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 1.Religiöse Ursachen des Antisemitismus

Von der Religion der Liebe zum Antisemitismus
Der völkische Antisemitismus will von der Religion absehen. Er behauptet, es ginge um die Reinheit von Rasse und 
Nation. (…) Schwerlich aber ist die religiöse Feindschaft, die für zweitausend Jahre zur Judenverfolgung antrieb, 
ganz erloschen. Eher bezeugt der Eifer, mit dem der Antisemitismus seine religiöse Tradition verleugnet, daß sie ihm 
insgeheim nicht weniger tief innerwohnt (…). Religion ward als Kulturgut eingegliedert, nicht aufgehoben. (…) Der 
fanatische Glaube, dessen Führer und Gefolgschaft sich rühmen, ist kein anderer als der verbissene, der früher die 
Verzweifelten bei der Stange hielt, nur sein Inhalt ist abhanden gekommen. Von diesem lebt einzig noch der Haß 
gegen die, welche den Glauben nicht teilen. Bei den deutschen Christen blieb von der Religion der Liebe nichts 
übrig als der Antisemitismus (200f).

Christentum als Fortschritt
Das Christentum ist nicht bloß ein Rückfall hinter das Judentum. (…) Gott als Geist tritt der Natur als das andere 
Prinzip entgegen, das nicht bloß für ihren blinden Kreislauf einsteht (…) sondern aus ihm befreien kann. (…) Der 
Gott des Judentums fordert, was ihm gebührt (…). Demgegenüber hat das Christentum das Moment der Gnade 
hervorgehoben, das freilich im Judentum selber im Bund Gottes mit den Menschen und in der messianischen 
Verheißung enthalten ist. Es hat den Schrecken des Absoluten gemildert, indem die Kreatur in der Gottheit sich 
selbst wiederfindet: der göttlicher Mittler wird mit einem menschlichen Namen gerufen und stirbt einen menschlichen 



Tod. Seine Botschaft ist: Fürchtet euch nicht; das Gesetz zergeht vor dem Glauben; größer als alle Majestät wird die 
Liebe, das einzige Gebot (201).

Christentum als Rückfall
Aber kraft der gleichen Momente, durch welche das Christentum den Bann der Naturreligion fortnimmt, bringt es die 
Idolatrie, als vergeistigte, nochmals hervor. Um soviel wie das Absolute dem Endlichen genähert wird, wird das 
Endliche verabsolutiert. (…) Der Fortschritt über das Judentum ist mit der Behauptung erkauft, der Mensch Jesus sei 
Gott gewesen. Gerade das reflexive Moment des Christentums, die Vergeistigung der Magie ist schuld am Unheil. 
Es wird das als geistigen Wesens ausgegeben, was vor dem Geist als natürlichen Wesens sich erweist (201f).

Die trügerische Heilsgewißheit der Christen
Die Sinngebung ist trügerisch, weil zwar die Kirche davon lebt, daß die Menschen in der Befolgung ihrer Lehre (…) 
den Weg zur Erlösung sehen, aber doch das Ziel nicht garantieren kann. Die Unverbindlichkeit des geistlichen 
Heilsversprechens, dieses jüdische und negative Moment in der christlichen Doktrin (…) wird vom naiven Gläubigen 
fortgewiesen (…). Er redet sich Wissen und Gewißheit ein wie Astrologen und Spiritisten. (…) Der Einfalt (…) wird 
die Religion selbst zum Religionsersatz. Die Ahnung davon war dem Christentum seit seinen ersten Tagen 
beigesellt, aber nur die paradoxen Christen, die antioffiziellen, von Pascal über Lessing und Kierkegaard bis Barth, 
machten sie zum Angelpunkt ihrer Theologie. (…) Die anderen aber, die es verdrängten und mit schlechtem 
Gewissen das Christentum als sicheren Besitz sich einredeten, mußten sich ihr ewiges Heil am weltlichen Unheil 
derer bestätigen, die das trübe Opfer der Vernunft nicht brachten. Das ist der religiöse Ursprung des Antisemitismus. 
Die Anhänger der Vaterreligion werden von denen des Sohnes gehaßt als die, welche es besser wissen. (…) Das 
Ärgernis für die christlichen Judenfeinde ist die Wahrheit, die dem Unheil standhält, ohne es zu rationalisieren, und 
die Idee der unverdienten Seligkeit gegen Weltlauf und Heilsordnung festhält, die sie angeblich bewirken sollen. Der 
Antisemitismus soll bestätigen, daß das Ritual von Glaube und Geschichte recht hat, indem er es an jenen 
vollstreckt, die solches Recht verneinen (203f).

Der Abgrund zwischen Mensch und Welt/ Gott
(…) statt in Trennung von Gott lebt der Mensch seit Beginn der Neuzeit bekanntlich in der Trennung von der Natur, 
[im] Verhältnis von Subjekt und Objekt (…) [D]ie bisherige Geschichte der praktischen Verarbeitung dieser Trennung 
[führte] in die Katastrophen des Nationalsozialismus (48) (Dahlmann: Sartre, Adorno, Marx und die Neue Marx-
Lektüre, in: prodomo 15, 44-54)

2. Weitere Facetten des Antisemitismus

Antisemitismus als Schicksalsfrage oder als Vorwandt?
Der Antisemitismus heute gilt den einen als Schicksalsfrage der Menschheit, den anderen als bloßer Vorwand. Für 
die Faschisten sind die Juden nicht eine Minorität, sondern die Gegenrasse, das negative Prinzip als solches; von 
ihrer Ausrottung soll das Glück der Welt abhängen. Extrem entgegengesetzt ist die These, die Juden, frei von 
nationalen oder Rassenmerkmalen, bildeten eine Gruppe durch religiöse Meinung und Tradition, durch nichts sonst 
(…) (192).

Die erste ist wahr in dem Sinn, daß der Faschismus sie wahr gemacht hat. Die Juden sind heute die Gruppe, die 
praktisch wie theoretisch den Vernichtungswillen auf sich zieht, den die falsche gesellschaftliche Ordnung aus sich 
heraus produziert (…). (192).

Die andere, die liberale These ist wahr als Idee. Sie enthält das Bild jener Gesellschaft, in der nicht länger Wut sich 
reproduziert (…). [Aber!] Rasse ist nicht, wie die Völkischen es wollen, unmittelbar das naturhaft Besondere. 
Vielmehr ist sie die Reduktion aufs Naturhafte, auf bloße Gewalt (…). Rasse ist die Selbstbehauptung des 
bürgerlichen Individuums, integriert im barbarischen Kollektiv (193).

Wie der Warenfetischismus, der erst durch die Praxis entsteht, gesellschaftliche Wirklichkeit erhält und beständig 
reproduziert wird, prägt der Praxis gewordene Antisemitismus die Vorstellungen und das Leben bzw. Töten derer, die 
ihn in die Welt gesetzt haben. Die Jüdinnen und Juden erscheinen ihnen von Natur aus als »Gegenrasse«. Was 
Adorno über den Fetischcharakter der Ware geschrieben hat, nämlich dass er keine Tatsache des Bewußtseins (ist), 
sondern dialektisch in dem eminenten Sinne, daß er Bewußtsein produziert, trifft genauso für den Antisemitismus zu 
(Stephan Grigat, Antisemitismus und Fetischismus).

Antisemitismus als Drang nach Vernichtung
Daß die Demonstration seiner ökonomischen Vergeblichkeit die Anziehungskraft des völkischen Heilsmittels eher 
steigert als mildert, weist auf seine wahre Natur: es hilft nicht den Menschen sondern ihrem Drang nach Vernichtung 
(…). Gegen das Argument mangelnder Rentabilität hat sich der Antisemitismus immun geziegt. Für das Volk ist er 
ein Luxus (194).

Antisemitismus als Haß auf die eigene Vergesellschaftung
Der bürgerliche [!] Antisemitismus hat einen spezifischen Grund: die Verkleidung der Herrschaft in Produktion (197).

Er (der Jude) ist in der Tat der Sündenbock (…) in dem umfassenden Sinn, daß ihm das ökonomische Unrecht einer 
ganzen Klasse aufgebürdet wird (198).
Die Juden hatten die Zirkulationssphäre nicht allein besetzt. Aber sie waren allzu lange in sie eingesperrt, als daß 
sie nicht den Haß, den sie seit je ertrugen, durch ihr Wesen zurückspiegelten (…). Die Juden waren Kolonisatoren 



des Fortschritts (…). Sie trugen kapitalistische Existenzformen in die Lande und zogen den Haß derer auf sich, die 
unter jenen zu leiden hatten (…). Die den Individualismus, das abstrakte Recht, den Begriff der Person propagierten, 
sind nun zur Spezies degradiert (198ff).

Antisemitismus als rationalisierte Idiosynkrasie
In der Idiosynkrasie entziehen sich einzelne Organe wieder der Herrschaft des Subjekts; selbständig gehorchen sie 
biologisch fundamentalen Reizen. Das Ich, das in solchen Reaktionen, wie der Erstarrung von Haut, Muskel, Glied 
sich erfährt, ist ihrer doch nicht ganz mächtig (204).

Die Strenge, mit welcher im Lauf der Jahrtausende die Herrschenden ihrem eigenen Nachwuchs wie den 
beherrschten Massen den Rückfall in mimentische Daseinsweisen abschnitten, angefangen vom religiösen 
Bilderverbot, über die soziale Ächtung von Schauspielern und Zigeunern, bis zur Pädagogik, die den Kindern 
abgewöhnt kindisch zu sein, ist die Bedingung der Zivilisation (…). In der Verhärtung dagegen ist das Ich 
geschmiedet worden (205).

Was als Fremdes abstößt ist nur allzu vertraut. Es ist die ansteckende Gestik der von Zivilisation unterdrückten 
Unmittelbarkeit: Berühren, Anschmiegen, Beschwichtigen, Zureden (…). [D]agegen richtet sich die Idiosynkrasie, die 
der Antisemitismus als Motiv vorgibt (207f).

