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Massenkultur - Kulturindustrie: Eine Begriffstrennung
Die Begriffe „Massenkultur” und „Kulturindustrie” sind eng miteinander verknüpft, werden
nicht immer klar getrennt und in der neueren Forschung z.T. auch als Synonyme behandelt.
Eindeutig ist, daß der Begriff der „Massenkultur” wesentlich älter ist und die mit ihr
verbundenen Phänomene Ende des 19.Jahrhunderts mit Gabriel Tarde (1890), Scipio Sighele
(1891) und Gustave Le Bon (1895) eine erste Konjunkturphase erlebten. Besondere
soziologische und philosophische Bedeutung erlangte die „Massenkultur"-Diskussion jedoch
erst in den 20er Jahren des 20.Jahrhunderts mit Siegfried Kracauer und Walter Benjamin, die
sich auf der Basis der Essais des Soziologen Georg Simmel mit den Frühformen der
kommerziellen Massenkultur wie Film, Werbung, Mode etc. beschäftigten. Das Aufkommen
des „Massenkultur"-Begriffs war somit eng gekoppelt an die Erscheinungsformen der
anbrechenden kulturellen Moderne.

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Urbanisierung und der sich durch das zahlenmäßige
Anwachsen sowohl von staatlichen als auch industriellen Apparaten ständig aufblähenden
Bürokratie trat das Individuum in der Zeit von 1900 bis Ende der 1920er Jahre mehr und
mehr zurück. So machte sich nicht nur die Arbeiterbewegung den Begriff „der Massen” zu
eigen, sondern vor allem auch die Geisteswissenschaften. „Der rapide Wandel von
Sozialisationsformen bewirkte Syndrome individueller Verunsicherung und bedrängte den
Status der Intellektuellen.” Soziale Strukturwandlungen wie Industrialisierung,
Rationalisierung, Demokratisierung und Modernisierung wurden fortan unter Stichworten
„Masse” und „Kulturverfall” abgehandelt. Der „Massen"-Begriff war fortan negativ belegt -
Wortneuschöpfungen wie z. B. „Massenverbrechen", „Massendasein", „Massenseele",
„Massentrieb", „Masseninstinkt” etc. kamen unter dem Gesichtspunkt der „Vermassung” auf.
Auf der Basis der Antithesen „Gemeinschaft und Gesellschaft” sowie „Kultur und
Zivilisation” trat der Begriff der „Masse” in Opposition zu Begriffen wie Individualität,
Geist, Bildung, Vernunft und Kultur.

Im Zuge der „Massen"-Problematik kristallisierte sich dann allmählich die Diskussion um die
„Massenkultur” als spezieller Bereich heraus. Der Begriff der „Massenkultur” bezeichnet
ursprünglich jene Kontexte, die sich auf die symbolischen Formen einer Gesellschaft (Kultur)
beziehen und durch die sie (die symbolischen Formen) produziert, übertragen und
wahrgenommen werden. „Massenkultur” meint eine klassenübergreifende, auf alle Menschen
der kapitalistischen Industriestaaten abzielende Kultur. „Der Hauptgrund liegt ohne Zweifel
darin, daß der Träger dieser Kultur das Gesamtsystem der kapitalistischen Warenproduktion
geworden ist, das sich mindestens in den westlichen, … Weltgegenden - … - zu einem
System relativer Überflußproduktion entwickelt hat - ...” Es bildete sich unabhängig von der
politischen Einstellung und ungeachtet der Tatsache, daß die ökonomischen Verhältnisse
bereits aus kommerziellen Gründen schon längst auf Massenproduktion eingestellt waren,
eine breite Front gegen die „Massenkultur", welche ebenso wie zuvor der Begriff der
„Masse” mit Bezeichnungen wie z. B. „abgeirrte Kultur", „Zivilisation", „Kitsch", „Schund",
„Unkultur", „Maschinenkultur", „Amerikanismus", „Kulturbarbarei” etc. überwiegend
negativ beschrieben wurde. Besonders der „Amerikanismus", der später Adornos
Überlegungen zur Kulturindustrie stark beeinflußte, wurde, wohl auch aus Angst vor einer
kulturellen Überfremdung zum Synonym für ”Massenkultur”.
Als Gegenposition wurde von den Intellektuellen immer wieder die Kunst stark gemacht. Sie
‘wurde dabei gewissermaßen zur „Waffe” gegen „Massenkultur".’ Diese Polarisierung von
„Massenkultur” auf der einen und der Kunst auf der anderen Seite ist bis in die Gegenwart
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aktuell geblieben. So wird in der US-amerikanischen Populärforschung zwischen „mass
culture", „popular culture” und „elite culture” unterschieden, wobei erstere qualitativ am
schlechtesten, letztere am besten eingeschätzt wird. „Popular culture” wird durchweg
toleriert, da sie zur Stabilisierung des psychischen Haushalts der Rezipienten nötig ist und die
Chance auf Rezeption einer höherwertigen „elite culture” prinzipiell zuläßt.” Dem würde in
der deutschen Begrifflichkeit die Reihung „Trivialliteratur", „Unterhaltungsliteratur” und
„ernste Kunst” entsprechen, die Adorno jedoch so nicht akzeptieren würde, da die kritische
Theorie „den Unterhaltungscharakter der sogenannten „ernsten” Kunst entweder als für sie
illegitim zurückweist oder schlechterdings nicht wahrnimmt.” Betrachtet man allerdings die
Massenkulturlandschaft im ausgehenden 20.Jahrhundert, allen voran das Medium Fernsehen
wird eine klare Trennung zwischen „Massenkultur” und Kunst äußerst schwierig, da beide
Bereiche z. B. im Videoclip mehr und mehr ineinander verschmelzen.

Seit ihren Anfängen besitzt die „Massenkultur” die Eigenschaft, ständig zu expandieren, d. h.,
daß die Anzahl der Menschen und der wie auch immer gearteten Ereignisse, die von den
Medien erreicht werden, kontinuierlich zunimmt. Alles, was von den Medien nicht erreicht
wird, gehört nicht zum System der „Massenkultur", wobei sie heute prinzipiell fast alles
erreichen können, wenn es denn nur kommerziellen Erfolg verspricht. So ist in der
gegenwärtigen Diskussion das Durchdringen der Privatsphäre, sei es der von Prominenten
oder der des einfachen Bürgers, durch die Medien eines der Hauptthemen. Auf der einen Seite
gibt es die Berühmtheiten des Sports, der Politik, der Kultur etc., die zumeist ihre Privatheit
behalten wollen, jedoch zwangsläufig auf Druck der Medien zumindest einen Teil derselben
aufgeben müssen. Auf der anderen Seite gibt es die immer größer werdende Masse der
Menschen, die ihre Privatsphäre mittels diverser Talkshows willentlich in die Öffentlichkeit
tragen. „Vor der Kamera wird geheiratet, Geheimnisse werden offenbart, es wird um
Verzeihung gebeten und Verzeihung gewährt. Das Fernsehen wird zum Anwalt einer
inszenierten und gleichwohl realen Verbesserung und Überhöhung des wirklichen Lebens.”
Durch ihren eigendynamischen, stets noch weiter expandierenden universellen Charakter
gerät die Massenkultur „in einem doppelten Sinne total: Sie ermöglichte allen Menschen den
Zugang, setzt ihrerseits in der Durchdringung des privaten  Lebens mit der mediatisierten
Öffentlichkeit den Durchgriff auf alle Menschen durch.”

Angeregt von Walter Benjamin begann sich auch Theodor W. Adorno Ende der 1920er Jahre
mit der Massenkulturthematik zu beschäftigen. In der 1947 erschienenen „Dialektik der
Aufklärung” ersetzte er gemeinsam mit Horkheimer den Begriff der „Massenkultur“ durch
den der „Kulturindustrie", „um von vornherein die Deutung auszuschalten, die den Anwälten
der Sache genehm ist: daß es sich um etwas wie spontan aus den Massen selbst aufsteigende
Kultur handele, um die gegenwärtige Gestalt von Volkskunst. Von einer solchen
unterscheidet Kulturindustrie sich aufs äußerste.” Adornos Begriff ist für die bestimmenden
Tendenzen moderner Kulturentwicklung sicherlich treffender, da diese im Verlauf des 20.
Jahrhunderts immer mehr von Kommerz, also dem Ziel einer jeden „Industrie” geprägt wird.
Allerdings benutzt Adorno den Begriff der „Kulturindustrie” hauptsächlich, um der eben
genannten möglichen mißverständlichen Deutung vorzubeugen, da er in seinen späteren
Schriften beide Begriffe auch wieder als Synonyme behandelt. (vgl. z. B. Theodor W.
Adorno, Filmtransparente, in: Adorno, Gesammelte Schriften, Band 10/I, S. 360)

