischen Mechanismen ihrer Gegenwart, den 
autoritären Strukturen und der administrierten Barbarei die Gefolgschaft 
verweigern muss. Eine schwache Lesart hingegen geht davon aus, dass, 
wenn solche Verweigerung erst einmal selbst die Züge des Mainstreams 
angenommen hat, der Rückzug auf vorvergangene Überlieferungen und 
deren Ausdeutung zum eigentlichen Akt des ›Nicht-Mitmachens‹ wird.

Nicht-Mitspielen
Das ästhetische Komplement zum moralphilosophischen ›Nicht-Mitma-
chen‹ ist bemerkenswerter Weise das kontemplative ›Nicht-Mitspielen‹. 
In seiner posthumen Ästhetischen Theorie (1970) verhandelt Adorno das 
»kontemplative Verhalten zu den Kunstwerken« als »Widerstand gegen 
das Mitspielen«.50 Dieser Satz steht in gewisser Spannung zu einem 
zentralen Satz aus dem »Kulturindustrie«-Kapitel der Dialektik der Auf-
klärung (1944). »Vergnügtsein heißt Einverstandensein«, liest man dort 

47 | Ebd.

48 | Wussow, Philipp von: Logik der Deutung. Adorno und die Philosophie, Würz-

burg: Königshausen & Neumann 2007 (Epistemata 434), S. 100-107. 

49 | Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung [1944], Frankfur t a.M.: Suhr-

kamp 1997, S. 167 (Gesammelte Schrif ten, Bd. 3).

50 | Ders.: Ästhetische Theorie [1970], Frankfur t a.M.: Suhrkamp 1997, S. 26 

(Gesammelte Schrif ten, Bd. 7).
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so knapp wie pointiert. Es sei ohnmächtige Flucht, aber nicht »vor der 
schlechten Realität, sondern vor dem letzten Gedanken an Widerstand, 
den jene noch übriggelassen«51 habe. Der unkritischen Attitüde des Ver-
gnügt-Seins steht die kritische Haltung der Kontemplation gegenüber. 
Unkritisch wäre das Vergnügt-Sein Adorno zufolge nicht schon, weil es 
Glücksimpulse mobilisiert, sondern weil diese unreflektiert und indolent 
auf die Utopie einer besseren Zukunft oder das Gedächtnis an vergan-
gene Träume verwiesen blieben. Dagegen steht, als ›klassischer‹ Begriff 
der philosophischen Ästhetik, die Kontemplation, das geistige Innehalten 
gegenüber der Welt. Aufgerufen wird damit, kantisch, die interesselose 
Betrachtung, die traditionell mit dem Gefühl ästhetischer Lust belegt ist. 
Der so verstandenen ästhetischen Betrachtung mag, als Unterbrechung 
der gewohnten Aufmerksamkeitsbahnen, ein Moment kritisch reflek-
tierter Distanz eignen – dahingehend hat Martin Seel die Kontemplation 
im Rekurs auf Adorno als ethische Kategorie im Sinn einer situativen 
Aufmerksamkeitsethik aktualisiert.52 Ob sie für die Grundlegung einer 
›Ästhetik des Widerstands‹ genügen kann, ist freilich mehr als fraglich. 
Wo der Kunst im restaurativen Kanon, der Ästhetik im Ästhetizismus der 
Stachel gezogen wird, tritt an die Stelle des Widerstands, wie die Arbeiten 
Flemings und Hohendahls zeigen, eine neokonservative Kulturkritik, wie 
sie gegenwärtig von Simon Strauß vertreten wird, der sich nicht nur auf 
die rhetorische Grundlinie seines Vaters Botho Strauß, sondern explizit 
auf die Ästhetik des George-Kreises und die Generation der konservativen 
Revolution bezieht.

Geschärft wird demgegenüber die Bestimmung der ästhetischen 
Kontemplation als Moment des Widerstands in der Ästhetischen Theorie 
durch den Rekurs auf das Hässliche. Es wird als »Chiffre des Wider-
stands« gegen die hässliche Wirklichkeit gehandelt, der es entstamme.53 
Das Hässliche tritt an die Stelle des Schönen als des nicht-mehr mögli-
chen Bezugspunkts der Kunst. Auf das Hässliche und damit auf den Wi-
derstand wäre die Ästhetik ab dem Moment verpflichtet, an welchem die 
Hoffnung auf Verwirklichung des Ideals vergangen ist. Offen bleibt da-
bei, ob der behauptete Bruch bereits im 19. Jahrhundert anzusetzen wäre 

51 | Ders.: Dialektik der Aufklärung, S. 167.