Die seelische Energie, die der politische Antisemitismus einspannt, ist solche rationalisierte Idiosynkrasie (...). Wer 
Gerüche wittert, um sie zu tilgen, „schlechte“ Gerüche, darf das Schnuppern nach Herzenslust nachahmen, das am 
Geruch seine unrationalisierte Freude hat (208f).

Zivilisation ist der Sieg der Gesellschaft über Natur, der alles in bloße Natur verwandelt (211).

Antisemitismus als pathische Projektion
 Der Antisemitismus beruht auf falscher Projektion. Sie ist das Widerspiel zur echten Mimesis (…). Wenn Mimesis 
sich der Umwelt ähnlich macht, so macht falsche Projektion die Umwelt sich ähnlich […] und prägt noch das 
Vertrauteste als Feind. Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht durchgelassen werden und ihm doch 
eigen sind, werden dem Objekt zugeschrieben: dem prospektiven Opfer. Dem gewöhnlichen Paranoiker steht 
dessen Wahl nicht frei (…). Im Faschismus wird dies Verhalten von Politik ergriffen (…), das Wahnsystem zur 
vernünftigen Norm in der Welt (…). Die Störung liegt in der mangelnden Unterscheidung des Subjekts zwischen dem 
eigenen und fremden Anteil am projizierten Material (211f).

In gewissem Sinn ist alles Wahrnehmen Projizieren (212). (…) Das Pathische am Antisemitismus ist nicht das 
projektive Verhalten als solches, sondern der Ausfall der Reflexion darin (214).

Die Zirkulationssphäre (…) ist im Schwinden begriffen (…). Jetzt werden die eben erst Emanzipierten den mit dem 
Staatsapparat verschmolzenen, der Konkurrenz entwachsenen Kapitalmächten ausgeliefert. Gleichgültig wie die 
Juden an sich selber beschaffen sein mögen, ihr Bild, als das des Überwundenen, trägt die Züge, denen die Totalität 
gewordene Herrschaft todfeind sein muß: des Glücks ohne Macht, des Lohnes ohne Arbeit, der Heimat ohne 
Grenzstein, der Religion ohne Mythos. Verpönt sind diese Züge von der Herrschaft, weil die Beherrschten sie 
insgeheim ersehnen. Nur solange kann jene bestehen, wie die Beherrschten selber das Ersehnte zum Verhaßten 
machen. Das gelingt ihnen mittels der pathischen Projektion, denn auch der Haß führt zur Vereinigung mit dem 
Objekt, in der Zerstörung (…). In der Befreiung des Gedankens von der Herrschaft, in der Abschaffung der Gewalt, 
könnte sich erst die Idee verwirklichen, die bislang unwahr blieb, daß der Jude ein Mensch sei. Es wäre der Schritt 
aus der antisemitischen Gesellschaft (…). [D]ie Judenfrage erwiese sich in der Tat als Wendepunkt der Geschichte 
(…). Die individuelle und gesellschaftliche Emanzipation von Herrschaft ist die Gegenbewegung zur falschen 
Projektion (…) (224f).

3. Das Opfer oder die Befreiung vom Bann: Warum die Menschheit in der Barbarei versinkt...?

Zeitkern der Wahrheit
Nicht an allem, was in dem Buch gesagt ist, halten wir unverändert fest. Das wäre unvereinbar mit einer Theorie, 
welche der Wahrheit einen Zeitkern zuspricht (…) (Horkheimer/ Adorno: Dialektik der Aufklärung, 9).

Realer Humanismus
Kritisches Denken, das auch vor dem Fortschritt nicht innehält, verlangt heute Parteinahme für die Residuen von 
Freiheit, für Tendenzen zur realen Humanität, selbst wenn sie angesichts des großen historischen Zuges 
ohnmächtig scheinen (ebd.).

Rückfall in die Barbarei
Was wir uns vorgesetzt hatten, war tatsächlich nicht weniger als die Erkenntnis, warum die Menschheit, anstatt in 
einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von Barbarei versinkt (11).

Der Selbsthaß des bürgerlichen Subjekts
Ein Thier heranzüchten, das versprechen darf – ist das nicht gerade jene paradoxe Aufgabe selbst, welche sich die 
Natur in Hinsicht auf den Menschen gestellt hat? ist es nicht das eigentliche Problem vom Menschen? (...) 
Vergesslichkeit ist keine blosse vis inaertiae, wie die Oberflächlichen glauben, sie ist vielmehr ein aktives, im 



strengsten Sinne positives Handlungsvermögen, dem es zuzuschreiben ist, dass was nur von uns erlebt, erfahren, 
in uns hineingenommen wird, uns im Zustande der Verdauung (man dürfte ihn »Einverseelung« nennen) ebenso 
wenig in's Bewußtsein tritt, als der ganze tausendfältige Prozeß, mit dem sich unsere leibliche Ernährung, die 
sogenannte »Einverleibung« abspielt. Die Türen und Fenster des Bewusstseins zeitweilig verschließen (…) - das ist 
der Nutzen der, wie gesagt, aktiven Vergesslichkeit, einer Thürwärterin gleichsam, einer Aufrechterhalterin der 
seelischen Ordnung, der Ruhe, der Etiquette: womit sofort abzusehn ist, inwiefern es kein Glück, keinen Stolz, keine 
Gegenwart geben könnte ohne Vergesslichkeit (…) Eben dies notwendig vergessliche Thier, an dem das Vergessen 
eine Kraft, eine Form der starken Gesundheit darstellt, hat sich nun ein Gegenvermögen angezüchtet, ein 
Gedächtnis, mit Hülfe dessen für gewisse Fälle die Vergesslichkeit ausgehängt werden soll: somit keineswegs bloss 
ein  ein passivisches Nicht-wieder-los-werden können des einmal eingeritzten Eindrucks (…) sondern ein aktives 
Nicht-wieder-los-werden-wollen (…). Was setzt das aber Alles voraus! Wie muss der Mensch, um dermaassen über 
die Zukunft voraus zu verfügen, erst gelernt haben, das nothwendige vom zufälligen Geschehen scheiden, causal 
denken, das Ferne wie gegenwärtig sehn und vorwegnehmen, was Zweck ist, was Mittel dazu ist, mit Sicherheit 
ansetzen, überhaupt rechnen, berechnen können – wie muss dazu der Mensch selbst vorerst berechenbar,  
regelmässig, nothwendig geworden sein (…) (Nietzsche: Geneaologie der Moral, 46f).

Eben das ist die lange Geschichte von der Herkunft der Verantwortlichkeit. Jene Aufgabe (…) schließt (…) die 
nähere Aufgabe in sich, den Menschen zuerst bis zu einem gewissen Grade nothwendig, einförmig, gleich unter 
Gleichen, regelmässig und folglich berechenbar zu machen (…) - die eigentliche Arbeit des Menschen an sich selber 
in der längsten Zeitdauer des Menschengeschlechts, seine ganze vorhistorische Arbeit hat hierin ihren Sinn, ihre 
grosse Rechtfertigung, wie viel ihr auch von Härte, Tyrannei, Stumpfsinn und Idiotismus innewohnt: der Mensch 
würde mit Hülfe der Sittlichkeit der Sitte und der socialen Zwangsjacke wirklich berechenbar gemacht. Stellen wir 
uns dagegen an's Ende des ungeheuren Prozesses, dorthin, wo der Baum endlich seine Früchte zeitigt (…) so 
finden wir als reifste Frucht an ihrem Baum das souveräne Individuum, das nur sich selbst gleiche, das von der 
Sittlichkeit der Sitte wieder losgekommene (…) autonome (…) Individuum (denn »autonom« und »sittlich« schließt 
sich aus), kurz den Menschen des eigenen unabhängigen Willens, der versprechen darf (…). Dieser Freigewordne, 
der wirklich versprechen darf, dieser Herr des freien Willens, dieser Souverän – wie sollte er nicht wissen, welche 
Überlegenheit er damit vor allem voraus hat, was nicht versprechen (…) darf (…) (47f).  

»Wie macht man dem Menschen-Thiere ein Gedächniss? Wie prägt man diesem theils stumpfen, theils faseligen 
Augenblicks-Verstande, dieser leibhaften Vergesslichkeit Etwas so ein, dass es gegenwärtig bleibt?« … Dies uralte 
Problem ist (…) nicht gerade mit zarten Antworten und Mitteln gelöst worden; vielleicht ist sogar nichts furchtbarer 
und unheimlicher an der ganzen Vorgeschichte des Menschen, als seine Mnemotechnik. »Man brennt etwas ein, 
damit es im Gedächnis bleibt: nur was nicht aufhört, weh zu tun, bleibt im Gedächtniss« (…). Es gieng niemals ohne 
Blut, Martern und Opfer ab, wenn der Mensch es für nöthig hielt, sich ein Gedächtniss zu machen; die 
schauerlichsten Opfer und Pfänder (…), die widerlichsten Verstümmelungen (…), die grausamsten Ritualformen 
aller religiösen Culte (und alle Religionen sind auf dem untersten Grunde Systeme von Grausamkeiten) – alles Das 
hat in jenem Instincte seinen Ursprung, welcher im Schmerz das mächtigste Hülfsmittel der Mnemotechnik erriet. In 
einem gewissen Sinne gehört die ganze Asketik hierher: ein paar Ideen sollen unauslöschlich, allgegenwärtig, 
unvergessbar, »fix« gemacht werden, zum Zweck der Hypnotisierung des ganzen nervösen und intellektuellen 
Systems durch diese »fixen Ideen« (…) - man denke an die alten deutschen Strafen, zum Beispiel das Steinigen 
(…), das Rädern (…), das Werfen mit dem Pfahle, das Zerreissen- oder Zertretenlassen durch Pferde (…), das 
Sieden des Verbrechers in Öl (…), das beliebte Schinden (…), das Herausschneiden des Fleisches aus der Brust; 
auch wohl das man den Übeltäter mit Honig bestrich und bei brennender Sonne den Fliegen überliess. Mit Hülfe 
solcher Bilder und Vorgänge behält man endlich fünf oder sechs »ich will nicht« im Gedächtnis, in Bezug auf welche 
man sein Versprechen gegeben hat, um unter den Vorteilen der Societät zu leben - und wirklich! Mit Hülfe dieser Art 
von Gedächtniss kam man endlich »zur Vernunft«! - Ah die Vernunft, der Ernst, die Herrschaft über die Affekte, diese 
ganze düstere Sache, welche Nachdenken heisst, alle diese Vorrechte und Prunkstücke des Menschen: wie theuer 
haben sie sich bezahlt gemacht! wie viel Blut und Grausen ist auf dem Grunde aller »guten Dinge« ! … (49ff)