In der Forschung werden die beiden Begriffe „Massenkultur” und „Kulturindustrie” jedoch
teilweise differenziert. So definiert Bruno Heinlein letztere wie Adorno; „die erstere aber sei
deren nicht industriell verwalteter stofflicher Kern.” Deutlich macht Heinlein die Möglichkeit
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seiner Begriffsdifferenzierung am Bereich des Sports, den Adorno schon 1938, als
prägnanteste Formel für die wichtigsten Tendenzen der gegenwärtigen Massenkunst (Adorno
ersetzte „Massenkunst” später durch „Massenkultur”) bezeichnete. So ist Fußball als
populäres Freizeitvergnügen an sich „Massenkultur” und wird erst durch die
Kommerzialisierung der Massenmedien zur „Kulturindustrie” (vgl. Bruno Heinlein,
„Massenkultur” in der kritischen Theorie, Erlangen 1985, S. 44f.). In diesem Zusammenhang
ist festzustellen, daß Michael Kauschs Behauptung, Heinlein würde entgehen, „daß … der
Massensport nach Ansicht Adornos erst mit der Industrialisierung entstanden ist,” so nicht
haltbar ist, da es schon in der Antike, z.B. die olympischen Spiele des Altertums bei den
Griechen oder die Zirkusspiele der Römer Sportveranstaltungen gab, denen 50000 oder mehr
Zuschauer beiwohnten. Richtig ist die These, daß in der Gegenwart des ausgehenden
20.Jahrhunderts Massensportveranstaltungen oder Massenveranstaltungen an sich ohne
kommerzielle Vermarktung vor allem durch das Fernsehen undenkbar sind, abgesehen
vielleicht von Demonstrationen oder politischen Massenkundgebungen, die sich jedoch auch
wieder der Medien bedienen, um ihrem Anliegen überregional Gehör zu verschaffen.
Sicherlich haben sowohl Heinleins, Adornos, sowie Kauschs Begriffsbestimmungen ihre
Berechtigung, doch ist es in der heutigen Zeit sicherlich angemessener, im Zusammenhang
mit der „Massenkultur"-Thematik immer auch die industrielle Komponente im Auge zu
haben. So ist möglicherweise der Begriff der „industriellen Massenkultur", deren Geschichte
Wolfgang Ruppert eingehend untersucht hat (vgl. Wolfgang Ruppert, Chiffren des Alltags,
Erkundungen zur Geschichte der industriellen Massenkultur, Marburg 1993), der treffendste,
da er „die massenhaft hergestellten Objekte und ihre Prägekraft für die Alltagskultur in einem
zweifachen Bezugsverhältnis erfassen” kann. „Erstens ist die Masse seriell hergestellter
Dinge bezeichnet, die zweitens eine Masse der Käufer und Nutzer vorraussetzt und nur in
diesem Wechselbezug des Marktes zwischen Konsumenten und kommerziellen Waren
existiert.”

1
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Zum Begriff der Kulturindustrie in der „Dialektik der Aufklärung”
Theodor W. Adorno gilt als Autor des Kulturindustriekapitels, welches in der gemeinsam mit
Max Horkheimer verfaßten „Dialektik der Aufklärung” (Erstveröffentlichung unter dem Titel
„Philosophische Fragmente", New York City 1944) erschienen ist. Dabei sind seine Thesen
zwar stark vom Aufkommen der standardisierten Massenkultur in den USA der
dreißiger/vierziger Jahre beeinflußt, lassen sich jedoch nicht auf eine bestimmte Phase
kapitalistischer Vergesellschaftung oder gar auf einen bestimmten Kontinent beschränken.
Vielmehr beziehen sich Adornos Thesen auf massenkulturelle bzw. massenindustrielle
Prozesse, wie sie sich bis in die Gegenwart in fast allen Teilen der Erde vollzogen haben oder
sich noch vollziehen und sich ständig in den verschiedensten Nuancen wiederholen.

Adorno möchte mit seiner Kulturindustriethese aufzeigen, daß das System der industriellen
Massenkultur, welches er als „Kulturindustrie” bezeichnet, ein totalitäres ist, welches die
Menschen unterwirft. Es besitzt einen anti-aufklärerischen Charakter, der die Konsumenten
der kulturindustriellen Waren ihrer Vorstellungskraft, ihrer Phantasie beraubt und somit
entmündigt. „Die Verkümmerung der Vorstellungskraft und Spontaneität des
Kulturkonsumenten heute braucht nicht auf psychologische Mechanismen erst reduziert zu
werden. Die Produkte selber, … , lähmen ihrer objektiven Beschaffenheit nach jene
Fähigkeiten.” 

Die Grundaussagen der Kulturindustriethese Adornos lassen sich in fünf Punkten
zusammenfassen (vgl. hierzu auch Rainer Erd, Kulturgesellschaft oder Kulturindustrie?,
Anmerkungen zu einer falsch formulierten Alternative, in: Kritische Theorie und Kultur,
Hrsg. Rainer Erd, Dietrich Hoß, Otto Jacobi und Peter Noller, Frankfurt am Main 1989,
S.225/226):

1. Adorno geht von einem in sich geschlossenen System der kulturindustriellen Medien, also
Film, Radio und Magazinen aus. Die Grenzen dieses Systems sind klar umrissen. Alles, was
von den einzelnen Organen der Kulturindustrie erreicht werden kann, gehört dazu, alles
andere nicht. „Das gilt für Menschen wie für Ereignisse.” Die Waren sind bestimmt durch
ihren seriellen, standardisierten Produktionsprozeß, der ihnen ihren unverwechselbaren
Charakter gibt: den des Immergleichen. Jedes Produkt ist in mehrfacher Hinsicht genormt: a)
nach den Kriterien der Produktionskosten, b) in Hinsicht auf die Nachfrage der Verbraucher,
c) in Hinsicht auf die Vorstellungen ihrer Produzenten an sich. „Hinzu tritt die Verabredung,
zumindest die gemeinsame Entschlossenheit der Exekutivgewaltigen, nichts herzustellen oder
durchzulassen, was nicht ihren Tabellen, ihrem Begriff von Konsumenten, vor allem ihnen
selber gleicht.” Somit ist der Verbraucher selbst zum statistischen Material, zum
Gattungswesen geworden, die Rationalität der Technik entpuppt sich als Rationalität der
Herrschaft selbst. „Sie ist der Zwangscharakter der sich selbst entfremdeten Gesellschaft.”

Experimentiert wird im Bereich der Kulturindustrie nicht, da alles Unerprobte eine Gefahr für
den Bestand des Systems darstellen würde. „Wirkliche Neuheiten” existieren nur außerhalb
der Systemgrenzen. „Das Neue der massenkulturellen Phase gegenüber der spätliberalen ist
der Ausschluß des Neuen.” Die Neuheit wird ersetzt durch das Prinzip der Aktualität. Mit der
Wiederholung des Immergleichen erzeugt die Kulturindustrie eine zeitlose Mode, die ihren
Inhalten nach stets gleich ist und nur in der oberflächlichen Erscheinungsform differiert. Es
entsteht ein Anschein von Neuheit, da sich die Produkte nicht verändern und der jeglicher
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Kreativität beraubte Konsument sich gar keinen Innovationen mehr denken kann. `An die
Stelle des die Zeit transzendierenden Geistes tritt der ”Zeitgeist".’

2. Das System der Kulturindustrie entstammt den liberalen Industrieländern der   westlichen
Welt, also dem Kapitalismus. Dessen Gesetze sind es auch, die jeden einzelnen Vorgang
innerhalb der Maschinerie bestimmen. Sämtliche Institutionen der Kulturindustrie stehen in
Abhängigkeit zur übrigen Wirtschaft. Die Banken liefern das nötige Startkapital für den Film,
die Elektroindustrie liefert die technischen Mittel zur Verbreitung der kulturindustriellen
Waren, Wirtschaftsunternehmen jeglicher Art sponsern von den Medien übertragene
massenkulturelle Ereignisse, wie z. B. Sport. Zwischen der Kulturindustrie und den anderen
Industrien existiert eine permanent ineinandergreifende Rückkopplung mit dem Ziel des
ökonomischen Gewinns. Somit wird jeder, der mit einer dieser Branchen zu tun hat, sei es
beruflich oder als Konsument, auf zweierlei Weisen manipuliert: Zum einen auf finanzieller,
zum anderen auf geistiger Ebene. Der Mensch wird seiner Individualität beraubt, er wird zum
austauschbaren Objekt. „Die Industrie ist an den Menschen bloß als an ihren Kunden und
Angestellten interessiert und hat in der Tat die Menschheit als ganze wie jedes ihrer Elemente
auf diese erschöpfende Formel gebracht.”

Dem Bürgertum ist es gelungen, die freie Marktwirtschaft, den unbehinderten (kulturellen)
Warenverkehr und damit auch die Kulturindustrie zu etablieren. Diese erweist sich, … , als
das Ziel eben des Liberalismus, ...” 

