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Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,

hast du mein Herz zu warmer Lieb entzunden,
hast mich in eine beßre Welt entrückt!

»Sie kreisen längst hörbar, und sie rotieren längst sichtbar – die Kräfte des Marktes, auf dem Musik um-

gesetzt zu werden pflegt. Denn Musik wird nicht mehr nur geschrieben und aufgeführt, gehört und, viel-

leicht, genossen. Sie ist nicht mehr die intime Kunst mit chiffrierten Geheimnissen hinter dem Violin-

schlüssel und mit dem magischen Einklang von Ton, Rhythmus und Harmonie. Sie ist ein Geschäft ge-

worden, ein grandioses Busineß von Noten gegen Banknoten. [...] 

Es ist aus mit dem l'art pour l'art und dem ton sur ton in der Musik, mit dem Labsal und Liebreiz der Ton-

kunst und mit den göttlichen Gaben der liebreizenden Tonkünstler: Musik wird heute vor allem verkauft,

vermarktet, verramscht – die 'Eroica' wie Pepsi, Karajan wie Pampers, Mozart-Kompositionen wie Mo-

zart-Kugeln [...]. In den Wechselstuben des Musikgewerbes wird die Mondscheinsonate skrupellos in die

Geldscheinsonate umgetauscht, Musik wird klingende Münze, und um die dreht sich der ganze Musikbe-

trieb.«

Was hier speziell auf den Bereich der sogenannten klassischen oder ernsten Musik bezogen

wird, gilt für die anderen Bereiche der Kunst und Kultur, wenn nicht gar für alle anderen Be-

reiche des gesellschaftlichen Lebens, entsprechend. Kunst und Kultur scheinen von findigen

Geschäftemachern auf ihre finanzielle Verwertbarkeit hin abgeklopft und nutzbar gemacht

worden zu sein. Wie sich dies im kulturellen Bereich im einzelnen verhält, welche Interessen

dahinter stehen, nach welchen Prinzipien dies funktioniert und welche Folgen das für die

Konsumenten und die Kultur selber hat, beleuchten Theodor W. Adorno und Max Horkhei-

mer in ihrem Text Kulturindustrie – Aufklärung als Massenbetrug, der als »Philosophisches

Fragment« in dem gemeinsam herausgegebenen Buch Dialektik der Aufklärung erschienen

ist. Bemerkenswert ist hieran, daß die Beobachtungen zu der Kulturindustrie im wesentlichen

in den vierziger Jahren gemacht wurden. Bemerkenswert deshalb, weil das Szenario, das

geschildert wird, dem gerecht zu werden scheint, was wir heute in einer Welt erfahren, in der

wir nach Luhmann mittlerweile alles, was wir über die Welt wissen, aus den Massenmedien

wissen. Auch wenn über das Fernsehen, interaktive Computerspiele und andere Neuerungen,

die seitdem in das Angebot der Kulturindustrie aufgenommen wurden, in dem Aufsatz – be-

dingt durch den Zeitpunkt, zu dem er verfaßt wurde – wenig bzw. gar nichts geschrieben

wird, so ist der Text deswegen nicht weniger aktuell, da sich die Autoren vorrangig mit den

von der Kulturindustrie genutzten Prinzipien beschäftigen. Und an denen hat sich kaum etwas

oder sogar gar nichts geändert. 



3

»Auch die technischen Medien untereinander werden zur unersättlichen Uniformität getrie-

ben.« (KI, 132) Das gilt für das Fernsehen, das als »Synthese von Radio und Film« eine

»hohnlachende Erfüllung des Wagnerschen Traums vom Gesamtkunstwerk« (KI, 132) dar-

stellt, ebenso wie für  Computer- oder andere Multimedia-Events, in deren Bezeichnungen

bereits das von Adorno und Horkheimer erkannte Prinzip zum Ausdruck kommt. Dieses Prin-

zip hat seinen Ursprung in dem Anspruch, der seit den vierziger Jahren unverändert geblieben

ist, aber immer mehr perfektioniert wurde, nach der möglichst realitätsgetreuen Nachbildung

der Welt: »Das Leben soll der Tendenz nach vom Tonfilm nicht mehr sich unterscheiden las-

sen.« (KI, 134) Wo Adorno und Horkheimer diese Prinzipien damals in der Entwicklung des

Fernsehens und des Tonfilms entdeckten, da sind sie heute für die Perfektionierung dieser

Medien tätig, sei es die Entwicklung von Dolby-Surround-Sound im Kino, flimmerfreiem

(dadurch realitätsgetreuerem) 100-Hertz-Fernsehen oder immer besseren Digitalisierungsver-

fahren bei CD-Aufnahmen.