Das Gefühl der Schuld, der persönlichen Verpflichtung (…), hat (…) seinen) Ursprung in dem ältesten und 
ursprünglichsten Personen-Verhältnis, das es giebt, gehabt, in dem Verhältnis zwischen Käufer und Verkäufer, 
Gläubiger und Schuldner: (…) hier mass sich  zuerst Person an Person (…). Preise machen, Werthe abmessen, 
Äquivalente ausdenken, tauschen – das hat in solchem Maasse das allerste Denken des Menschen präoccupiert, 
das es in gewissem Sinne das Denken ist (…). Kauf und Verkauf, sammt ihrem psychologischen Zubehör, sind älter 
als selbst die Anfänge irgend welcher gesellschaftlichen Organisationsformen und Verbände: aus der rudimentärsten 
Form des Personen-Rechts hat sich vielmehr das keimende Gefühl von Tausch, Vertrag, Schuld, Recht, 
Verpflichtung, Ausgleich erst auf die gröbsten und anfänglichsten Gemeinschafts-Complexe (…) übertragen, 
zugleich mit der Gewohnheit, Macht an Macht zu vergleichen, zu messen, zu berechnen (…) (60f).

Alle Instinkte, welche sich nicht nach Aussen entladen, wenden sich nach Innen – dies ist das, was ich die 
Verinnerlichung des Menschen nenne: damit wächst erst das an den Menschen heran, was man später seine 
»Seele« nennt. Die ganze innere Welt, ursprünglich dünn wie zwischen zwei Häute eingespannt, ist in dem Maasse 
aus einander- und aufgegangen, hat Breite, Tiefe, Höhe bekommen, als die Entladung des Menschen nach aussen 
gehemmt worden ist. Jene furchtbarsten Bollwerke (…) brachten zu Wege, dass alle jenen Instinkte des wilden 
freien schweifenden Menschen sich rückwärts, sich gegen den Menschen selbst wandten. Die Feindschaft, die 
Grausamkeit, die Lust an der Verfolgung, am Überfall, am Wechsel, an der Zerstörung – Alles das gegen die Inhaber 
solcher Instinkte sich wendend: das ist der Ursprung des »schlechten Gewissens«. [D]ies an den Gitterstäben 
seines Käfigs sich wund stossende Thier, das man »zähmen« will, dieser Entbehrende (…), der aus sich selbst ein 
Abenteuer, eine Folterstätte (…) schaffen musste - (…) dieser sehnsüchtige und verzweifelte Gefangne wurde der 



Erfinder des »schlechten Gewissens«. Mit ihm aber war die grösste und unheimlichste Erkrankung eingeleitet, von 
welcher die Menschheit bis heute nicht genesen ist, das Leiden des Menschen am Menschen, an sich: als die Folge 
einer gewaltsamen Abtrennung von der thierischen Vergangenheit, eines Sturzes und Sprunges gleichsam in neue 
Lagen und Kraft, Lust und Furchtbarkeit beruhte (76f).

Umschlag der bürgerlichen Gesellschaft in Nazifaschismus

Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen (…). Der Faschismus ist die 
Wahrheit der modernen Gesellschaft.
Die Ordnung, die 1789 als fortschrittliche ihren Weg antrat, trug von Anbeginn die Tendenz zum Nationalsozialismus 
in sich.
Die Ökonomie hat keine selbständige Dynamik mehr. (...) Sie verliert ihre Macht an die ökonomisch Mächtigen. (…) 
An die Stelle des Tausches mit der Arbeit tritt das Diktat über sie. (...)
Der Liberalismus ist nicht wieder einzurichten (Max Horkheimer: Die Juden und Europa).

Der Staatskapitalismus beseitigt aber den Markt und hypostasiert die Krise für die Dauer des ewigen Deutschlands 
(…). Die Arbeitslosigkeit wird organisiert (...) . Eine Periode mit eigener gesellschaftlicher Struktur hat die freie 
Wirtschaft abgelöst (S. 43)
Auch ein unnatürliches Ende ist abzusehen: der Sprung in die Freiheit. (s. 36) Unwiederruflich ist in der Geschichte 
nur das Schlechte: die ungewordenen Möglichkeiten, das versäumte Glück (…). Das andere steht immer in Gefahr 
(S. 53) 
Dialektik ist nicht identisch mit Entwicklung (...) sie bewirkt, was ohne Resistenz und stete Anstrengung der Freiheit 
nie eintritt: Das Ende der Ausbeutung. Solches Ende ist keine Beschleunigung des Fortschritts mehr, sondern der 
Sprung aus dem Fortschritt heraus. Das rationale ist nie vollständig deduzierbar. Es ist in der geschichtlichen 
Dialektik überall angelegt als der Bruch mit der Klassengesellschaft (s. 61f). 
Theorie erklärt wesentlich den Gang des Verhängnisses (S. 64) Solang die Weltgeschichte ihren logischen Gang 
geht, erfüllt sie ihre menschliche Bestimmung nicht. (s. 79, alles aus Horkheimer: "Autoritärer Staat") 

Die neue Ordnung [des Nazifaschismus] bezeichnet einen Sprung in der Transformation der bürgerlichen in die 
unmittelbare Herrschaft und setzt doch die bürgerliche fort (…). Nicht einbrechende Gangster haben in Deutschland 
die Herrschaft über die Gesellschaft sich angemaßt, sondern die gesellschaftliche Herrschaft geht aus ihrem 
eigenen ökonomischen Prinzip heraus in die Gangsterherrschaft über (Horkheimer, Fünf Aufsätze, 238).
Das Individuum zieht sich zusammen. Es ist stets wachsam und bereit, immer und überall von der selben Art 
Wachsamkeit und Bereitschaft, immer und überall auf unmittelbar Praktisches gerichtet, auf Sprache nur hörend wie 
auf Information, Orientierung, Anordnung, ohne Traum und ohne Geschichte (…).
Die Zelle der Gesellschaft ist nicht mehr die Familie, sondern das soziale Atom, das Individuum allein (…) (288).
Der Tod war die Grenze schlechthin des durch Selbsterhaltung konstitituierten Individuums (…). Der Faschismus 
rührt an diesen Grundbestand der bürgerlichen Anthropologie. Er stößt, was ohnehin fällt, das Individuum: indem er 
es Schlimmeres fürchten lehrt als den Tod. Die Angst reicht weiter als die Einheit des Bewußtseins. Es muß das Ich 
aufgeben und sich selbst leibhaft überleben. Die Objekte der Organisation werden als Subjekte desorganisiert (296).

Reelle Subsumtion der Arbeit unters Kapital
In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeugs, in der Fabrik dient er der Maschine. Dort 
geht von ihm die Bewegung des Arbeitsmittels aus, dessen Bewegung er hier zu folgen haben. In der Manufaktur 
bilden die Arbeiter Glieder eines lebendigen Organismus. In der Fabrik existiert ein toter Mechanismus unabhängig 
von ihnen, und sie werden ihm als lebendige Anhängsel einverleibt...
Während die Maschinerie das Nervensystem aufs äußerste angreift, unterdrückt sie das vielseitige Spiel der 
Muskeln und konfisziert alle freie körperliche und geistige Tätigkeit. Selbst die Erleichterung der Arbeit wird zum 
Mittel der Tortur, indem die Maschinerie nicht den Arbeiter von der Arbeit befreit, sondern Arbeit vom Inhalt. Aller 
kapitalistischen Produktion... ist es gemeinsam, daß nicht der Arbeiter die Arbeitsbedingung, sondern umgekehrt die 
Arbeitsbedingung den Arbeiter anwendet, aber erst mit der Maschinerie erhält diese Verkehrung technisch 
handgreifliche Wirklichkeit. Durch seine Verwandlung in einen Automaten tritt das Arbeitsmittel während des 
Arbeitsprozesses selbst dem Arbeiter als Kapital gegenüber, als tote Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft 
beherrscht und aussaugt...
Die technische Unterordnung des Arbeiters unter den gleichförmigen Gang des Arbeitsmittels und die eigentümliche 
Zusammensetzung des Arbeitskörpers aus Individuen beider Geschlechter und verschiedener Altersstufen schaffen 
eine kasernenmäßige Disziplin, die sich zum vollständigen Fabrikregime ausbildet... (Marx, K1, S. 444-446)
 
Im zinstragenden Kapital erreicht das Kapitalverhältnis seine äußerlichste und fetischartigste Form. Wir haben hier G 
- G´, Geld, das mehr Geld erzeugt, sich selbst verwertenden Wert, ohne den Prozeß, der die beiden Extreme 
vermittelt.

 G - G´: Wir haben hier den ursprünglichen Ausgangspunkt des Kapitals, das Geld in der Formel G - W - G´ redu ziert 
auf die beiden Extreme wo G´ - G, wo G´ = G + DeltaG, Geld, das mehr Geld schafft. Es ist die ursprüngliche und 
allgemeine Formel des Kapitals, auf ein sinnloses Resumé zusammengezogen. Es ist das fertige Kapital, Einheit von 
Produktionsprozeß und Zirkulationsprozeß, und daher in bestimmter Zeitperiode bestimmten Mehrwert abwerfend. In 
der Form des zinstragenden Kapitals erscheint dies unmittelbar, unvermittelt durch Produktionsprozeß und 
Zirkulationsprozeß. Das Kapital erscheint als mysteriöse und selbstschöpferische Quelle des Zinses, seiner eignen 
Vermehrung. Das Ding (Geld, Ware, Wert) ist nun als bloßes Ding schon Kapital, und das Kapital erscheint als 
bloßes Ding; das Resultat des gesamten Reproduktionsprozesses erscheint als eine, einem Ding von selbst 



zukommende Eigenschaft…  Das gesellschaftliche Verhältnis ist vollendet als Verhältnis eines Dings, des Geldes, zu 
sich selbst… Es wird ganz so Eigenschaft des Geldes, Wert zu schaffen, Zins abzuwerfen, wie die eines Birnbaums, 
Birnen zu tragen (Kapital Band 3, S. 405ff).