3. Neben ihrem anti-aufklärerischen Charakter weist die Kulturindustrie noch ein weiteres,
die Subjektivität unterdrückendes Merkmal auf, nämlich das des Massenbetrugs. Sie
manipuliert ihre Rezipienten, indem sie ihnen beständig vorgaukelt, ihre Interessen, ihre
Eigenschaften, ihre Träume-also sie selbst als Individuen ständen im Mittelpunkt des
Geschehens. „Der Kunde ist nicht, wie die Kulturindustrie glauben machen möchte, König,
nicht ihr Subjekt, sondern ihr Objekt.” Durch die zwanghafte Mimesis der Konsumenten an
die standartisierten Waren und darüber an das totalitäre System erreicht die Kulturindustrie
eine Doppelung der Realität. Immer neue Wirklichkeiten werden erzeugt, die von den
Rezipienten als solche akzeptiert werden und an deren Existenz sie lebhaft teilnehmen.

Durch die Objektivierung der Menschen wird das Individuum entmündigt, es kann nicht
eingreifen und wird somit zur Passivität gezwungen. Dies wiederum hat zur Folge, daß die
Phantasie der Konsumenten gelähmt wird, diese zu nicht selbständig denkenden Wesen
umgemodelt werden und deshalb gar keine Alternativen zur vorhandenen Wirklichkeit
denken können, da Problemlösungen Vorstellungskraft vorraussetzen. In dieser postliberalen
Gesellschaft tritt die Subjektivität hinter die Kollektivität zurück, das „Dabeisein", die
Sicherung der Zugehörigkeit zur selbigen, tritt in den Mittelpunkt des Strebens. Wer nicht up
to date ist, gehört nicht dazu, wird ausgegrenzt. Deswegen „entläßt die Kulturindustrie ihre
Rezipienten in einen Zustand, der baldigst neue Rezeption erfordert.” Wer in den Bereichen
Musik, Film, Mode, Nachrichten etc. nicht auf dem neuesten Stand ist, wird zum
Außenseiter. Die ständige Jagd nach den „neuen” Produktionen läßt den Sklaven der
Kulturindustrie zum Gehetzten werden, der nicht mehr zu sich selbst kommt und durch die
Unterdrückung seiner Individualität entmenschlicht wird. „Die Kulturindustrie mobilisiert so
einerseits die autoritäre Charakterdisposition für die sadomasochistische Unterstützung des
Bestehenden und kanalisiert andererseits die systemtranszendenten Triebwünsche in
anti-intellektuelle, antimodernistische und andere tendenziell reaktionäre Phantasmagorien.
Sie benutzt und fördert zugleich die Ich-Schwäche der ihrem Trommelfeuer Ausgelieferten.” 
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4. Durch die Doppelung der Realität und die Sucht nach den Waren der Kulturindustrie
entsteht bei den Konsumenten ein falsches Bewußtsein und somit Adornos berühmtes
„falsches Leben, in dem es kein richtiges mehr gibt.” In einer irrationalen Gesellschaft aber
ist nicht die Mehrheitsmeinung rational. Rationalität muß hier vielmehr in der Minorität sich
befinden.” Der Rezipient ist nicht mehr auf der Suche nach seiner eigenen Erfüllung, sondern
ist bestrebt, die von der Reklameindustrie vorgegebenen Idealschemata des „modernen”
Menschen zu erfüllen. Das Individuum „wird nur so weit geduldet, wie seine rückhaltlose
Identität mit dem Allgemeinen außer Frage steht.” Dadurch erfüllt die Kulturindustrie auch
Herrschaftsfunktionen, da die Machtposition der Herrschenden, die sich ihrer bedienen, mit
der Bewußtseinskontrolle der Bürger gestärkt wird. Letzterer wird zum Untertan eines
totalitären Systems, welches vor allem über die Medien eine viel subtilere und effektivere
Gewalt ausübt, als durch Waffen, zumal die Konsumenten mit der Manipulation sogar
einverstanden sind. `Die Welt will betrogen werden, das heißt, sie weiß „unbewußt” um ihren
Betrug.’ 

Ziel der Kulturindustrie ist es, den Übergang von der Scheinwelt ihrer Waren zur „realen”
Welt verschwimmen zu lassen, um über letztere noch mehr Kontrolle zu gewinnen, sie noch
exakter berechnen zu können, dem Menschen seine Spontaneität zu rauben, ihn kalkulierbar
zu machen wie eines ihrer Produkte. „Das Leben soll der Tendenz nach vom Tonfilm nicht
mehr sich unterscheiden lassen.” (s. o. Horkheimer, S. 151) Das entscheidende Mittel zur
Umsetzung dieser Absicht ist die sich stets weiter fortentwickelnde Technik, der es im Laufe
des 20. Jahrhunderts immer besser gelingt, die Wirklichkeit zu kopieren und so eine zweite
Wirklichkeit, nämlich die der kulturindustriellen Waren zu erzeugen und deren Konsumenten
perfekt zu täuschen. „Je dichter und lückenloser ihre Techniken die empirischen Gegenstände
verdoppeln, um so leichter gelingt heute die Täuschung, daß die Welt draußen die bruchlose
Verlängerung derer sei, die man im Lichtspiel kennenlernt.”

Diese Verdoppelung der Realität beeinflußt die Bewußtseinsbildung der einzelnen Menschen,
die sich ihrer Inhalte nach kaum noch voneinander unterscheiden, derart negativ, daß von sich
selbst bewußten, kreativen, autarken Individuen nicht mehr die Rede sein kann. Diese aber
sind die Vorraussetzung für eine demokratische Gesellschaft.

5. Die Kulturindustrie zerstört das Individuum, da dessen Einzigkeit und Besonderheit sich
nicht oder kaum durch allgemeine Begriffe erfassen läßt und folglich nicht in ihr aus
Standards, Tabellen und Konformität bestehendes Konzept hineinpaßt. Verantwortlich für die
Liquidation des Individuums ist jedoch die bürgerliche Gesellschaft, da sie einen Begriff von
Individuum entworfen hat, der wahre Individualität nicht zuläßt. „Die bürgerliche
Konkurrenzgesellschaft hat das Individuum entfaltet, sonst hätte sie gar nicht entstehen
können, sie hat ihm aber stets Schranken gesetzt, sonst könnte sie nicht bestehen.” Hier liegt
der Ansatzpunkt für die Kulturindustrie, für die es kein Problem ist, die Menschen, die nur
über eine eingeschränkte Individualität verfügen, für sich zu gewinnen, da diese sich über die
anderen, also die Masse definieren und folglich sehr anpassungsfähig sind. Allerdings werden
nicht alle in einen Topf geworfen, sondern vielmehr in Schubladen eingeteilt, was jedoch
lediglich der Organisation der Maschinerie dienen soll, um ihr den Zugriff auf den
Konsumenten zu erleichtern. „Jeder soll sich gleichsam spontan seinem vorweg durch
Indizien bestimmten `level’ gemäß verhalten und nach der Kategorie des Massenprodukts
greifen, die für seinen Typ fabriziert ist.” (s. o. Horkheimer, S. 147) Der Kunde selbst braucht
nichts mehr zu klassifizieren, es regiert das Cliché, alles wird austauschbar, die Versöhnung
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zwischen Allgemeinem und Besonderem wird nichtig, da das eine vom anderen ersetzt
werden kann und umgekehrt.

Das ganze System ist ein totalitäres, da es dem Einzelnen nicht erlaubt, etwas zu verändern.
Entweder man macht mit und begeht so Verrat an sich selbst oder man man tut es nicht und
geht zugrunde, insofern man nicht über die Fähigkeiten verfügt, fernab von der Zivilisation zu
überleben. Zum beruflichen Aufstieg reichen allein fachliche Kenntnisse nicht mehr aus, da
das Tor zur großen Karriere ohne Konformität und Unterordnung für immer verschlossen
bleiben wird. „Die Stufenleiter des Lebensstandarts entspricht recht genau der inneren
Verbundenheit der Schichten und Individuen mit dem System.” Dies und die Tatsache, daß
der Mensch zum Gattungswesen gemacht wird führt dazu, daß seine Werte völlig in den
Hintergrund treten oder sogar völlig verschwinden. Gelebt wird an der Oberfläche, Gefühle
zu zeigen gilt als Schwäche. Die Kulturindustrie erstickt „die genuin menschlichen
Bedürfnisse nach politischer Partizipation und Autonomie, nach Bildung und praktisch
relevanter Information, nach tiefer Erfahrung und echtem Glück.” (s. o. Habermeier, S. 176)
Eine wichtige Rolle in Adornos Kulturindustriethese spielt die autonome Kunst, an deren
Maßstab er stets die kulturindustriellen Waren mißt. Letztere haben für ihn keinen Wert, da
sie keine Merkmale von Individualität tragen und ausschließlich Waren sind. In der ernsten
Kunst dagegen findet das Ich des Künstlers seinen Ausdruck, sie ist das Produkt eines
schöpferischen Akts, nicht das von Tabellen und Kalkulationen. Zwar war sie immer auch
Ware, doch liegt der Sinn ihrer Existenz nicht im Kommerz, sondern in der Entwicklung von
Individualität.