An den Grundprinzipien der Kulturindustrie aber hat sich nichts verändert und somit hat auch

der Text nichts von seiner Aktualität eingebüßt – im Gegenteil.

*

Auch wenn der Aufsatz »Kulturindustrie – Massenbetrug als Aufklärung« heißt und damit

bereits im Titel eine kritische Haltung der Autoren zum Ausdruck kommt, so setzen Adorno

und Horkheimer mit ihrer Kritik viel grundsätzlicher an, als aus dem Titel hervorgeht. Ihre

Kritik zielt auf den Kapitalismus oder die Marktwirtschaft als solche, und mit ihnen auf die

Gesellschaftsform, in der sie üblicherweise gedeihen, die Demokratie. Besonders deutlich

wird dies vor allem im letzten Abschnitt, wo es um das Verhältnis von Reklame und Kultur-

industrie geht:
»Heute, da der freie Markt zu Ende geht, verschanzt sich in ihr [der Reklame] die Herrschaft des Sy-

stems. Sie verfestigt das Band, das die Konsumenten an die großen Konzerne schmiedet. Nur wer die

exorbitanten Gebühren, welche die Reklameagenturen, allen voran das Radio selbst, erheben, laufend

bezahlen kann, also wer schon dazu gehört oder auf Grund des Beschlusses von Bank- und Industrieka-

pital kooptiert wird, darf überhaupt den Pseudomarkt als Verkäufer betreten. Die Reklamekosten, die

schließlich in die Taschen der Konzerne zurückfließen, ersparen das umständliche Niederkonkurrieren

unliebsamer Außenseiter; sie garantieren, daß die Maßgebenden unter sich bleiben; nicht unähnlich jenen

Wirtschaftsratsbeschlüssen, durch die im totalitären Staat Eröffnung und Weiterführung von Betrieben

kontrolliert wird.« (KI, 171)



4

Dies ist offensichtlich keine Kritik, die sich speziell auf die Kulturindustrie bezieht, die Aus-

sagen erwecken vielmehr den Eindruck, es handele sich um eine Verschwörung der Kapitali-

sten gegen die Konsumenten. Es entsteht der Eindruck, eine kleine Gruppe von anonymen

Managern käme in konspirativen Sitzungen zusammen und entscheide über das, was in der

Wirtschaft passieren soll. Weitere Zitate verfestigen diesen Eindruck:
»Was nicht konformiert wird mit einer ökonomischen Ohnmacht geschlagen [...] Während heute in der

materiellen Produktion der Mechanismus von Angebot und Nachfrage sich zersetzt, wirkt er im Überbau

als Kontrolle zugunsten der Herrschenden.« (KI, 141f.)

Was in dem folgenden Zitat als Verhältnis der ›Kulturmonopolisten‹ zu den ›Abweichlern‹

vom System beschrieben wird, gilt für die Kulturindustrie selbst nicht minder im Verhältnis

zu den stärkeren Industrien: 
»Wenn die objektive gesellschaftliche Tendenz in diesem Weltalter sich in den subjektiven dunklen Ab-

sichten der Generaldirektoren inkarniert, so sind es originär die der mächtigen Sektoren der Industrie,

Stahl, Petroleum, Elektrizität, Chemie. Die Kulturmonopole sind mit ihnen verglichen schwach und ab-

hängig. Sie müssen sich sputen, es den wahren Machthabern recht zu machen, damit ihre Sphäre in der

Massengesellschaft, [...] nicht einer Folge von Säuberungsaktionen unterworfen wird. Die Abhängigkeit

der mächtigsten Sendegesellschaft von der Elektroindustrie, oder die des Films von den Banken, charak-

terisiert die ganze Sphäre, deren einzelne Branchen wiederum untereinander ökonomisch verfilzt sind.«

(KI, 130f.)