Die Zerstörung des Gebrauchswerts
Die Entwicklung vielfältigen Reichtums als Emanzipation von elementarer Not einerseits, andererseits die 
Beschränkung der Produzenten auf ihre lebensnotwendigen Bedürfnisse – das war der zentrale Widerspruch, den 
Marx vorfand, und die Lösung hieß: Revolutionäre Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums (…).
Anders freilich, als wackere Kommunisten meinten, war dies ein Widerspruch von befristeter Dauer, und es 
zeichneten sich früh gegenläufige Tendenzen ab (…) (50).
Wenn die Menschen sich der materialistischen Lehre zufolge im praktischen Umgang mit Dingen bilden, dann sind 
reich und vielfältig entwickelte Individuen nichts anderes als die reiche Mannigfaltigkeit und Brauchbarkeit der 
gegenständlichen Welt als Subjekt. Fehlt solcher Umgang mit den Dingen, und ist die gegenständliche Welt eintönig 
und unbrauchbar geworden, dann ist die Verkümmerung und Verwahrlosung der Individuen eine zwangsläufige 
Konsequenz. 
Am deutlichsen ist vielleicht der Verfall des Gesichts und der Mimik (…). Auffällig ist ferner bei Kindern und 
Jugendlichen (…) die Ungeschicklichkeit im Umgang mit Gegenständen und die Unbeholfenheit von Bewegungen 
und Gesten überhaupt (61f). (...)
Auch wenn mit Gebrauchswerten leidlich versorgt, bleiben ihm [dem Arbeiter] doch der Gebrauchswert par 
excellence, der durchs Kapital gesetzte Gebrauchswert, nämlich die produktiven, von kreatürlicher Not befreiten und 
damit geschichtsbildenden Potenzen seiner eigenen Arbeit verschlossen. Wo er materiell nicht verelendet, sondern 
ausgehalten wird, geht es ihm nicht besser als dem von einer freigebigen natürlichen Umwelt verwöhnten Wilden. 
(…)
Hat sich der Reichtum in der Geschichte dahin entwickelt, daß sein Begriff nicht mehr bloß verzehrbare 
Gegenstände umfaßt, sondern beinhaltet er ein ganz bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis (…) so hat keiner 
daran teil, der bloß über konsumierbare Sachen verfügt. In diesem Zustand befänden sich die Arbeiter selbst dann, 
wenn sie wirklich alle Auto, Farbfernseher und Eigentumswohnung besäßen. Inzwischen geht es übrigens den 
Bürgern selbst nicht viel besser, die nachdem sie ihren eigenen historischen Untergang überlebt hatten, selbst zu 
gespenstischen Statisten im geschichtlichen Prozeß geworden sind (116f)..

Der Widerspruch von Form und Inhalt impliziert die Alternativen seiner Lösung: Versöhnung oder Auflösung in 
Identität (112) (...).
Die erste Voraussetzung (für die Existenz des Gebrauchswerts) ist die Widersprüchlichkeit des Kapitals selbst, die 
nur so lange existiert, wie es noch nicht zweite Natur geworden ist: Als reines Verhältnis selbst (ist) es wieder ein 
Ding. (…).
An seinem Beginn ist der vom Kapital kontrollierte Arbeitsprozeß insofern nicht nur blinder Naturprozeß, als das 
Kapitalverhältnis eines zwischen Menschen mit Bewußtsein, wenn auch falschem ist. Marx legt daher großen Wert 
auf die Existenz des Kapitalisten als Person (…). Nur als von den Sozialcharakteren, die es produziert, auch 
verschiedenes ist das Kapital gesellschaftliches, durch Sachen vermitteltes Verhältnis von Personen. Hat es aber 
diese seine Existenzbedingungen aufgezehrt, sind die Subjekte mit ihm identisch geworden, und kommt es, wie 
heute, auch ohne Kapitalisten aus, so ist es auch kein Verhältnis mehr. Der Schein ist wirklich geworden, das Kapital 
Sache (122).
Weil also das Bedürfnis als formloser Inhalt vom Kapital nicht mehr verschieden ist, ist von dieser Seite her der 
unmitttelbare Gegensatz von Arbeit und freier Tätigkeit als Bedingung der Emanzipation erloschen - historisch wohl 
an dem Punkt, da die Kulturindustrie sich des Kadavers proletarisch-vorkapitalistischer Lebensformen bemächtigte. 
Dann aber ist auch das Kapital nicht mehr gegensätzlich auf die Bedürfnisse der Menschen bezogen (…).
Dann wäre der Widerspruch erloschen (…) und mit ihm die Möglichkeit der proletarischen Revolution (…).
Mag der Arbeiter auch halbwegs komfortabel versorgt sein, so verfügt er doch nur über Almosen statt über 
Gebrauchswerte, weil ihm die wesentliche Gebrauchswertqualität der gegenständlichen Welt, Domäne seines 
Willens zu sein, verschlossen bleibt (…) (132).
Wer sollte dann [noch] wovon befreit werden? Befreien können sich nur Menschen, die nicht sind, als was sie vom 
Kapital gesetzt sind.
 Wo dem Kapital die Arbeit nicht mehr als fremde gegenübersteht, sondern eines ihrer Momente geworden ist, also 
im Produktionsprozeß, dort tritt es in Beziehung nur noch zu sich selbst, wobei es sich aus einem gesellschaftlichen 
Verhältnis in einen Gegenstand verwandelt (143) (…). Im kapitalistischen Produktionsprozeß (…) ist das Kapital als 
widersprüchliches, sachlich vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen verschwunden. Das Kapital 
ist in dieser Beziehung von Arbeit und Kapital nur noch »an sich« (145).
Als stoffliches Verhältnis, als Verhältnis an sich (…) ist die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, die von der Gangster-
Herrschaft einiger Cliquen zusammengehalten wird, eine logische Perspektive der kapitalistischen Entwicklung 
(147).
 Entgegen dem bürgerlich-materialistischen Irrtum, den Gebrauchswert mit den unmittelbar handgreiflichen 
Produkten zu verwechseln (…) besteht Marx darauf, „daß der Reichtum als solcher (…) immer in der höchsten 
Potenz ausgedrückt ist in dem Tauschwert (...)“ (Grundrisse, 237f).
Marx lässt sich für die bürgerlich-grobe Unterscheidung von Gebrauchswert und Tauschwert nicht reklamieren, die in 
der faschistischen Demagogie gegen das »raffende« und dem Lob für das »schaffende Kapital« einen politisch 
wirksamen Ausdruck fand (154f).

Indem das Kapitalverhältnis sich selbst als reelles Gemeinwesenn konstituiert, verliert es seine spezifische, 
qualitative historische Bestimmung. Sein Zweck ist nicht mehr das Niederreißen aller Schranken der Produktion, 



sondern das nackte Überleben als einmal etabliertes System (250)
Die Ablösung des Wertgesetzes durch das Gesetz des Stärkeren hat einen ziemlich genau bestimmbaren Punkt in 
der Geschichte. Von ca. 1871 an wird in Europa der individuelle Kapitalist als fortgeschrittenste, als historisch 
adäquate, als tonangebende und damit prägende Figur – zunächst allmählich, dann immer schneller, durch 
Aktiengesellschaften ersetzt (251f).
Seitdem ist der Tod das übermächtige Schicksal der Lebenden, und Heidegger hat dies auf den Begriff gebracht: 
„Das eigentliche Sein zum Tode […] ist der verborgene Grund des geschichtlichen Daseins“ (…).
[W]eil sie (die modernen  Menschen) den Tod fürchten, sagen sie schon zu Lebzeiten gar nichts mehr. Sie stellen 
sich tot, weil sie als Lebendige nur die Vernichtung zu erwarten haben. Daher die Sterilität, die leichenhafte Starre 
des Lebens (…).
Der Verzicht auf jegliche spontane Lebendigkeit, die ungeheuerliche Demut, mit der man das stumpfsinnige 
Dahinvegetieren lustlos erträgt, kann nur als antizipierter Gehorsam vor der allgegenwärtigen Übermacht des Todes 
verstanden werden (234).
 
Mit der Konstitution des Kapitals zum reellen Gemeinwesen, mit seiner Konzentration und Zentralisation, verliert die 
alte Regierung, namentlich der Parlamentarismus und die politischen Parteien, ihren vernünftigen Existenzgrund 
(253). 
Parlamente und Parteien bestehen zwar weiter, aber nicht mehr, um die gemeinsamen Interessen der vielen kleinen, 
voneinander isolierten autonomen Produzenten zu repräsentieren, sondern um die deklassierten Massen in 
Gefolgschaftsanhänger zu verwandeln (254).
Die Krise verwandelt sich aus einer befristeten Unterbrechung der ökonomischen Entwicklung in deren reguläre 
Verlaufsform. Die Menschen erleben sie nicht als periodisch eintretenden Verhängnis, sondern als alltägliche, 
permanente Daseinsform (257)
 Im Maße, wie das Kapital alles von ihm Verschiedene verschlungen hat und absolut geworden ist, bricht seine 
Einheit als sachlich vermitteltes, gesellschaftliches Herrschaftsverhältnis auch auseinander in die Willkürherrschaft 
irgendwelcher Machthaber und die Übermacht von Sachen: es ist Willkürherrschaft als reelles Gemeinwesen und es 
ist übermächtige Sache als capital fixe (261).
Nach der Verwandlung des Kapitals in capital fixe hat das Herrschaftsverhältnis der Menschen untereinander nichts 
mehr mit der Ökonomie als dem Verhältnis der Menschen zur Natur zu tun (…). So existiert kein Verhältnis der 
Menschen untereinander und zur Natur mehr, welches selbständig Gebrauchswert setzt (…) (Pohrt, Theorie des 
Gebrauchswerts, 266).