In der Kulturindustrie wird nun die avancierte Kunst mit den Massenkünsten vermischt. Die
„jahrtausendelang getrennten Bereiche hoher und niederer Kunst” werden zu „ihrer beider
Schaden” zusammengezwungen, wobei die „hohe” Kunst den Schaden nimmt, von der
Kulturindustrie durch ständige Wiederholung deformiert zu werden, selbige jedoch darunter
leidet, „am latenten Maßstab (emanzipatorischer) Kunst gemessen” zu werden. Mit dem
Eingang in die kulturindustrielle Sphäre verändert die Kunst ihren Charakter, da sie wie alle
anderen Waren der seriellen Herstellung unterzogen wird und so ihren Individualität verliert.
Hierin liegt jedoch nicht die alleinige Ursache für den von Adorno konstatierten Wertverlust
der Kunst, sondern vielmehr im Vorgang der technischen Reproduktion. „Das Verfahren der
technischen Reproduktion sei untrennbar mit den Standards der Kulturindustrie, der
Verflachung, dem ‘plugging’, der Wiederholung und Verdoppelung etc. verknüft.” Durch die
Vervielfachung des Originals verliert das Kunstwerk an Echtheit, da eine Kopie niemals an
die Authenzität ihrer Vorlage heranreichen kann. Adorno bringt für diese These Beispiele aus
dem Bereich der Musik, die für ihn nur in der lebendigen Aufführung ihren spezifisch
künstlerischen Wert besitzt und durch die Radioübertragung an Echtheit einbüßt. (vgl.
Theodor W. Adorno, Theorie der Halbbildung, in: Soziologische Schriften I, Frankfurt am
Main 1979, S. 110)

Allerdings sieht er auch einen, wenn auch schwachen positiven Aspekt in der Verknüpfung
der Kunst mit der Kulturindustrie, nämlich den, daß erstere von letzterer in die
Konsumsphäre transponiert wird, „ihr Genuß wird dem Volke zugänglich wie Parks.” Zudem
verteidigt die Kulturindustrie die körperliche Kunst gegenüber der rein geistigen, die von der
Bildungselite zumeist als die einzig wahre anerkannt wird. „Die Spur des Besseren bewahrt
Kulturindustrie in den Zügen, die sie dem Zirkus annähern, in der
eigensinnig-sinnverlassenen Könnerschaft von Reitern, Akrobaten und Clowns ...”
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Für Adorno entlarvt sich die Oberflächlichkeit der Kulturindustrie endgültig in ihrer
Abhängigkeit von der Reklame. Diese soll den Konzernen ursprünglich dazu dienen, über
ihre Waren zu informieren, selbige anzupreisen und bei den Konsumenten neue Bedürfnisse
zu wecken. Die Reklame konstituiert in ihren verschiedensten Erscheinungsformen, sei es
Fernseh- oder Radiowerbung, Zeitungsanzeigen, Leuchtreklame etc. den Geschmack der
Massen. „Der herrschende Geschmack bezieht sein Ideal von der Reklame, der
Gebrauchsschönheit.” Nun geht die Kultur, da sie nicht mehr getauscht wird, völlig im
Gebrauch auf, was zur Folge hat, das ihre industrielle Vermarktung ohne die Werbung nicht
mehr funktioniert. „Aus sich selbst vermag sie - die Kulturindustrie - (Anm. des Autors)
wenig dagegen. Reklame ist ihr Lebenselixier.” Die eigentliche Qualität des Produkts tritt in
den Hintergrund, der Verkaufserfolg hängt nur noch an der Qualität der Reklame. Sie „wird
zur Kunst schlechthin, … , l’art pour l’art, Reklame für sich selber, reine Darstellung der
gesellschaftlichen Macht.” Ware und Reklame verschmelzen; beide versprechen ihren
Rezipienten Genuß, enthalten diesen letztendlich jedoch vor. Die Werbung verdoppelt die
Realität, stellt sich als ideale Wirklichkeit dar, der die Masse hinterherhetzt, und bleibt doch
stets Utopie, da sie nur eine Projektion des tatsächlichen kulturindustriellen Lebens und nur
eine Hülle ohne echten Inhalt ist.

1
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Zum Begriff der Kulturindustrie in den „Minima Moralia” 
Etwa um die gleiche Zeit wie die „Dialektik der Aufklärung” entstanden Theodor W.
Adornos „Minima Moralia - Reflexionen aus dem beschädigten Leben.” Einige der 153
Aphorismen haben auch die „Kulturindustriethese” oder deren Teilbereiche zum Inhalt. Beide
Schriften sind stark geprägt vom Eindruck der nationalsozialistischen Herrschaft in
Deutschland, möchten von Adorno jedoch als allgemein gültige Zustandsbeschreibung aller
kapitalistischen Industriegesellschaften der westlichen Welt verstanden werden. So gibt er im
Aphorismus 96,"Januspalast", eine Einordnung des kulturindustriellen Systems in den
welthistorischen Zusammenhang und beschreibt „es als die planmäßige Ausbeutung des
uralten Bruchs zwischen den Menschen und ihrer Kultur.” Dadurch, daß der Mensch über
verschiedene Zivilisationsstufen zur Kultur, dem Inbegriff für jenen neuartigen Prozeß auf
Erden, dessen Einzelprodukte nur menschliche Schöpfungen sind und niemals von der Natur
hervorgebracht worden wären, gekommen ist, kann er sich nur noch über diese
Errungenschaften selbst definieren. Er muß sich dem Zustand der Naturbeherrschung
unterordnen, entfernt sich so immer mehr von seinen Wurzeln und ist nicht in der Lage, „das
zu verstehen, womit Kultur über solche Integration hinausging.” Das Resultat dieses
Vorgangs ist die Selbstentfremdung des Menschen in der Kultur, zu dessen menschlichen
Zügen er keine Beziehung mehr hat. „Fremd ist den Menschen das Menschliche an der Kultur
geworden, das Nächste, das ihre eigene Sache gegen die Welt vertritt.“ Genau diesen Zustand,
der am Ende einer jahrtausendealten Fehlentwicklung steht, beschreibt der Titel des
Aphorismus 96, „Januspalast” ."Janus", der altrömische Gott des Tordurchgangs, des Ein-
und Ausgangs, des Anfangs und des Endes steht mit seinem Doppelantlitz auf der einen Seite
für den positiven Aspekt der menschlichen Kulturentwicklung, nämlich den, daß eine solche
überhaupt stattgefunden hat, auf der anderen Seite aber auch für deren negative
Auswirkungen in Form der Selbstentfremdung des Menschen in der Kultur. Zugleich
symbolisiert er Anfang und das von Adorno behauptete Ende derselben. „Palast” steht zum
einen als architektonisches Bauwerk für Zivilisation an sich, zum anderen für das
Gefangensein des Menschen im „goldenen Palast” seiner eigenen Errungenschaften, aus
deren System er jedoch nicht ausbrechen kann.

Nicht mehr der Inhalt von Kultur, sondern ihr Phänotyp, der Kitsch, das Pseudokünstlerische
tritt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Konsumenten. Der Kitsch ist für Adorno
nicht erst eine Erscheinungsform der jüngeren Vergangenheit, sondern existierte schon in der
attischen Komödie und in hundert Jahre alten Romanen, in denen schon rudimentär das
Schema des heutigen Symbols für triviale Unterhaltung, nämlich das des Hollywoodfilms
angelegt ist. „Die Stagnation der Kulturindustrie ist wahrscheinlich nicht erst das Resultat
ihrer Monopolisierung, sondern war der sogenannten Unterhaltung von Anbeginn eigen.”

Bis in die Gegenwart Adornos hatte sich der Kitsch zum Hauptdarsteller der Kultur
entwickelt, da er nicht mehr verpönt ist und das „Bewußtsein der Herrschenden mit der
Gesamttendenz der Gesellschaft zusammenzufallen beginnt, ...” Dieser neu gebildete
Weltwille ist dann auch verantwortlich für das Erscheinungsbild der neuen
Massengesellschaft, die „nicht erst den Schund für die Kunden, sondern die Kunden selber
hervorgebracht” hat. Letztere verfallen aufgrund ihrer unbefriedigten Sehnsüchte nach Genuß
den Medien der Kulturindustrie, die sie in eine Abhängigkeit führt und ihrer Individualität
beraubt. Der zivilisierte Mensch wird von diesen Bequemlichkeiten körperlich und geistig
derart in Anspruch genommen und durch sie so eng in das technische Kollektiv eingebunden,
daß er für „wahre Kultur” weder Zeit noch Kraft hat und den inneren Zwang, außer zivilisiert
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auch noch kultiviert zu sein, nicht mehr verspürt. „Die Subjektlosen, kulturell Enterbten sind
die echten Erben der Kultur.”