52 | Vgl. Seel, Martin: »Adornos kontemplative Ethik« [2002], in: Ders.: Adornos 

Philosophie der Kontemplation, S. 29-41.

53 | T.W. Adorno: Ästhetische Theorie, S. 25f., S. 144.
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– nach Mozart, nach Goethe –, mit dem Aufkommen der Avantgarden 
um die Jahrhundertwende oder nach Auschwitz. Auch der ästhetische 
Begriff des ›Nicht-Mitspielens‹ zeigt angesichts solcher Mehrfachreferen-
zen, wie es zu den skizzierten Schwierigkeiten in der Adorno-Deutung 
kommen konnte. Spannungsreich gestaltet sich Adornos Bestimmung 
des Verhältnisses von Ästhetik und Literatur- bzw. Musik- und Kunst-
geschichte ebenso die Bestimmung des Verhältnisses von Ästhetik und 
Geschichtsphilosophie. Noch komplexer wird das Feld, bezieht man auch 
die zeitgeschichtlichen Kontexte mit ein, rekonstruiert die ästhetischen, 
moralischen und politischen Debatten, in die Adorno eingreift bzw. die 
den Hintergrund für sein Denken und Schreiben bilden. 

2.2 Ästhetik, Geschichte und Politik

Von einer »Geschichtsphilosophie ohne Geschichte«54 spricht Herbert 
Schnädelbach 2008 in seiner kritischen Revision von Adornos Überle-
gungen zur Historie. Schnädelbach sieht sich mit einer »bemerkenswer-
te[n] Gedankenarmut« konfrontiert, betont das »Monotone von Adornos 
Geschichtsphilosophie«,55 das von den konkreten historischen und ge-
sellschaftlichen Details gerade absieht. Dies ist für diesen Zusammen-
hang insofern relevant, als die konkreten politischen und geschichtlichen 
Konstellationen, gegen die Widerstand sich zu richten hätte, bei Adorno 
allenfalls am Rande vorkommen. So nimmt Adorno in seinen Vorlesun-
gen über Probleme der Moralphilosophie im Zusammenhang mit seinem 
Konzept des Widerstands kurz Rekurs auf die »Bewegung 20. Juli« und 
damit auf den Widerstand unter totalitären Bedingungen. Doch die Dif-
ferenz von Widerstand in der demokratischen Bundesrepublik und dem 
nationalsozialistischen Deutschland bleibt merkwürdig unterbestimmt.56 

54 | Schnädelbach, Herbert: »Adorno und die Geschichte«, in: G. Kohler/S. Mül-

ler-Doohm (Hg.): Wozu Adorno?, S. 130-154, S. 130. Kritisch dazu: Breitenstein, 

Peggy H.: »Negative Geschichtsphilosophie nach Adorno«, in: Christian Schmidt  

(Hg.): Können wir der Geschichte entkommen? Geschichtsphilosophie am Beginn 

des 21. Jahrhunderts, Frankfur t a.M./New York: Campus 2013, S. 82-105.

55 | Ebd., S. 144.

56 | Zur »Bewegung 20. Juli« äußert Adorno sich knapp in den Vorlesungen zur 

Moralphilosophie (1963), S. 20. Vgl. dazu, ebenso knapp: G. Schweppenhäuser: 

Ethik nach Auschwitz, S. 221.
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Spricht Adorno »über solche Situationen wie die der Männer vom 20. Juli« 
und wertet er sie als den »Schauplatz der moralischen Dialektik heute«,57 
übergeht er die historischen Details, um die grundlegenden Schwierig-
keiten gegenwärtiger Moralphilosophie zu betonen. Konkrete Bezugnah-
men auf Protest, Opposition oder Widerstand vermisst man in Adornos 
philosophischen Überlegungen weitestgehend, obwohl das Institut für 
Sozialforschung nach seiner Rückkehr nach Frankfurt mit einem reedu-
cation-Programm angetreten war, das, wie die jüngere Forschung aus den 
Archiven rekonstruiert hat, sich mit Studien und Programmen (Bundes-
wehr, Heimkehrer u.a.) sehr konkret in die Demokratisierungsbemühun-
gen im Nachkriegsdeutschland einbrachte.58 

Auch darüber hinaus hat sich Adorno punktuell immer wieder poli-
tisch engagiert: So drängte er Max Horkheimer 1950 mehrfach erfolglos 
zur Publikation einer Stellungnahme »über die gemeinsame Verantwor-
tung«59, die im Kalten Krieg klar Stellung bezog und die Adorno im Mer-
kur gedruckt sehen wollte. Im Anschluss an die repressiven Reaktionen 
gegen die Unterzeichner des »Manifests der 121«, das für französische 
Soldaten das Recht auf Gehorsamsverweigerung im Algerienkrieg forder-
te, unterzeichnet Adorno den von Max Frisch und Alfred Andersch an-
geregten offenen Brief an André Malraux, der u.a. unter der Überschrift 
»Gegen die Verfolgung in Frankreich« in der National-Zeitung erschien.60 
Adornos im Mai 1968 im Großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks 

57 | Ebd. 