 Von der Aufklärung zur Katastrophe
Seit je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die 
Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen 
Unheils (Dialektik der Aufklärung, 19).

Die bürgerliche Gesellschaft ist beherrscht vom Äquivalent. Sie macht Ungleichnamiges komparabel, indem sie es 
auf abstrakte Größen reduziert (24). Was anders wäre, wird gleichgemacht (…). Bezahlt wird die Identität von allem 
mit allem damit, daß nichts zugleich mit sich selbst identisch sein darf. Aufklärung (…) schneidet das 
Inkommensurable weg. Nicht bloß werden im Gedanken die Qualitäten aufgelöst, sondern die Menschen zur realen 
Konformität gezwungen (…). Den Menschen wurde ihr Selbst als ein je eigenes, von allen anderen verschiedenes 
geschenkt, damit es desto sicherer zum Gleichen werde (…). Die Horde (…) ist kein Rückfall in die alte Barbarei, 
sondern der Triumph der repressiven Egalität, die Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch die 
Gleichen (…). Jeder Versuch, den Naturzwang zu brechen, indem Natur gebrochen wird, gerät nur um so tiefer in 
den Naturzwang hinein. So ist die Bahn der europäischen Zivilisation verlaufen (28f). - Damit schlägt Aufklärung in 
die Mythologie zurück, der sie nie zu entrinnen wußte (44).

In einer homerischen Erzählung ist die Verschlingng von Mythos, Aufklärung und Herrschaft aufbewahrt. Der zwölfte 
Gesang der Odyssee berichtet von der Vorbeifahrt an den Sirenen. Ihre Lockung ist die des sich Verlierens im 
Vergangenen. Der Held aber, an den sie ergeht, ist im Leiden mündig geworden. In der Vielfalt der Todesgefahren, 
in denen er sich durchhalten mußte, hat sich ihm die Einheit des eigenen Lebens, die Identität der Person gehärtet 
(…). Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche 
Charakter des Menschen geschaffen war, und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Die Anstrengung, 
das Ich zusammenzuhalten, haftet dem Ich auf allen Stufen an, und stets war die Lockung, es zu verlieren, mit der 
blinden Entschlossenheit zu seiner Erhaltung gepaart (…). (49f).

Der Gedanke des Odysseus, gleich feind dem eigenen Tod wie dem eigenen Glück (…) kennt nur zwei 
Möglichkeiten des Entrinnens. Die eine schreibt er seinen Gefährten vor. Er verstopft ihnen die Ohren mit Wachs, 
und sie müssen nach Leibeskräften rudern. Wer bestehen will, darf nicht auf die Lockung des Unwiederbringlichen 
hören, und er vermag es nur, indem er sie nicht zu hören vermag. Dafür hat die Gesellschaft stets gesorgt. Frisch 
und konzentriert müssen die Arbeitenden nach vorwärts blicken und liegenlassen, was zur Seite liegt (…) So werden 
sie praktisch (51).

Die andere Möglichkeit wählt Odysseus selber (…), der die Anderen für sich arbeiten läßt. Er hört, aber ohnmächtig 
an den Mast gebunden, und je größer die Lockung wird, um so stärker läßt er sich fesseln (…). Das Gehörte bleibt 
für ihn folgenlos (…), die Gefährten, die selbst nicht hören, wissen nur von der Gefahr des Liedes, nicht von seiner 
Schönheit (…). Sie reproduzieren das Leben des Unterdrückers in eins mit dem eigenen, und jener vermag nicht 
mehr aus seiner gesellschaftlichen Rolle herauszutreten.  Die Bande, mit denen er sich unwiderruflich an die Praxis 



gefesselt hat, halten zugleich die Sirenen aus der Praxis fern: ihre Lockung wird zum bloßen Gegenstand der 
Kontemplation neutralisiert, zur Kunst. Der Gefesselte wohnt einem Konzert bei, reglos lauschend wie später die 
Konzertbesucher, und sein begeisterter Ruf nach Befreiung verhallt schon als Applaus. So treten KUnstgenuß und 
Handarbeit (…) auseinander […] und beide gründen im unentrinnbaren Zwang zur gesellschaftlichen Herrschaft 
über Natur (51f).

Die Vereinheitlichung der intellektuellen Funktion (…) bedeutet Verarmung des Denkens so gut wie der Erfahrung 
(…). Je komplizierter und feiner die gesellschaftliche (…) Apparatur, auf deren Bedienung das Produktionssystem 
den Leib längst abgestimmt hat, um so verarmter die Erlebnisse, deren er fähig ist (…). Die Regression der Massen 
heute ist die Unfähigkeit, mit eigenen Ohren Ungehörtes zu hören (…) (53f).

Zivilisation als Verinnerlichung des Opfers
Nietzsche hat wie wenige seit Hegel die Dialektik der Aufklärung erkannt. Er hat ihr zwiespältiges Verhältnis zur 
Herrschaft formuliert (…). Indem solcher Doppelcharakter der Aufklärung als historisches Grundmotiv hervortritt, wird 
ihr Begriff, als der fortschreitenden Denkens, bis zum Beginn überlieferter Geschichte ausgedehnt (62).

Kein Werk aber legt von der Verschlungenheit von Aufklärung und Mythos beredteres Zeugnis ab als der 
homerische, der Grundtext der europäischen Zivilisation (63).

Ist der Tausch die Säkularisierung des Opfers, so erscheint dieses selber schon wie das magische Schema des 
rationalen Tausches, eine Veranstaltung der Menschen, die Götter zu beherrschen, die gestürzt werden gerade 
durch das System der ihnen widerfahrenden Ehrung (67).

Der ehrwürdige Glaube ans Opfer aber ist wahrscheinlich bereits ein eingedrilltes Schema, nach welchem die 
Unterworfenen das ihnen angetane Unrecht sich selber nochmals antun, um es ertragen zu können (…). [D]ie 
Institution des Opfers selber ist das Mal einer historischen Katastrophe, ein Akt von Gewalt, der Menschen und 
Natur gleichermaßen widerfährt (69).

Erweist das Prinzip des Opfers um seiner Irrationalität willen sich als vergänglich, so besteht es zugleich fort kraft 
seiner Rationalität. Diese hat sich gewandelt, sie ist nicht verschwunden (71).

In dem Augenblick, in dem der Mensch das Bewußtsein seiner selbst als Natur sich abschneidet, werden alle 
Zwecke, für die er sich am Leben erhält (…) nichtig, und die Inthronisierung des Mittels als Zweck, die im späten 
Kapitalismus den Charakter des offenen Wahnsinns annimmt, ist schon in der Urgeschichte der Subjektivität 
vernehmbar. Die Herrschaft des Menschen über sich selbst, die sein Selbst begründet, ist virtuell allemal die 
Vernichtung des Subjekts (…). Die Geschichte der Zivilisation ist die Geschichte der Introversion des Opfers. Mit 
anderen Worten: die Geschichte der Entsagung (73).

Nur die bewußt gehandhabte Anpassung an die Natur bringt diese unter die Gewalt des physisch Schwächeren. Die 
ratio, welche die Mimesis verdrängt, ist nicht bloß deren Gegenteil. Sie ist selber Mimesis: die ans Tote. Der 
subjektive Geist, der die Beseelung der Natur auflöst, bewältigt die entseelte nur, indem er ihre Starrheit imitiert (…) 
(75f).

Er (Odysseus) bekennt sich zu sich selbst, indem er sich als Niemand verleugnet, er rettet sein Leben, indem er sich 
verschwinden macht (79).

Wirkung der Kulturindustrie
Die ganze Welt wird durch das Filter der Kulturindustrie geleitet. (…) Die Verkümmerung der Vorstellungskraft und 
Spontaneität des Kulturkonsumenten heute braucht nicht auf psychologische Mechanismen erst reduziert zu 
werden. (…) Die Gewalt der Industriegesellschaft wirkt in den Menschen ein für alle mal. Die Produkte der 
Kulturindustrie können darauf rechnen, selbst im Zustand der Zerstreuung alert konsumiert zu werden. (…) 
Unweigerlich produziert jede einzelne Manifestation der Kulturindustrie die Menschen als das, wozu die ganze sie 
gemacht hat (147f)

Zerstörung der Gesellschaft im Spätkapitalismus
(…) was von nun an nicht mehr gebaut wird, nicht mehr gebaut werden kann, das ist – eine Gesellschaft im alten 
Verstande des Wortes; um diesen Bau zu bauen, fehlt Alles, voran das Material. Wir alle sind kein Material  mehr für  
eine Gesellschaft: das ist eine Wahrheit, die an der Zeit ist! Es dünkt mich gleichgültig, dass einstweilen noch die 
kurzsichtigste (...) Art Mensch (…), unsre Herrn Socialisten (…) hofft, träumt, vor Allem schreit und schreibt; man 
liest ja ihr Zukunftswort »freie Gesellschaft« bereits auf allen Tischen und Wänden. Freie Gesellschaft? Ja! Ja! Aber 
ihr wisst doch (…), woraus man die baut? Aus hölzernem Eisen! Aus dem berühmten hölzernen Eisen! Und noch 
nicht mal aus hölzernem … (Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft., 257)

Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittage eine Laterne anzündete, auf den Markt 
lief und unaufhörlich schrie: »Ich suche Gott! Ich suche Gott!« - Da dort gerade viele von denen zusammen standen, 
welche nicht an Gott glaubten, so erregte er grosses Gelächter. Ist er denn verloren gegangen? sagte der eine. Hat 
er sich verlaufen wie ein Kind? (…) Der tolle Mensch sprang mitten unter sie und durchbohrte sie mit seinen Blicken. 
»Wohin ist Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben ihn getödtet, - ihr und ich!Wir Alle sind seine Mörder! Aber 
wie haben wir dies gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den 
ganzen Horizont wegzuwischen? Was thaten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten? Wohin bewegt sie 



sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts, 
vorwärts, nach allen Seiten? Giebt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht durch ein unendliches Nichts? 
Haucht uns nicht der leere Raum an? (…) Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung? - auch Götter 
verwesen! Gott ist todt! Gott bleibt todt! Und wir haben ihn getödtet! (…) Ist nicht die Grösse dieser That zu gross für 
uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine grössere That, 
- und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um dieser That willen in eine höhere Geschichte, als alle 
Geschichte bisher war!« - Hier schwieg der tolle Mensch und sah wieder seine Zuhörer an (…). Endlich warf er seine 
Laterne zu Boden, dass sie in Stücke sprang und erlosch. »Ich komme zu früh, sagte er dann, ich bin noch nicht an 
der Zeit. Dies ungeheure Ereignis ist noch unterwegs und wandert (…). « (...)»Was sind denn diese Kirchen noch, 
wenn sie nicht Grüfte und Grabmäler Gottes sind?« (Die fröhliche Wissenschaft, 141f)-

4. Religion und Materialismus – Der Begriff der Geschichte

Historischer Materialismus und Theologie
 Bekanntlich soll es einen Automaten gegeben haben, der so konstruiert gewesen sei, daß er jeden Zug eines 
Schachspielers mit einem Gegenzuge erwidert habe, der ihm den Gewinn der Partie sicherte. Eine Puppe in 
türkischer Tracht (...) saß vor dem Brett, das auf einem geräumigen Tisch aufruhte. Durch ein System von Spiegeln 
wurde die Illusion erweckt, dieser Tisch sei von allen Seiten durchsichtig. In Wahrheit saß ein buckliger Zwerg darin, 
der ein Meister im Schachspiel war und die Hand der Puppe an Schnüren lenkte. Zu dieser Apparatur kann man sich 
ein Gegenstück in der Philosophie vorstellen. Gewinnen soll immer die Puppe, die man »historischen 
Materialismus« nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem Aufnehmen, wenn sie die Theologie in ihren Dienst 
nimmt (...) (Thesen über den Begriff der Geschichte/ Thesen).

Zeitkern der Wahrheit
Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Nur als Bild, das auf Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner 
Erkennbarkeit eben aufblitzt, ist die Vergangenheit festzuhalten (...). [E]s ist ein unwiederbringliches Bild der 
Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht (…) (Thesen) .

Doch Wahrheit ist nicht (...) nur eine zeitliche Dimension des Erkennens sondern an einen Zeitkern, welcher im 
Erkannten und Erkennenden zugleich steckt, gebunden (...) (N3, 2).

»Die Wahrheit wird uns nicht davonlaufen« heißt es an einer Stelle des Kellerschen Sinngedichts. Damit ist der 
Wahrheitsbegriff formuliert, mit dem in diesen Darstellungen gebrochen wird (N3a, 1).

Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen »wie es denn eigentlich gewesen ist«. Es heißt, sich 
einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im Augenblick einer Gefahr aufblitzt. Dem historischen Materialismus geht es 
darum, ein Bild der Vergangenheit festzuhalten, wie es sich im Augenblick der Gefahr dem historischen Subjekt 
unversehens einstellt. Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern (...) . In jeder 
Epoche muß versucht werden, die Überlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, 
sie zu überwältigen. Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser; er kommt als Überwinder des Antichrist 
(Thesen).

Fustel de Coulanges empfiehlt dem Historiker, wolle er eine Epoche nacherleben, so solle er alles, was er vom 
späterem Verlauf der Geschichte wisse, sich aus dem Kopf schlagen. Besser ist das Verfahren nicht zu 
kennzeichnen, mit dem der historische Materialismus gebrochen hat. Es ist ein Verfahren der Einfühlung. Sein 
Ursprung ist die Trägheit des Herzens (…). Die Natur dieser Traurigkeit wird deutlicher, wenn man die Frage aufwirft, 
in wen sich denn der Geschichtsschreiber des Historismus eigentlich einfühlt. Die Antwort lautet unweigerlich, in den 
Sieger. Die jeweils Herrschenden sind aber die Erben aller, die je gesiegt haben (…). Es ist niemals ein Dokument 
der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein (…). Der historische Materialist rückt daher nach 
Maßgabe des Möglichen von ihr ab. Er betrachtet es als seine Aufgabe, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten 
(Thesen).

Die Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, daß der »Ausnahmezustand«, in dem wir leben, die Regel ist. 
Wir müssen zu einem Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die 
Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustandes vor Augen stehen; und dadurch wird unsere Position im Kampf 
gegen den Faschismus sich verbessern. Dessen Chance besteht nicht zuletzt darin, daß die Gegner ihm im Namen 
des Fortschritts als einer historischen Norm begegnen. - Das Staunen darüber, daß die Dinge, die wir erleben, im 
zwanzigsten Jahrhundert »noch« möglich sind, ist kein philosophisches. Es steht nicht am Anfang einer Erkenntnis, 
es sei denn der, daß die Vorstellung von Geschichte, aus der es stammt, nicht zu halten ist (Thesen).
Es kann als eines der methodischen Objekte dieser Arbeit angesehen werden, einen historischen Materialismus zu 
demonstrieren, der die Idee des Fortschritts in sich annihiliert hat. Gerade hier hat der historische Materialismus alle 
Ursache, sich gegen die bürgerliche Denkgewohnheit scharf abzugrenzen. Sein Grundbegriff ist nicht Fortschritt 
sondern Aktualisierung (Benjamin, Das Passagenwerk, N2, 2).

Fortschritt als Katastrophe 
Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Daß es »so weiter« geht, ist die 
Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende sondern das jeweils Gegebene. So Strindberg – in »Nach 
Damaskus?« -: die Hölle ist nichts, was uns bevorstünde – sondern dieses Leben hier (N9, 8).



Der Konformismus, der von Anfang an in der Sozialdemokratie heimisch gewesen ist, haftet nicht nur an ihrer 
politischen Taktik, sondern auch an ihren ökonomischen Vorstellungen. Er ist eine Ursache des späteren 
Zusammenbruchs. Es gibt nichts, was die deutsche Arbeiterschaft in dem Grade korrumpiert hat wie die Meinung, 
sie schwimme mit dem Strom. Die technische Entwicklung galt ihr als das Gefälle des Stromes, mit dem sie zu 
schwimmen meinte. Von da war es nur ein Schritt zu der Illusion, die Fabrikarbeit (...) stelle eine politische Leistung 
dar (...) »Arbeit heißt der Heiland der neuen Zeit. In der (…) Verbesserung (...) der Arbeit (...) besteht der Reichtum, 
der jetzt vollbringen kann, was bisher kein Erlöser vollbracht hat« (Dietzgen).  Er (der Marxismus) will nur die 
Fortschritte der Naturbeherrschung, nicht die Rückschritte der Gesellschaft wahrhaben. Er weist schon die 
technokratischen Züge auf, die später im Faschismus begegnen werden. Zu dieser gehört ein Begriff von Natur, der 
sich auf unheilverkündende Art von dem in den sozialistischen Utopien des Vormärz abhebt. Die Arbeit, wie sie 
numehr verstanden wird, läuft auf Ausbeutung der Natur hinaus (…). Zu dem korrumpierten Begriff von Arbeit gehört 
als sein Komplement die Natur, welche, wie Dietzgen sich ausdrückt, »gratis da ist« (Thesen).

Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. 
Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse 
(Anmerkungen zu den Thesen über den Begriff der Geschichte).

Dialektik im Stillstand
Die Geschichte ist Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit, sondern die von 
»Jetztzeit« erfüllte bildet. So war für Robespierre das antike Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die er 
aus dem Kontinuum der Geschichte heraussprengte (…). Derselbe Sprung unter dem freien Himmel der Geschichte 
ist der dialektische, als den Marx die Revolution begriffen hat (Thesen).

Nicht so ist es, daß das Vergangene sein Licht auf das Gegenwärtige oder das Gegenwärtige sein Licht auf das 
Vergangene wirft, sondern Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation 
zusammentritt. Mit anderen Worten: Bild ist die Dialektik im Stillstand. Denn während die Beziehung der Gegenwart 
zur Vergangenheit eine rein zeitliche, kontinuierliche ist, ist die des Gewesnen zum Jetzt dialektisch: es ist nicht 
Verlauf sondern Bild, sprunghaft – Nur dialektische Bilder sind echte; und der Ort, an dem man sie antrifft, ist die 
Sprache (...) ( N2a, 3).

Das Bewußtsein, das Kontinuum der Geschichte aufzusprengen, ist den revolutionären Klassen im Augenblick ihrer 
Aktion eigentümlich (…). Als der Abend des ersten Kampftages (in der französischen Julirevolution) gekommen war, 
ergab es sich, daß an mehreren Stellen von Paris unabhängig voneinander und gleichzeitig nach den Turmuhren 
geschossen wurde (Thesen).

Für den historischen Materialisten ist jede Epoche, mit der er sich beschäftigt, nur Vorgeschichte derer, um die es 
ihm selber geht (N9 a, 8).

Das destruktive oder kritische Moment in der materialistischen Geschichtsschreibung kommt in der Aufsprengung 
der historischen Kontinuität zur Geltung (…). Die materialistische Geschichtsschreibung wählt ihre Gegenstände 
nicht leichter Hand. Sie greift sie nicht, sondern sprengt sie aus dem Verlauf heraus (...) (N 10 a, 1).