An diese Beziehung zwischen Kultur und des von ihr geschaffenen Menschentypus knüpft
Adorno wieder im Aphorismus 117, „Il servo padrone", an. „Die Erzeugung von Barbaren
durch die Kultur ist aber stets von dieser dazu ausgenutzt worden, ihr eigenes barbarisches
Wesen am Leben zu erhalten.” Der gleiche Herrschaftszusammenhang besteht nach Adorno
auch zwischen der Ober- und Unterklasse der Gesellschaft. Letztere wird durch die ständige
Unterdrückung von ersterer so geprägt, daß das Ungeformte an ihr wiederum ein Resultat der
gesellschaftlichen Form an sich ist. Beide Klassen nähern sich in ihrem Charakter immer
mehr einander an, da die Oberklasse das Instrument ihrer Macht, die Gewalt, an die
Unterklassen weitergibt. „Herrschaft delegiert die physische Gewalt, auf der sie beruht, an
Beherrschte.” Die „kleinen Leute” übernehmen die ihnen vorgelebten
Herrschaftsmechanismen und übertragen sie in ihren Bereich, so daß eine Hierarchie entsteht,
in der Gewalt von Stufe zu Stufe weitergegeben wird. Der Kultusminister übt Druck auf die
Schuldirektoren aus, diese auf ihre Lehrer, die auf ihre Schüler und innerhalb dieser Gruppe
werden die kleinen und schwachen von den großen schikaniert. Herrscher und Beherrschte
unterscheiden sich in ihrem Verhalten kaum noch voneinander - daher auch der zweideutige
Titel des Aphorismus: „Il servo padrone", was man zum einen als „Der Sklave ist Herr",  
zum anderen auch als „Der Herr ist Sklave” übersetzen kann. Nur durch diese Umkehrung
kann sich die Ordnung des Systems durch ihr Herrschaftsprinzip selbst aufrechterhalten. „Die
Harmonie des Unversöhnlichen kommt dem Fortbestand der schlechten Totalität zugute.”

Adorno sieht in diesem Komplex auch die Verbindungslinie vom einfachen Mann zum
direkten Handlanger des totalitären Staates. Grundsätzlich könne aus jedem, der den
„Ungefügen sich fügen lernte” ein Wesen werden, das, jeglicher Moral beraubt, die Gesetze
und Befehle des Systems über die Menschenrechte stellt und zum Völkermord beiträgt. „Von
den Dienstboten und Gouvernanten, … , über die Lehrer aus dem Westerwald, … , über die
Beamten und Angestellten, … , die Unteroffiziere, … , geht es schnurstracks zu den
Folterknechten der Gestapo und den Bürokraten der Gaskammern.”

Wer die Prinzipien der Machterhaltung verinnerlicht hat und sich ihrer selbst bedient, trägt
dazu bei, daß die Strukturen, die das faschistische Regime bestimmen, erhalten bleiben. Ohne
aktiven, reflektierten Widerstand, macht man sich zumindest indirekt zum Handlanger des
Systems durch Passivität und hat dessen Taten mit zu verantworten. „Der Widersinn wird
durch sich selbst perpetuiert: Herrschaft erbt sich fort durch die Beherrschten hindurch.”

Allerdings datiert Adorno im Aphorismus 35, „Rückkehr zur Kultur", den Beginn des
Kulturfaschismus schon in die Zeit vor der Machtübernahme Hitlers in die Weimarer
Republik, die Philipp Scheidemann am 9.November 1918 in Berlin ausrief. Dies mag auf den
ersten Blick verwundern, da sich gerade in dieser Epoche Künste und Wissenschaften frei
entfalten konnten. Deutsche Gelehrte vollbrachten auf dem Gebiet der Naturwissenschaften
(z. B. Max Planck, Albert Einstein), der Medizin (z. B. Adolf Butenandt, Werner Forssmann)
und der Philosophie ( z. B. Martin Heidegger, Karl Jaspers) bahnbrechende Leistungen.
Baukunst und Malerei erhielten starke Impulse von dem 1919 in Weimar gegründeten und
1926 nach Dessau verlagerten „Bauhaus", dessen Gründer und Leiter der Architekt Walter
Gropius war. Außer ihm lehrten am Bauhaus u. a. der Architekt Hans Poelzig, der Maler,
Bildhauer und Bühnenbildner Oskar Schlemmer, sowie die abstrakten Maler Wassily
Kandinsky und Paul Klee. Aber auch die „gegenständlichen” Künstler schufen in dieser Zeit
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hervorragende Werke, so der Bildhauer und Grafiker Ernst Barlach und die Maler Max
Liebermann, Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz oder Käthe Kollwitz.

Auch Theater, Musik und Literatur erlebten eine Glanzzeit in Deutschland. An der Berliner
Musikhochschule lehrte der Komponist Paul Hindemith; Dirigenten wie Bruno Walter,
Wilhelm Furtwängler, Otto Klemperer und Erich Kleiber machten die Berliner Staatsoper und
die Philharmonie weltberühmt. Der längst anerkannte Dramatiker Gerhard Hauptmann galt
als „Dichter der Republik” .Er vollendete damals „Dorothea Angermann” (1926) und „Vor
Sonnenuntergang” (1932). 1925 wurde Carl Zuckmayers „Der fröhliche Weinberg”
uraufgeführt (1927 „Der Schinderhannes", 1931 „Der Haupmann von Köpenick”) .Bertolt
Brecht gab mit seinen gesellschaftskritischen Stücken der Schauspielkunst neuen Stil und
neue Funktion (1922 „Trommeln in der Nacht", 1928 „Die Dreigroschenoper”) .Aus den
Namen der großen Schauspieler jener Zeit ragten die von Kurt Goetz, Käthe Dorsch, Werner
Kraus, Max Reinhardt und Emil Jannings heraus. Die Münchener Kammerspiele erlebten
unter ihrem Regisseur Otto Falkenberg eine neue Blüte. 1929 erhielt Thomas Mann, der 1924
seinen Roman „Der Zauberberg” veröffentlicht hatte, den Nobelpreis für den Roman
„Buddenbrooks", der bereits 1901 erschienen war. Schriftsteller wie Carl von Ossietzky und
Kurt Tucholsky kämpften in ihren Werken künstlerisch gegen die bürgerliche Gesellschaft
und gegen den Nationalsozialismus.

Überleben konnte die Intelligenz nur durch Widerstand in der inneren Emigration oder die
Anpassung an das System. „Wer nicht mittat, mußte schon Jahre vorm Ausbruch des Dritten
Reichs in die innere Emigration: ...” Wer wie Tucholsky oder von Ossietzky die offene
Konfrontation mit dem nationalsozialistischen Regime suchte, ging bis auf wenige
Ausnahmen zugrunde (Tucholsky wählte 1935 in Hindas bei Göteborg den Freitod; von
Ossietzky starb an den Folgen eines mehrjährigen Aufenthalts im Konzentrationslager).
Dagegen wurde z. B. Martin Heidegger von den Faschisten in Ruhe gelassen, da er sich nicht
nur anpaßte, sondern dem Staat sogar zuarbeitete. „Der Seinsforscher steigt immer weiter in
immer abstraktere Höhen, bis er sich versteigt - Nazi-Begeisterung, Absturz und
Schuldunfähigkeit sind die bekannte Folge.”

Adorno sieht die Kultur nicht erst durch Hitler vernichtet, sondern schreibt ihr schon vor
dessen Machtübernahme einen unechten Charakter, eine Rolle zu, in der sie nicht ernst
genommen werden kann. „Was Hitler an Kunst und Gedanken ausgerottet hat, führte längst
zuvor die abgespaltene und apokryphe Existenz, deren letzte Schlupfwinkel der Faschismus
ausfegte.” Zu stark schon war die Kultur von kapitalistischen Zügen und Formen der
Massenbewegung durchsetzt, als daß sie noch als autonome bestehen könnte. So erwartet
Adorno auch nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen Herrschaft keinen
wirklichen Neuaufbau der Kultur, eher eine Rückkehr zum vorfaschistischen Zustand. In
diesem Zusammenhang ist auch der Titel des Aphorismus „Rückkehr zur Kultur” ironisch zu
sehen, da vor dem Dritten Reich die Kultur schon nicht mehr wahrhaftig war und es somit
keine Rückkehr zu einer solchen geben kann, es sei denn man setzt bereits beim Beginn der
Weimarer Republik an. „Wer gegen den Kulturfaschismus anwill, muß schon mit Weimar,
den „Bomben auf Monte Carlo” und dem Presseball anfangen, ...”.