Hier wird der kulturelle Bereich als von den starken Industrien abhängig dargestellt und be-

hauptet, nur solange er diesen Industrien einen Nutzen einbringe, werde ihm von diesen über-

haupt eine ökonomische Existenzberechtigung erteilt und bleibe er dem System eingegliedert.

Wäre Kultur also nicht marktwirtschaftlich verwertbar, so muß nach Adorno und Horkheimer

davon ausgegangen werden, daß es sie heute nicht mehr gäbe. In einer kapitalistischen Ge-

sellschaft existiert Kultur also nur noch in einer ›verkapitalisierten‹, industrialisierten Form. 

Aus dieser Schlußfolgerung geht die Frage nach dem Nutzen, den die starken Industrien von

der Kulturindustrie haben, hervor. Die Kulturmonopole sind nicht einer Folge von Säuber-

ungsaktionen zum Opfer gefallen, im Gegenteil, die Kulturindustrie boomt wie nie zuvor. So

liegt der Schluß nahe, daß die Kulturindustrie eine wichtige Rolle in einer kapitalistischen

Gesellschaft spielt und diese Rolle soll im Weiteren näher beleuchtet werden. 

Die Autoren unterscheiden bei der Kultur zwischen autonomer und leichter Kunst. Die er-

stere, auch bürgerliche Kunst genannt, sei »von Anbeginn mit dem Ausschluß der Unterklasse

erkauft« (KI, 143)  worden.
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»Ernste Kunst hat sich jenen verweigert, denen Not und Druck des Daseins den Ernst zum Hohn macht

und die froh sein müssen, wenn die Zeit, die sie nicht am Triebrad stehen, dazu benutzen können, sich

treiben zu lassen.« (KI, 143)

Folglich suchen diese Menschen Zerstreuung und Ablenkung von ihrem harten Dasein, die

sie unter anderem in der »leichten Kunst«, in dem Bereich des Amusements, das die Kul-

turindustrie vorzugsweise anbietet, finden können. So heißt es in dem Text, die leichte Kunst

habe von jeher als Schatten die ernste begleitet und stelle sich als ihr »gesellschaftlich

schlechte[s] Gewissen« dar (vgl. KI, 143).

Weiter führen Adorno und Horkheimer aus, daß die Kulturindustrie die Vereinigung der

leichten mit der ernsten Kunst anstrebe, um erstere auf diese Weise aufzuwerten. Für das

Amusement bedeute dies eine »zwangsläufige Vergeistigung«, für die Kultur die Entartung

(vgl. KI, 152).
»Amusement selber reiht sich unter die Ideale ein, es tritt an die Stelle der hohen Güter, die es den Mas-

sen vollends austreibt, indem es sie noch stereotyper als die privat bezahlten Reklamephrasen wieder-

holt.« (KI, 152)

Die leichte Kunst wird durch die Vereinigung mit der ernsten also auf eine Stufe gehoben, die

ihr nicht entspricht. Sie bekommt auf diese Weise den Stellenwert eines »hohen Gutes«, dem

sie aus sich selbst heraus jedoch nicht gerecht werden kann. Das ist aber auch nicht erforder-

lich, da für sie lediglich um den Titel geht. Sie soll dem Konsumenten (in erster Linie Ange-

hörigen der Unterklasse) nur als gleichwertiges Korrelat zur ernsten Kunst erscheinen, damit

ihm der Unterschied zur Elite nicht so unangenehm ins Auge fällt, und das Bewußtsein von

seinem Dasein in der Unterklasse, ihn gegen die Elite aufbringt. Es wird quasi eine unter-

schwellige Rechtfertigung des Vergnügens ihm vorausgeschickt, mit der die wahren Ziele,

die die Kulturindustrie verfolgt, verschleiert werden sollen. Es werde die »Domestizierung

des Dilettantischen« (KI, 144) betrieben, so Adorno und Horkheimer, und »Kennerschaft und

Sachverständnis verfallen der Acht als Anmaßung dessen, der sich besser dünkt als die ande-

ren, wo doch die Kultur so demokratisch ihr Privileg an alle verteilt.« (KI, 142)