Zum Denken gehört ebenso die Bewegung wie das Stillstellen der Gedanken. Wo das Denken in einer von 
Spannungen gesättigten Konstellation zum Stillstand kommt, da erscheint das dialektische Bild. Es ist die Zäsur in 
der Denkbewegung (…). Sie ist (...) da zu suchen, wo die Spannung zwischen den dialektischen Gegensätzen am 
größten ist. Demnach ist der in der materialistischen Geschichtsschreibung konstruierte Gegenstand selber das 
dialektische Bild. Es ist identifiziert mit dem historischen Gegenstand; es rechtfertigt seine Absprengung aus dem 
Kontinuum des Geschichtsverlaufs (N 10 a, 3).

Der materialistischen Geschichtsschreibung (…) liegt ein konstruktives Prinzip zugrunde. Zum Denken gehört nicht 
nur die Bewegung der Gedanken, sondern ebenso ihre Stillstellung. Wo das Denken in einer von Spannung 
gesättigten Konstellation plötzlich einhält, da erteilt es derselben plötzlich einen Chock, durch den es sich als 
Monade kristallisiert. Der historische Materialist geht an einen geschichtlichen Gegenstand einzig und allein heran, 
wo er ihm als Monade entgegentritt. In dieser Struktur erkennt er das Zeichen einer messianischen Stillstellung des 
Geschehens, anders gesagt, eine revolutionären Chance im Kampf für die unterdrückte Vergangenheit. Er nimmt sie 
wahr, um eine bestimmte Epoche aus dem homogenen Verlauf der Geschichte herauszusprengen, so sprengt er ein 
bestimmtes Leben aus der Epoche, so ein bestimmtes Werk aus dem Lebenswerk. Der Ertrag seines Verfahrens 
besteht darin, daß im Werk das Lebenswerk, im Lebenswerk die Epoche und in der Epoche der gesamte 
Geschichtsverlauf aufbewahrt ist und aufgehoben (…) (Thesen).

Ein zentrales Problem des historischen Materialismus (...) in der Analyse des kleinen Einzelmoments den Kristall des 
Totalgeschehens zu entdecken (N2, 6).

Die materialistische Geschichtsdarstellung führt die Vergangenheit dazu, die Gegenwart in eine kritische Lage zu 
bringen (N7a, 5).

Über die Frage der Unabgeschlossenheit der Geschichte Brief von Horkheimer vom 16 März 1937: „Die Feststellung 
der Unabgeschlossenheit ist idealistisch, wenn die Abgeschlossenheit nicht in ihr aufgenommen ist. Das vergangene 
Unrecht ist geschehen und abgeschlossen. Die Erschlagenen sind wirklich erschlagen (…).“  Das Korrektiv dieser 
Gedankengänge liegt in der Überlegung, daß die Geschichte nicht alleine Wissenschaft sondern nicht minder eine 



Form des Eingedenkens ist. Was die Wissenschaft »festgestellt« hat, kann das Eingedenken modifizieren. Das 
Eindenken kann das unabgeschlossene (das Glück) zu einem Abgeschlossenen und das Abgeschlossene (das 
Leid) zu einem Unabgeschlossenen machen. Das ist Theologie; aber im Eingedenken machen wir eine Erfahrung, 
die uns verbietet, die Geschichte grundsätzlich atheologisch zu begreifen (...) (N8, 1).

Das dialektische Bild ist ein aufblitzendes. So, als ein im Jetzt der Erkennbarkeit aufblitzendes Bild, ist das 
Gewesene festzuhalten (N9, 7).

Theologie und Materialismus: Auferstehung des Fleisches
Mit der Theologie kommt er [der Materialismus] dort überein, wo er am materialistischesten ist. Seine Sehnsucht 
wäre die Auferstehung des Fleisches; dem Idealismus, dem Reich des absoluten Geistes, ist sie ganz fremd. 
Fluchtpunkt des historischen Materialismus wäre seine eigene Aufhebung, die Befreiung des Geistes vom primat der 
materiellen Bedürfnisse im Stand ihrer Erfüllung (Adorno, Negative Dialektik, 207).

  5. Der Tod in der Moderne

Das also, was da in den Lagern zugrunde geht, das ist wirklich  schon nicht mehr das Ich, sondern (…) nur noch das 
Exemplar (…). Man könnte also sagen, daß der Völkermord, die Ausrottung der Menschheit und die 
Zusammenfassung der Menschen zu einer Totalität (…), ja daß der Völkermord die absolute Integration sei; und daß 
die reine Identität aller Menschen mit ihrem Begriff nichts anderes sei als der Tod selber (…) (Adorno, Vorlesung zur 
Metaphysik, 169).

Je weniger aber die Menschen wirklich mehr leben, - oder vielleicht richtiger: je mehr sie sich dessen innewerden, 
daß sie eigentlich gar nicht gelebt haben, desto jäher und schreckhafter (…) wird ihnen der Tod. Es ist so, als ob sie 
am Tod ihre eigene Verdinglichung erfahren würden: daß sie immer schon Lebendigen ihm ähnlich sind. Und man 
könnte vielleicht sagen, daß deshalb, wenn das Leben richtig wäre, damit auch die Erfahrung des Todes sich radikal 
verändern würde (…). 
Wer stirbt, der merkt, daß er um alles betrogen ward. Und darum ist der Tod so unerträglich (ebd., 212).

Der Völkermord ist die absolute Integration, die überall sich vorbereitet, wo Menschen gleichgemacht werden, 
geschliffen (…), bis man sie, Abweichungen vom Begriff ihrer absoluten Nichtigkeit, buchstäblich austilgt. Auschwitz 
bestätigt das Philosophem von der reinen Identität als dem Tod (…). Was die Sadisten im Lager ihren Opfern 
ansagten: morgen wirst du als Rauch aus diesem Schornstein in den Himmel dich schlängeln, nennt die 
Gleichgültigkeit des Lebens jedes einzelnen, auf welche Geschichte sich hinbewegt: schon in seiner formalen 
Freiheit ist er so fungibel und ersetzbar wie dann unter den Tritten seiner Liquidatoren (…) (Adorno, ND, 353).
Hitler hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen: ihr Denken 
und Handeln so einzurichten, daß Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe (ebd., 358).

„Das, was »deutsch« ist – ist keine fixe »Eigenschaft« (…) sondern eine polit-ökonomische Konstellation: eine 
kapitalistische Vergesellschaftung, die aus der Not historischer Verspätung eine Tugend macht und worin der das 
säumige Bürgertum substituierende Staat sich zugleich an die Spitze einer antibürgerlichen, antisemitischen 
Volksbewegung setzt und schließlich mit der Gesellschaft zu einem in massenmörderischer Aktion gegen die Juden 
sich definierenden Massenracket verschmilzt. Diese Konstellation kann deshalb »deutsch« genannt werden, weil sie 
hierzulande zuerst sich etabliert hat und ihre bestialischen Potentiale voll entfalten konnte – aber sie ist an sich 
selbst kein historisch oder territorial eingrenzbares Phänomen, sondern entspringt der konstitutiven Pathologie 
kapitalistischer Krisenbewältigung und hat den Wirkungskreis ihrer vormaligen Exekutoren längst überschritten“ 
(Nachtmann, Krisenbewältigung ohne Ende)

6. Karl Marx: Kritik der Religion/ Kritik des Fetischismus

Die verkehrte Welt der Religion

Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: Der Mensch macht die Religion, die Religion macht nicht den Menschen. 
Und zwar ist die Religion das Selbstbewußtein und das Selbstgefühl des Menschen, der sich selbst entweder noch 
nicht erworben oder schon wieder verloren hat. Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes 
Wesen. Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die 
Religion, ein verkehrtes Weltbewußtsein, weil sie eine verkehrte Welt sind (…). Der Kampf gegen die Religion ist 
also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist. Das religiöse Elend ist in einem 
der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der 
Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist 
das Opium des Volkes.

Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden 
durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die 
Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad hominem [am Menschen] demonstriert, und sie 
demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für 



den Menschen ist aber der Mensch selbst (...). Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das 
höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in 
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist...“ (MEW 1, S. 
385, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung).

Herrschaft der Abstraktion
Es ist, als ob neben und ausser Löwen, Tigern, Hasen und allen anderen wirklichen Thieren... auch noch das Thier 
existierte, die individuelle Incarnation des ganzen Thierreichs. Ein solches Einzelne, das in sich selbst alle wirklich 
vorhandenen Arten derselben Sache einbegreift, ist ein Allgemeines, wie Thier, Gott... (U., S. 27)

Eine Ware scheint auf den ersten Blick ein selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, daß sie ein sehr 
vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken... sobald er [der Tisch] als Ware 
auftritt, verwandelt er sich in ein sinnlich übersinnliches Ding. Er steht nicht nur mit seinen Füßen auf dem Boden, 
sondern er stellt sich allen andren Waren gegenüber auf den Kopf und entwickelt aus seinem Holzkopf Grillen, viel 
wunderlicher, als wenn er aus freien Stücken zu tanzen begänne. (K1, S. 85)

Der Mysticismus der Waare entspringt also daraus, dass den Privatproducenten die gesellschaftlichen 
Bestimmungen ihrer Privatarbeiten als gesellschaftliche Naturbestimmtheiten der Arbeitsprodukte, dass die 
gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse der Personen als gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen zu einander 
und zu den Personen erscheinen. Die Verhältnisse der Privatarbeiter zur gesellschaftlichen Gesammtarbeit 
vergegenständlichen sich ihnen gegenüber und existiren daher für sie in der Form von Gegenständen. Für eine 
Gesellschaft von Waarenproducenten, deren allgemeines gesellschaftliches Produktionsverhältnis darin besteht, 
sich zu ihren Produkten als Waaren, also als Werthen zu verhalten ... ist das Christentum, mit seinem Kultus des 
abstrakten Menschen... die entsprechendste Religionsform. (U., 39f)

Diese sachlichen Abhängigkeitsverhältnisse im Gegensatz zu den persönlichen erscheinen auch so ... daß die 
Individuen nun von Abstraktionen beherrscht werden, während sie früher voneinander abhingen. Die Abstraktion 
oder Idee ist aber nichts als der theoretische Ausdruck jener materiellen Verhältnisse, die Herr über sie sind. 
Verhältnisse können natürlich nur in Ideen ausgedrückt werden und so haben Philosophen als das Eigentümliche 
der Neuen Zeit ihr Beherrschtsein von Ideen aufgefaßt. (Grundrisse, S. 81f)