Den betrügerischen Scheincharakter der Kulturindustrie durchleuchtet Adorno in dem
Aphorismenkomplex 129-131. So stellt er im Aphorismus 129, „Dienst am Kunden", fest,
daß die Kulturindustrie sich nicht nach ihren Rezipienten richtet, sondern letztere nach ihren
marktstrategischen Parametern formt. Um möglichst hohen kommerziellen Erfolg zu erzielen,
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versetzt sie sich in die Denkschemata ihrer Kunden. „Nicht sowohl paßt Kulturindustrie sich
den Reaktionen der Kunden an, als daß sie jene fingiert. Sie übt sie ihnen ein, indem sie sich
benimmt, als wäre sie selber ein Kunde.” Genau so verhalten sich ihre Waren gegenüber den
ihnen zugedachten Rezipienten. In der Anpreisung des Geschenks ist nach Adorno schon der
Dank des Beschenkten vorweggenommen, wie alles in der Welt der Kulturindustrie auf
Mimesis beruht. „Kulturindustrie ist zugeschnitten auf die mimetische Regression, aufs
Manipulieren der verdrängten Nachahmungsimpulse.” Die Menschen sind derart in das
kulturindustrielle System eingebunden, daß sie auf bestimmte Produkte nicht mehr aufgrund
eines Stimulus reagieren, sondern nur noch aus Gewohnheit, aus Reflex. Dies liegt daran, daß
sie von Maschinerie so programmiert sind, daß sie selbst vorhersagbar reagieren wie eine
Maschine. „Der Manipulationszusammenhang kann also nicht vom Rezipienten selbst
durchbrochen werden, er ist `perfekt’.” Adorno entwirft an dieser Stelle ein dem klassischen
Stimulus-Response-Zusammenhang entgegengesetztes Modell, da er seine Theorie basierend
auf der Reaktion des Konsumenten entwickelt. Die traditionelle
kommunkikationswissenschaftliche Wirkungsforschung geht davon aus, daß der Zuschauer
direkt auf die ihm vorgegebenen Stimuli reagiert, während Adorno die These aufstellt, daß
diese Reaktionen ein Resultat gesellschaftlicher Vermittlung sind. „Man reagiert eben so,
weil alle so reagieren.” Die Responses richten sich folglich nicht nach den Stimuli, sondern
verdanken ihre Existenz den gesellschaftlichen Konventionen. Allerdings sollte nicht diese
Frage im Mittelpunkt der kommunikationswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der
Kulturindustrie stehen, sondern die, ob und inwiefern die kulturindustriellen Produkte auf
ihre Rezipienten und somit auf die Realität zurückschlagen und letztere verändern. „Die
Frage, wie sich gesellschaftliche Zustände, Einstellungen etc.  durch den Künstler in seinem
Werk vermittelt darstellen, und wie dieses Werk durch die Rezeption auf die Gesellschaft
zurückwirkt, wie also Gesellschaft sich selbst durch Kunst oder Kulturindustrie vermittelt, ist
entscheidender als alle Fragen nach der Wirkung von Stimulus auf Response oder Response
auf Stimulus.” Erst wenn dieser Sachverhalt geklärt ist, wird die Frage zu beantworten sein,
ob die Kulturindustrie wirklich einen „Dienst am Kunden", also an ihren Konsumenten
vollbringt oder eher an sich selbst.

Im Aphorismus 130, „Grau und grau", untersucht Adorno zwei Spielarten der
Kulturindustrie, die sich besonders deutlich am Beispiel ihres Hauptmediums, des Films,
darstellen lassen. Filme werden von vornherein ideologisiert, und dies zu akzeptieren ist
„selber schon verbreitete Ideologie.” Sie werden in zwei Schubladen unterteilt, nämlich in
„escape” und „conveying a message” .Erstere Kategorie wird gebildet von den reinen
Unterhaltungsfilmen, die ohne größeren Anspruch sind und dem Zuschauer keine geistigen
Leistungen abverlangen. Sie dienen der Entspannung, dem Abschalten, ja der kurzzeitigen
Flucht vor dem Grau des Alltags. In die zweite Kategorie gehören alle Filme, die ihrem
Publikum eine wie auch immer geartete Botschaft, eine message übermitteln wollen. Adorno
wendet sich gegen diese undifferenzierte Schwarz-Weiß-Malerei, da beide Kategorien seiner
Ansicht nach etwas von der anderen enthalten. „Die prompte Subsumtion unter escape und
message drückt die Unwahrheit beider Typen aus.” Die escape-Filme sind in ihrer Flucht vor
der Realität nicht konsequent genug, da sie selbst in ihrer Fiktionalität immer wieder Helden
vorführen, die nach genau den Hierarchien und Verhaltensschemata der Wirklichkeit handeln.
So ist ein Superman nur ein Abziehbild, eine Projektion aller Moralvorstellungen der
US-amerikanischen Gesellschaft. Er dient nur dazu, den Rezipienten der Kulturindustrie
selbst in ihren „Träumen” immer wieder die von ihr stets aufs neue propagierten „Werte” in
Erinnerung zu bringen. „Nichts praktischer als escape, nichts dem Betrieb inniger anverlobt:
es wird in die Ferne entführt nur, um aus der Distanz die Gesetze empiristischer
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Lebensführung ungestört von empirischen Ausweichungen ins Bewußtsein zu hämmern. Das
escape ist voller message.”

Umgekehrt sind die message-Filme voller escape. Sie geben vor, Parameter für ein gutes,
vielleicht sogar besseres Leben zu geben, möglicherweise sogar Lösungsvorschläge für eine
bessere Welt. Indem sie dies tun, gaukeln sie ihren Zuschauern vor, es könnte so etwas wie
einen universellen Gesamtwillen, ein kollektives Subjekt geben. Obwohl diese Vorstellung
einer niemals erreichbaren Utopie gleichkommt, beruhigt sie die Konsumenten der
Kulturindustrie und schweißt sie noch enger mit ihr zusammen. Die Welt, so wie sie jetzt
gerade existiert, wird noch mehr akzeptiert, da sie, im Falle eines Falles, die Möglichkeit zur
Bildung eines gesamtgesellschaftlichen Subjekts eröffnet, welches einen Ausweg finden wird.
Der praktische Geist des message, die handfeste Demonstration dessen, wie es besser zu
machen sei, paktiert mit dem System in der Fiktion, daß ein gesamtgesellschaftliches Subjekt,
das es als solches in der Gegenwart gar nicht gibt, alles in Ordnung bringen kann, wenn man
nur jeweils sich zusammensetzt und über die Wurzel des Übels ins Reine kommt. … Message
wird zum escape.” Daher auch der Titel des Aphorismus „Grau und grau” .Beide
Filmkategorien verschwimmen ineinander in einem grauen „Einerlei”; escape kann
letztendlich dem „Grau” des Alltags nicht entkommen und message keine Botschaften
vermitteln, die dazu dienen könnten, selbigen zu überwinden. Die Erkenntnis, daß die
message verheißenden Filme im Grunde keine Botschaften enthalten, die die bestehende
Ordnung in Frage stellen, wird an der Tatsache deutlich, daß solche mit „zuviel” message
zumindest in totalitären Systemen, aber längst nicht nur dort von der Zensur verboten wurden.
Ein weiterer Kritikpunkt Adornos am „drastischsten Medium der Kulturindustrie", dem Film,
kommt im Aphorismus 131, „Wolf als Großmutter", zum Tragen. Das, was dem Film am
meisten schadet, ist, daß ihm von seinen Verfechtern das Etikett der Volkskunst angeklebt
wird. „Je mehr der Film Kunst prätendiert, um so talmihafter wird er.” Aus zwei Gründen ist
die Titulierung des Films als Volkskunst falsch. Erstens hat sich im Verlauf der
Industrialisierung der Kultur eine Kulturelite herausgebildet, deren Medien darauf
zugeschnitten sind, die Wünsche der Masse zu befriedigen. „Entsprechend ihrer eigenen
strukturell diffusen Lage produzieren sie auch nicht mehr für ihresgleichen, sondern eben für
die „Masse", zu der sie sozialökonomisch zum Teil selbst gehören. Massenkultur ist eine
Angebotsökonomie. Und das ist sicherlich der Hauptunterschied zu jeder Art von Volkskultur
...” .Zweitens ist es der Charakter der Volkskunst, etwas zu repräsentieren, was ohne äußere
Einwirkung aus dem Volk selbst heraus geschaffen wurde, wie etwa Märchen, Sagen,
Legenden etc. Gerade diesen Charakter jedoch spricht Adorno der Kulturindustrie ab (vgl.
Fußnote 7). Der Film besitzt wie alle anderen Medien der Kulturindustrie deren
Eigenschaften: er betrügt seine Rezipienten um das, was sie sich von ihm erhoffen, er fingiert
die Reaktionen der Zuschauer, die überhaupt nur noch aus Gewohnheit, aus Reflex reagieren,
er konzipiert den Massengeschmack, er ist wie die Volkskunst voller Stereotypie und
trotzdem nicht dasselbe. „Deren Idee ist an agrarischen Verhältnissen oder der einfachen
Warenwirtschaft gebildet.” Auf den ersten Blick entspricht solche Gesellschaft der
massenkulturellen Industriegesellschaft, doch unterscheidet sie von letzterer, daß „ihre
Mitglieder … noch nicht von der Totalstruktur umklammert” sind, „welche die einzelnen
Subjekte erst zu bloßen Momenten reduziert, um sie dann als Ohnmächtige und Abgetrennte,
zum Kollektiv zu vereinen.”