58 | Vgl. J. Platz: Die Praxis der kritischen Theorie. 

59 | Theodor W. Adorno an Max Horkheimer, 03. Januar 1950, in: Adorno, Theodor 

W./Horkheimer, Max: Briefwechsel 1950-1969, hg. v. Christoph Gödde u. Henri 

Lonitz, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 2006, S. 10, S. 15 (Briefwechsel 1927-1969, 

Bd. 4).

60 | Vgl. Andersch, Alfred/Frisch, Max: Briefwechsel, hg. v. Jan Bürger, Zürich: 

Diogenes 2014, S. 32-37. Adorno schreibt an Andersch, wie schwer es ihm falle, 

ein Schrif tstück zu unterzeichnen, das auch Dolf Sternberger unterzeichnen sol-

le, dessen Qualifikation zur realen Humanität Adorno mit seiner eigenen zur Teil-

nahme an Olympischen Spielen vergleicht. Vgl. Adorno an Andersch, 4. November 

1960 (Deutsches Literaturarchiv [DLA], A: Andersch). Der Protestbrief stellt ein 

Parallelunternehmen zu dem von Heinz von Cramer, Hans Magnus Enzensberger, 

Wolfgang Hildesheimer, Robert Jungk und Hans Werner Richter initiier ten offenen 

Brief dar (vgl. Abmeier, Angela/Bajohr, Hannes: »›Betr: Brief an Minister Malraux‹. 
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gehaltene Rede »Gegen die Notstandsgesetze« wurde in Ausschnitten in 
einer Sendung über die Veranstaltung im Hessischen Rundfunk ausge-
strahlt.61 Nun suggerieren diese Beispiele keineswegs politischen Wider-
stand, aber sie deuten ein politisches und ästhetisches Engagement an, 
das in gewisser Spannung zum ›Nicht-Mitmachen‹ oder ›Nicht-Mitspie-
len‹ steht, in der starken wie in der schwachen Lesart. 

Von besonderer Relevanz sind die Ereignisse im Krisenjahr 1968, auf 
das sich im Abstand eines halben Jahrhunderts der Blick in besonderer 
Weise richtet. In seinem Einleitungsvortrag zum 16. Soziologentag im 
April 1968 in Frankfurt a.M. »Spätkapitalismus oder Industriegesell-
schaft?« spricht Adorno im Zusammenhang mit Protest-Initiativen in der 
Tat von »Widerstand«: »Erst in jüngster Zeit werden Spuren einer Gegen-
tendenz gerade in verschiedensten Gruppen der Jugend sichtbar: Wider-
stand gegen blinde Anpassung, Freiheit zu rational gewählten Zielen, 
Ekel vor der Welt als Schwindel und Vorstellung, Eingedenken der Mög-
lichkeit von Veränderung.«62 Bleibt Adorno in seiner Einschätzung der 
Gelingenschancen skeptisch, so fällt auf, dass er in seiner Beurteilung 
auf die strukturelle Seite, nicht auf die konkreten Einsatzpunkte abzielt.63 

Alfred Andersch und die Petition an André Malraux«, in: Berliner Hefte zur Ge-

schichte des literarischen Lebens 7 [2005], S. 94-102.)

61 | Vgl. Adorno, Theodor W.: »Gegen die Notstandsgesetze« [1969], in: Ders.: 

Vermischte Schrif ten 1, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 1997 (Gesammelte Schrif ten, 

Bd. 20.1), S. 396-97; die Aufnahme kann im Theodor W. Adorno Archiv angesehen 

werden. 