Sosehr nun das ganze dieser Bewegung als gesellschaftlicher Prozeß erscheint... erscheint die Totalität des 
Prozesses als ein objektiver Zusammenhang, der naturwüchsig entsteht; zwar aus dem Aufeinanderwirken der 
bewußten Individuen hervorgeht, aber weder in ihrem Bewußtsein liegt, noch als Ganzes unter sie subsumiert wird. 
Ihr eignes Aufeinanderstoßen produziert ihnen eine über ihnen stehende, fremde gesellschaftliche Macht; ihre 
Wechselwirkung als von ihnen unabhängigen Prozeß und Gewalt... Die gesellschaftliche Beziehung der Individuen 
aufeinander als verselbständigte Macht über den Individuen... ist notwendiges Resultat dessen, daß der 
Ausgangspunkt nicht das Freie gesellschaftliche Individuum ist. (Grundrisse, S. 111)

Das Kapital als automatisches Subjekt

Er [der Wert] geht beständig aus der einen Form in die andre über, ohne sich in dieser Bewegung zu verlieren, und 
verwandelt sich so in ein automatisches Subjekt. Fixiert man die besondren Erscheinungsformen, welche der sich 
verwertenden Wert im Kreislauf seines Lebens abwechselnd annimmt, so erhält man die Erklärungen: Kapital ist 
Geld, Kapital ist Ware. In der Tat aber wird der Wert hier das Subjekt eines Prozesses, worin er unter dem 
beständigen Wechsel der Formen von Geld und Ware seine Größe selbst verändert, sich als Mehrwert von sich 
selbst als ursprünglichem Wert abstößt, sich selbst verwertet. Denn die Bewegung, worin er Mehrwert zusetzt, ist 
seine eigne Bewegung, seine Verwertung also Selbstverwertung. Er hat die okkulte Qualität erhalten, Wert zu 
setzen, weil er Wert ist. Er wirft lebendige Junge] oder legt wenigstens goldne Eier.

Alltagsreligion der kapitalistischen Gesellschaft
Kapital–Profit bzw. Zins, Grundeigentum–Rente, Arbeit–Arbeitslohn“. Hier ist ”die Mystifikation der kapitalistischen 
Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der 
stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer geschichtlich-sozialen Bestimmtheit vollendet: die verzauberte, 
verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame la Terre als soziale Charaktere und 
zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk treiben” (Kapital 3, S. 838).
Es ist das große Verdienst der klassischen Ökonomie, diesen falschen Schein und Trug, diese Verselbständigung 
und Verknöcherung der verschiednen gesellschaftlichen Elemente des Reichtums gegeneinander, diese 
Personifizierung der Sachen und Versachlichung der Produktionsverhältnisse, diese Religion des Alltagslebens 
aufgelöst zu haben... Dennoch bleiben selbst die besten ihrer Wortführer... in der von ihnen kritisch aufgelösten Welt 
des Scheins befangen... (K3, S. 838) 

7. Einlösung religiöser Hoffnung

Erst der Messias selbst vollendet alles historische Geschehen, und zwar in dem Sinne, daß er dessen Beziehung 
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auf das Messianische selbst erst erlöst, vollendet, schafft. Darum kann nichts Historisches von sich aus sich auf 
Messianisches beziehen wollen. Darum ist das Reich Gottes nicht das Telos der historischen Dynamis; es kann nicht 
zum Ziel gesetzt werden. Historisch gesehen ist es nicht Ziel, sondern Ende. Darum kann die Ordnung des Profanen 
nicht am Gedanken des Gottesreichs aufgebaut werden, darum hat die Theokratie keinen politischen, sondern allein 
religiösen Sinn (Benjamin, Theologisch-politisches Fragment).

Adorno: Ich glaube allerdings (…), daß die Frage nach der Abschaffung des Todes in der Tat ja der neuralgische 
Punkt ist. Darum geht es eigentlich. Man kann das sehr einfach feststellen; man braucht nur irgendwann einmal 
einen sogenannten »wohlgesinnten« Menschen (…) von der Möglichkeit der Abschaffung des Todes zu sprechen. 
Da wird einem also, wie wenn man in ein Polizeirevier einen Stein wirft und dann zur Tür heraus ein Schutzmann 
kommt, sofort die Reaktion begegnen: Ja, wenn der Tod abgeschafft würde, das wäre das Allerschlimmste und das 
Allerentsetzlichste. Ich würde sagen, genau diese Reaktionsform ist das, was eigentlich dem utopischen Bewußtsein 
am allermeisten entgegensteht. Das, was noch über die Identifikation des Menschen mit den bestehenden 
gesellschaftlichen Verhältnissen hinausgeht, worin sich die verlängern, ist die Identifikation mit dem Tod. Utopisches 
Bewußtsein meint ein Bewußtsein, für das also die Möglichkeit, daß die Menschen nicht mehr sterben müssen, nicht 
etwas Schreckliches hat, sondern im Gegenteil das ist, was man eigentlich will.

 Bloch: „Der Tod stellt in der Tat die härteste Gegenutopie dar. (…) Es gibt ein Bild von Voltaire über die 
Trostlosigkeit: die vollendete Trostlosigkeit eines Schiffbrüchigen, der in den Wellen schwimmt und um sein Leben 
kämpft und ringt, wenn ihm die Mitteilung gemacht wird, daß dieser Ozean, in dem er sich befindet, keine Ufer hat, 
sondern daß der Tod vollkommen im Jetzt steckt, in dem der Schiffbrüchige ist, daher das Streben des Schwimmers 
zu nichts führt, denn er kommt ja nirgends an. Es bleibt immer dasselbe. (…) Doch ein Wunder gehört dazu, den Tod 
aus dem Gesichtskreis zu bringen. Das heißt dann: Auferstehung Christi. (…) Und doch gehört es zur Utopie.“ 

Adorno: Ja, also das glaube ich auch, denn die Abschaffung des Todes sich einfach als einen wissenschaftlichen 
Vorgang vorzustellen, also sozusagen dadurch, daß man die Schwelle zwischen dem organischen und 
anorganischen Leben durch weitere Entdeckungen überschreitet – das ist ja wohl nicht, worum es dabei geht. Ich 
glaube allerdings, daß ohne die Vorstellung eines, ja, fessellosen, vom Tode befreiten Lebens der Gedanke an die 
Utopie, der Gedanke der Utopie überhaupt gar nicht gedacht werden kann. 
Und das – will mir scheinen – hat für die (…) Erkenntnistheorie der Utopie eine sehr schwere Konsequenz, daß man 
nämlich die Utopie nicht positiv ausmalen darf. Jeder Versuch, die Utopie nun einfach zu beschreiben, auszumalen: 
so und so wird das sein, wäre ein Versuch, über diese Antinomie des Todes hinwegzugehen und so zu reden von 
der Abschaffung des Todes, als ob der Tod nicht wäre. Das ist vielleicht der tiefste Grund, der metaphysische Grund 
dafür, daß man von Utopie eigentlich nur negativ reden kann, wie es die große Philosophie schon bei Hegel und 
dann, viel nachdrücklicher noch, bei Marx ja bestimmt hat, „weil das die einzige Gestalt ist, in der ebenso der Tod mit 
drin ist, denn der Tod ist ja nichts anders als die Gewalt dessen, was bloß ist, wie auf der anderen Seite doch auch 
der Versuch, darüber hinauszukommen. […] Was da gemeint ist, das ist eigentlich, um der Utopie willen zu 
verbieten, von der Utopie ein Bild zu machen, im tiefen Zusammenhang mit dem Gebot: »Du sollst dir kein Bild 
machen!«, das wahrscheinlich ebenso die Abwehr der zu billigen, der falschen, DER Utopie ist, die sich es abkaufen 
läßt, was eigentlich gedacht war (aus: Bloch, Gesamtausgabe, Erg.-Bd.: Etwas fehlt... Über die Widersprüche der 
utopischen Sehnsucht, Ein Rundfunkgespräch mit Theodor W. Adorno, Gesprächsleiter: Horst Krüger, 1964).

„Der Jude denkt, dass das Ende der Welt, das Ende dieser Welt und die Ankunft der der anderen das Auftauchen 
der ethischen Existenz der Menschen füreinander ist“ (Sartre, 1994, 247).
In diesem, und nur in diesem Sinne ist ein Ende des Staates Israel denkbar – im Ende der jetzigen und der Ankunft 
einer neuen Welt, in einem Bruch, so tiefgreifend, dass er mit der herkömmlichen Vorstellung von Revolution nichts 
mehr zu tun hat, weil allein schon dieser Begriff der alten Welt angehört. In der Verwirklichung der jüdischen 
Verheißung, die ja eine für alle Menschen und nicht nur für die Juden ist, wäre Versöhnung denkbar – eben nicht in 
einer »staaten- und klassenlosen Weltgesellschaft« oder wie die Formel heißt (…). Aber nicht umsonst gibt es über 
die Verheißung das Bilderverbot (…). Dass es einen Bruch geben könnte, der aus der gegenwärtigen Situation 
heraus für uns nicht denkbar ist (…), diese Hoffnung macht die Ideologiekritiker zu Optimisten (…) (Nachtmann: Mit 
„Israelkritik“ gegen Antisemitismus).

Oh Mensch! Gieb Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?

„Ich schlief, ich schlief -,
„Aus tiefem Traum bin ich erwacht: -

„Die Welt ist tief,
„Und tiefer als der Tag gedacht.

„Tief ist ihr Weh -,
„Lust – tiefer noch als Herzeleid:

„Weh spricht: Vergeh!
„Doch alle Lust will Ewigkeit -,

„- will tiefe, tiefe Ewigkeit!“

(Friedrich Nietzsche: Das Nachtwandlerlied 12 (aus: Also sprach Zarathustra)
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