Einfluß auf den Inhalt des Films haben nur seine Produzenten, obwohl zahlreiche andere
Personen an seiner Entstehung beteiligt sind. Auch die Konsumenten haben nur indirekten
Einfluß auf das ihnen Vorgesetzte, da sie mit dem Erwerb der Eintrittskarte lediglich über das



15

Ganze an sich, jedoch nicht über dessen Inhalt entscheiden können. So sind heute auch nur
noch die Verkaufszahlen ausschlaggebend für die „Qualität” eines Films, sie entscheiden über
die weitere Karriere des Regisseurs, der Schauspieler etc. Ein Film kann nur kommerziellen
Erfolg erreichen, wenn er sich dem „mainstream” anpaßt und dem Publikum das bietet, was
es aus etlichen Produktionen bereits kennt und deshalb immer wieder, nur im Phänotyp
variiert erwartet. Damit behandelt er sie jedoch nicht wie selbständig denkende Individuen,
sondern wie Dinge. „Der Film, der heute so unausweichlich an die Menschen sich hängt, als
wär’s ein Stück von ihnen, ist ihrer menschlichen Bestimmung, die von einem Tag zum
anderen sich verwirklichen ließe, zugleich am allerfernsten, ...”

Der Massenbetrug gelingt dem Film so perfekt, daß sich seine Rezipienten, die durch die
Dauerberieselung mit den mainstream-Produkten kaum noch in der Lage sind, aus diesem
auszubrechen, des Zustands ihrer Manipulation auch noch erfreuen. Der „Wolf", in diesem
Fall die „Märchenerzähler” der Kulturindustrie, also die Produzenten, erscheint den Zuhörern
als „Großmutter", die ihnen mit ihren Geschichten ständig die „Gerechtigkeit jeglicher
Weltordnung” vor Augen hält. Das Böse wird zum Guten, indem es seine Stimme verstellt
und so die Verblendeten in ihr Verderben führt. „Dem Film ist die Verwandlung der Subjekte
so differenzlos gelungen, daß die ganz Erfaßten, keines Konflikts mehr eingedenk, die eigene
Entmenschlichung als Menschliches, als Glück der Wärme genießen.”

Diese unheimliche Verblendung des Menschen erklärt Adorno im Aphorismus 71,
„Pseudomenos", aus dem objektiv bestimmten Verfall der logischen Evidenz als solcher.” Da
die Kulturindustrie das ganze System menschlicher Kommunikation in allen seinen Facetten
strukturiert und prägt, erscheint alles, was von diesem Stil sich unterscheidet, als unwahr.
Selbst wenn jemand die Wahrheit spricht, findet diese kein Gehör, wenn sie nicht in das
massenkulturelle Schema paßt und folglich auch nicht von dessen Medien verbreitet wird.
Dagegen erhält der größte Unsinn den Anschein von Wahrheit, wenn er nur von den
Apparaten der Kulturindustrie publiziert wird. „Es ist dahin gekommen, daß Lüge wie
Wahrheit klingt, Wahrheit wie Lüge.” Dies Prinzip kam auch den Nationalsozialisten zugute,
da von ihren Verbrechen lange Zeit nicht einmal in der ausländischen Presse berichtet wurde
und sich im Zuge dessen Gerüchte über einen möglichen Völkermord in etwaigen
Konzentrationslagern so unglaubwürdig anhörten, daß sich selbst Menschen, die davon
wußten, einredeten, die Wahrheit sei so ungeheuerlich, daß sie sie als Unwahrheit ansahen.
Gleiches läßt sich dann auch in der Kultur beobachten. „So desperat aber sind die Menschen
in der Kultur geworden, daß sie auf Abruf das hinfällige Bessere fortwerfen, wenn nur die
Welt ihrer Bosheit den Gefallen tut zu bekennen, wie böse sie ist.” Dem System der
Kulturindustrie ist es gelungen, Wahrheit und Lüge so zu vermischen, daß es kaum noch
möglich ist, beide auseinanderzuhalten, was zur Folge hat, daß selbst diejenigen, die die
massenkulturelle Manipulation durchschauen, bedroht sind, sich zu verlieren. Wenn man
Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden kann, verliert man die wichtigsten Parameter
zur Orientierung in der Welt und damit die Erkenntnisfähigkeit. In diesem Fall hätten die
Apologeten der Logik gesiegt. „Die Umsetzung aller Fragen der Wahrheit in solche der
Macht, der Wahrheit selber nicht sich entziehen kann, wenn sie nicht von der Macht
vernichtet werden will, unterdrückt sie nicht bloß, sondern hat bis ins Innerste die Disjunktion
von Wahr und Falsch ergriffen, an deren Abschaffung die Söldlinge der Logik ohnehin emsig
mitwirken.”

Zu dieser Vertauschung von Wahrheit und Lüge trägt auch noch der naturalistische Charakter
der technischen Reproduktion des Films bei. Im Aphorismus 93, „Intention und Abbild",
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kommt Adorno zu dem Schluß, daß „der Pseudorealismus der Kulturindustrie, … , unter den
herrschenden Bedingungen der Produktion vom Stilprinzip des Naturalismus selber
erzwungen” wird. Durch die Vervielfältigung geht die Echtheit, der künstlerische Wert des
Originals, sei es nun im Film oder in der Musik, verloren und somit auch dessen eigentliche
Intention. „Der Interpret `vermittelt’ nicht mehr, er `verdoppelt’ bloß noch.” Würde der Film
ohne jegliche vorher festgelegte Regieanweisungen, ohne Schauspieler, ohne Gesten, ohne
Kulissen, also ohne Intention die Realität abbilden, könnte der nicht-gelenkte Zuschauer
möglicherweise eine auf seine Persönlichkeit zugeschnittene Intention entdecken. Man muß
ihm nur Raum für eine subjektive Interpretation des Gezeigten lassen, dann würde Film
wieder Sinn machen. So aber wird „in dem lückenlosen Gefüge der Verdoppelung der
Realität durch die technische Apparatur des Films … jede Intention, und wäre es selbst die
Wahrheit, zur Lüge.”

1
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Alternativen und Gegenpositionen - Kulturindustrie an der Schwelle
zum 2. Jahrtausend

Adornos Kulturindustriethese war bahnbrechend und grundlegend für alle späteren
kulturkritischen kommunikationswissenschaftlichen Forschungen, was allein an den
zahlreichen Rezensionen und Bezugnahmen deutlich wird. Allerdings gibt es zu Adornos
Modell auch zahlreiche Alternativen, Gegenpositionen oder Ergänzungen, z. T. auch schon
aus der Zeit vor der Entstehung des Kulturindustriekapitels in der „Dialektik der Aufklärung”
.So kam z. B. Viktor Engelhardt bei seinen Untersuchungen der Massenkultur, der Begriff
„Kulturindustrie” wurde ja erst später von Adorno und Horkheimer eingeführt, zu dem
Schluß, daß eine „Gemeinschaftskultur” bzw. eine „Massenkultur” möglich ist, doch muß die
Masse zunächst veredelt, gebildet und gehoben werden; es bedarf der „neuen Masse” für die
„neue Kultur” (vgl. Viktor Engelhardt, An der Wende des Zeitalters. Individualistische oder
sozialistische Kultur?, Berlin 1925, S. 141). Eine weitere, viel differenziertere und auch für
die Gegenwart des ausgehenden 20. Jahrhunderts durchaus hochinteressante Einschätzung der
massenkulturellen Phänomene stammt von dem Schweizer Bernhard Fehr aus den 30er
Jahren. Dieser sieht die „neue Kultur” nicht als Kulturkrise, sondern eher als Beginn einer
neuen Epoche, als einen Aufbruch zu neuen Ufern. Er geht an die Vermassung der Kultur im
Gegensatz zu der damaligen herrschenden Meinung optimistisch heran und kommt zu
Erkenntnissen, die seiner Zeit weit voraus waren. Fehr stellt sich und der Menschheit die
Frage, warum man nicht den technischen Fortschritt akzeptieren und dessen positive Aspekte
für sich nutzen sollte. „Unsere Kultur der Technik und Standardisierung ist nun einmal da.
Hier müssen wir durch. Es gibt kein Zurück, höchstenfalls ein Darüber-Hinaus in ferner Zeit.
Wäre es da nicht besser, statt gegen unsere Kultur der Maschinen und des
Massenmenschentums ewige Klage zu führen, mitzumachen, das Geistige in ihr zu fassen
und ihm neue Richtungen zu weisen?” Anhand der englischen Gesellschaft entwickelt Fehr
eine aus vier Hauptgruppen bestehende Massengesellschaft, die sich jedoch auch problemlos
auf die anderen Industriestaaten der westlichen Welt übertragen ließe. Er teilt ein in:
a) die „Victorianer", die die neue Kultur aufgrund ihres Denkens in der Vergangenheit
ablehnen
b) die „Massenmenschen”; jene große Zahl derer, die die Modernität nur oberflächlich
erleben und nach dem Motto leben: „having a good time”
c) die kleine Gruppe der „Denkenden", wie z. B. Kulturkritiker oder Dichter, die unter der
psychischen Erfahrung der Modernität leiden
d) „jene noch kleinere Gruppe, die die neue Kultur bejaht, ihr Ziele setzt und sie mit dem
Geist in Einklang bringt. Alle drei heißen modern.”