62 | Vgl. Adorno, Theodor W.: »Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft?« 

[1968], in: Ders.: Soziologische Schrif ten 1, Frankfur t a.M.: Suhrkamp 1997, 

S. 354-370, hier S. 368.

63 | Dies zeigt sich auch, wenn er 1967 im Spiegel mit Blick auf die Medienbe-

richterstattung attestier t, was ihm heftige Kritik einbrachte, »die Studenten haben 

[…] ein wenig die Rolle der Juden übernommen« (vgl. »Protest. Haß in der Mitte«, 

in: Der Spiegel vom 19.06.1967, S. 24-26, hier S. 26). In einem Verteidigungs-

brief an Hans Zehmberg geht er selbstverständlich davon aus, dass es um den 

strukturellen Zusammenhang, »eine […] gewisse […] Art von Massenpsychologie«, 

nicht um das historisch Detail geht. Vgl. Theodor W. Adorno an Hans Zemberg, 17. 

Januar 1969, in: Frankfur ter Adorno Blätter 6 (2000), S. 91.
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3. konklusion

Man könnte die divergierenden Antworten auf die Frage, ob Adorno ein 
Ästhetiker des Widerstands sei, aufgrund dieser Erhebungen auf Ador-
nos eigene begriffliche Unschärfe zurückführen. Die generische Kri-
tik an der ›verwalteten Welt‹ lasse divergierende Interpretationen zu, je 
nachdem, ob die marxistischen, die zivilisationskritischen oder die uto-
pischen Elemente akzentuiert werden. Doch damit würde man es sich 
zu einfach machen. Weder kann das Adorno-Textkorpus ohne weiteres 
in einen kunstaffirmativen, bildungsbürgerlich-konservativen Part und 
einen kunstverweigernden, avantgardenahen Part aufgeteilt werden: Zu 
komplex sind die Denk- und Überlieferungslinien, die eine solche Grenze 
kreuzen; noch setzen die divergierenden Deutungen methodisch gleich-
gerichtet an. Geht es den einen darum, Adornos explizite Argumentation 
herauszuarbeiten, suchen andere implizite Traditionslinien und unter-
schwellige Verbindungen aufzudecken. Sicher ist eines: Die divergieren-
den Deutungen indizieren, dass es sich lohnt, genauer hinzuschauen und 
das ästhetische Feld zwischen der Dialektik der Aufklärung und der post-
humen Ästhetischen Theorie philosophisch, philologisch und historisch 
präziser zu vermessen.

Selbst wenn man den frühen Adorno von der Betrachtung ausnimmt, 
bleibt mit der Zeit am Pazifik (1941-1953) und in Frankfurt (1949;1953-
1969) ein Untersuchungshorizont von fast dreißig Jahren, dessen se-
mantische Instabilität, die Differenzen zwischen amerikanischem und 
europäischem Kontext eingeschlossen, an dieser Stelle auch nicht in 
Ansätzen vermessen werden kann. Festzustellen bleibt, dass der Begriff 
›Widerstand‹ in einem Koordinatensystem steht, das sich politisch wie 
ästhetisch zwischen 1941 und 1969 rasant verändert. An die Stelle antifa-
schistischer Bündnisse tritt die Komplexität künstlerischer Arbeits- und 
Wirkungsbedingungen im Kalten Krieg – man denke an die McCarthy-
Jahre 1947-1956, an die Debatten zur Wiederbewaffnung in der Bundesre-
publik 1949-1956, an den Ungarn-Aufstand 1956 oder an die Spiegel-Affäre 
1962, an die MoMA-Ausstellung zum Abstrakten Expressionismus 1952 
und die documenta II 1959, an Becketts Godot 1952/1953, an die an Sartres 
ästhetisch-politische Grenzgänge anschließenden Debatten über enga-
gierte Kunst oder auch an die seit 1959/60 in Frankfurt stattfindenden 
Poetik-Vorlesungen. Man denke auch an den Wandel der Diskussionskul-
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tur in der frühen und mittleren Bundesrepublik,64 zu dem Adorno nicht 
zuletzt mit Radio- und Podiumsgesprächen beitrug, ebenso an den Wan-
del der Protestformen, den Adorno mit Einsprüchen und Protestnoten 
mitprägte, den er in seinen letzten Lebensjahren auch von der anderen 
Seite leibhaftig zu spüren bekam: von der Besetzung des Instituts für So-
zialforschung bis zum sogenannten ›Busenattentat‹.65 

64 | Vgl. Verheyen, Nina: Diskussionslust. Eine Kulturgeschichte des ›besseren 

Arguments‹ in Westdeutschland, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2010.

65 | Vgl. Kraushaar, Wolfgang (Hg.): Frankfur ter Schule und Studentenbewegung. 

Von der Flaschenpost zum Molotowcocktail. 1946 bis 1995, Hamburg: Rogner & 

Bernhard 1998, 3 Bände.