Eine Gegenposition zu Adorno nahm zu Beginn der 60er Jahre der Schriftsteller und
Philosoph Umberto Eco ein, da er in der industriellen Massenproduktion von Kulturgütern
ein positives Moment sah. Ausgehend von der Tatsache, daß in dieser Zeit der comic-strip
aus den USA nach Europa herüberschwappte, untersuchte er die massenkulturellen
Phänomene seiner Zeit und kam zu dem Schluß, daß die serielle Fertigung von Kultur den
Menschen durchaus Positives brachte. „Erst mit der kommerziellen Massenherstellung seien
diese Kulturobjekte auch denjenigen gesellschaftlichen Schichten zugänglich geworden, die
historisch kulturfern gelebt hätten.” Allerdings würde für Adornos Theorie diese These Ecos
kaum von Bedeutung sein, da er Comics oder Cartoons, am Maßstab der autonomen Kunst
gemessen, als Trivialkultur bezeichnen würde.
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Gerade daß er die Produkte der Kulturindustrie stets an der ernsten Kunst gemessen hat, wird
Adorno immer wieder vorgeworfen. Schließlich besitzen erstere ihren eigenen, ganz
spezifischen Charakter, der nicht unbedingt etwas mit autonomer Kunst zu tun haben muß
und gar nicht so wie letztere sein will. „Adorno faßt mit den Bezeichnungen „Massenkultur”
und „Kulturindustrie” zwar auch verschiedenste außerkünstlerische Phänomene (Reklame,
Sport, Wohnungsbau usw.) - doch in dem Moment, da er Werturteile bildet bzw. artikuliert,
wird stets der Filter des Maßstabs autonomer Kunst zwischengeschoben, womit das Bild sich
verdüstert.” Dies gereicht den Waren der Kulturindustrie ebenso zum Nachteil, wie im
umgekehrten Fall die ernste Kunst Schaden nehmen würde.

Eine echte Innovation sieht Walter Benjamin in der neuen „Massenkunst", deren Begriff er
aufgrund des Eingangs der Kunst in die Massenkultur, die somit ihren Charakter verändert,
geprägt hat. „Im Gegensatz zu Adorno sieht Benjamin in der Massenkunst Möglichkeiten für
neue Formen der kollektiven Wahrnehmung.” Er würde Adorno zustimmen, wenn dieser
behauptet, daß Leben sei zum Chaos geworden, würde ihm jedoch entgegnen, daß „die
Massenmedien orientieren, aber lediglich im Chaos und nicht über es hinaus.” In diesem
Zustand wird die Suche nach einem individuellen Lebenstentwurf zum zentralen Problem der
modernen Gesellschaft. In einer Zeit, die charakterisiert ist durch Individualisierungsprozesse,
sei es im Beruf oder im Privatleben (Trend zum Single-Dasein) ist jeder Mensch auf Suche
nach Werten, über die er sich definieren und in die Gemeinschaft einordnen kann. Hierbei
können ihm die Medien der Kulturindustrie helfen, da sie sich in der jüngsten Vergangenheit
so differenziert haben, daß neben den weiterhin existierenden rein kommerziellen
Produktionen sich auch solche etabliert haben, die durchaus anspruchsvoll sind und trotzdem
oder gerade deswegen auch auf dem Markt bestehen. „In fast allen Bereichen der
Massenmedien sind in den vergangenen Jahrzehnten Gegengründungen erfolgt (tageszeitung,
Stadtteilzeitungen, alternative Rundfunksender), die sich nicht nur auf dem Markt
durchsetzen konnten, sondern auch die etablierten Medien veränderten; ...” Erd nennt hier im
Bereich des Films das deutsche Autorenkino um Filmemacher wie Alexander Kluge, Wim
Wenders, Rainer Werner Faßbinder oder Werner Herzog, deren Regiearbeiten alles andere als
unkritisch sind und zum Teil gegen jede Konvention verstoßen. Im Fernsehen etablierten sich
in den vergangenen Jahren auch kulturell anspruchsvolle Magazine, wie z. B. „aspekte",
Sendereihen („Philosophie heute”) oder Satireshows, die sogar die Fernsehlandschaft an sich
auf die Schippe nehmen („Kalkofe’s Mattscheibe”) .Auch „in der Musikindustrie,
vorwiegend in ihrem klassischen Bereich, haben in den vergangenen Jahren Veränderungen
stattgefunden, für die man den Begriff `revolutionär’ durchaus in Erwägung ziehen kann
(...).” Aber auch im Bereich der elektronischen Musik gab es zahlreiche Innovationen wie z.
B. die Gruppen „Can” oder „Kraftwerk", die Ende der 70er Jahre begannen, die Musik der
Jugendkultur zu revolutionieren, und deren Einflüsse in der Techno-Bewegung der 90er Jahre
mündeten. Betrachtet man die heutige Medienlandschaft in ihrer Gesamtheit, muß man zu
dem Schluß kommen, daß eine einseitige Beurteilung, sowohl in negativer als auch in
positiver Hinsicht der modernen Kulturindustrie nicht gerecht werden würde, da sie einen
„ambivalenten Charakter” besitzt. Auf der einen Seite lassen sich auch in der Gegenwart
immer noch in ausgeprägter Form die manipulativen Strukturen finden, die Adorno
angeprangert hat. Standardisierung, Wiederholung des Immergleichen und Betrug am
Rezipienten finden auch heute noch statt, doch bietet die andere Seite der Kulturindustrie für
diejenigen, die reflektiert konsumieren, durchaus die Möglichkeit, sich selbst einzubringen,
da „im Gegensatz zur klassischen Kulturindustrie … weite Teile auf das Engagement des
Zuschauers oder Zuhörers gerichtet” sind. Man denke nur an interaktive Sendungen, in die
der Zuschauer jederzeit eingreifen kann und die ihm somit die Chance bieten, seine
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Individualität der Öffentlichkeit näher zu bringen. Ob dieser Prozeß angesichts der
zahlreichen banalen Talkshows positiv oder negativ zu werten ist, soll dahingestellt bleiben,
doch ist er in jedem Fall ein Ausdruck der vorherrschenden gesellschaftlichen
Entwicklungstendenz der Individualisierung. Zudem stellt das Verbundsystem der
Massenmedien auch ein Forum der öffentlichen Meinung dar, welches für ständige
Diskussion und Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen sorgt. Es ist nicht von der Hand
zu weisen, „daß die aufklärerischen Elemente der Kulturindustrie wesentlich zur
Wiederherstellung einer Öffentlichkeit beigetragen haben, in der zentrale Probleme
gegenwärtiger Gesellschaft kontrovers diskutiert werden.” Gerade hieraus resultiert die
positive Einschätzung der heutigen Kulturindustrie, daß sie „zu einem nicht geringen Teil an
der intellektuellen Vorbereitung der Modernisierung von kapitalistischer Gesellschaft
beteiligt ist - ...” .Diese Entwicklung konnte Adorno jedoch nicht vorhersehen.

1
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Der Videoclip - ein innovatives Moment der modernen
Kulturindustrie

Ein großer Teil der heutigen Kulturindustrie ist geprägt von der Videoclipkultur der 80er und
90er Jahre. In den Videoclips, die von Sendern wie MTV, Viva oder VH-1 24 Stunden am
Tag gespielt werden, verbindet sich das musikalische Element mit dem des Films zu einer
Mischung, die in einigen Fällen einen ästhetischen Hochgenuß darstellen kann. In unserer
heutigen schnellebigen Zeit hat sich der Videoclip als neue Kunstform etabliert; seine
Strukturen bestimmen in zunehmendem Maße auch den Kinofilm, die Werbung und zum Teil
auch Bereiche der Literatur. Zu unterscheiden sind drei Formen des Videoclips:

a) die der reinen Unterhaltung dienenden künstlerisch eher unbedeutenden Tanzvideos
b) diejenigen, die eine dem Inhalt des jeweiligen Songs entsprechende Kurzgeschichte
erzählen
c) die Clips, deren visuelle Umsetzung schwer zu deuten, fast schon kryptisch ist und die von
hoher künstlerischer Qualität sind

Die Videoclips der letzten Kategorie können in ihrer ästhetischen Stilisierung eine Form
künstlerischen Ausdrucks sein, die es vorher in keinem anderen Medium der Kulturindustrie
gegeben hat. Als Beispiele seien hier „Sweet Lullaby” von Deep Forest, „Offshore” von
Chicane, Peter Gabriels’ „Games Without Frontiers” und Malcolm Mc Larens’ „Madame
Butterfly” genannt, die in ihrer symbolischen Komplexität dem Zuschauer diverse
Interpretationsmöglichkeiten bieten und ihm somit die Freiheit lassen, sich für seine eigene,
seiner Subjektivität am ehesten entsprechenden Version zu entscheiden. Hierin liegt ein
innovatives Moment der modernen Kulturindustrie.
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