Wie die Entartung der Kunst aussieht wird nicht beschrieben, es ist aber naheliegend anzu-

nehmen, daß sie durch die Vereinigung mit der leichten die obligatorischen Stereotypen auf-

gedrückt bekommt, eine »vorweg garantierte Harmonie« zwischen Ganzem und Einzelnem,

die die errungene Harmonie, die Adorno und Horkheimer zufolge das bürgerliche Kunstwerk

eigentlich auszeichne, verhöhne (vgl. KI, 134). Solange sich die Kunst oder Kultur aber nur

in Stereotypen bewegt, besteht keine Spannung zwischen Allgemeinem und Besonderen und
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beides wird gegeneinander austauschbar. Das Kunstwerk wird so zur fungiblen Einheitsware

und damit überhaupt erst für die Kulturindustrie nutzbar.

Das vornehmliche Feld, auf dem sich die Kulturindustrie bewegt, ist das Amusement.
»Trotzdem bleibt die Kulturindustrie der Amüsierbetrieb.« (KI, 144) »Amusement ist die Verlängerung

der Arbeit unterm Spätkapitalismus. Es wird von dem gesucht, der dem mechanisierten Arbeitsprozeß

ausweichen will, um ihm von neuen gewachsen zu sein.« (KI, 145)

Das Amusement hat also die Aufgabe, den Konsumenten für einige Stunden aus seinen Le-

bens- und Arbeitsverhältnissen zu entführen, diese für kurze Zeit vergessen und dadurch wie-

der erträglich zu machen: 
»Der Hausfrau gewährt das Dunkel des Kinos trotz der Filme, die sie weiter integrieren sollen, ein Asyl,

wo sie ein paar Stunden unkontrolliert dabeisitzen kann, wie sie einmal, als es noch Wohnungen und Fei-

erabend gab, zum Fenster hinausblickte. [...] Sonst macht selbst nach dem Maß des Bestehenden die auf-

gedunsene Vergnügungsapparatur den Menschen das Leben nicht menschenwürdiger.« (KI, 147)

Paradoxerweise funktioniere dies, so Adorno und Horkheimer, indem das, was die Arbeit

auszeichne, sich auch im Amusement wieder finde, nämlich Monotonie und Vorhersehbar-

keit, die »automatisierte Abfolge genormter Verrichtungen.« (KI, 145)
»Dem Arbeitsvorgang in Fabrik und Büro ist auszuweichen nur in der Angleichung an ihn in der Muße.«

(KI, 145)

Weiter heißt es, das Vergnügen werde nach diesem Prinzip jedoch zwangsläufig zur Lange-

weile, weil es dem Konsumenten keinerlei Anstrengung abverlangen dürfe, wenn es tatsäch-

lich ein Vergnügen sein soll. Die Produkte würden sich deshalb durch stereotype, vorherseh-

bare Muster und Entwicklungen und allenfalls mal »stumpfsinnig ausgeklügelte Überra-

schung[en]« (KI, 146) auszeichnen, die dem Konsumenten nichts an »geistigem Atem« oder

eigenen Gedanken abverlangen würden. 
»Durchweg ist dem Film sogleich anzusehen, wie er ausgeht, wer belohnt, bestraft vergessen wird, und

vollends in der leichten Musik kann das präparierte Ohr nach den ersten Takten des Schlagers die Fort-

setzung raten und fühlt sich glücklich, wenn es wirklich so eintrifft.« (KI, 133)

Es sind folglich auch nicht die »starr repetierten, ausgehöhlten und halb schon preisgegebe-

nen Inhalte« (KI, 144), die zu einem »verblaßt[en] Vordergrund« (KI, 145) verkommen sind,

mit denen die Kulturindustrie lockt. Was beeindruckt sind die Technik und die Effekte, die

reine Erscheinung. 
»Die Kulturindustrie hat sich entwickelt mit der handgreiflichen Leistung, der technischen Details übers

Werk, das einmal die Idee trug und mit dieser liquidiert wurde. [...] Während sie [die Kulturindustrie]
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nichts mehr kennt als die Effekte, bricht sie deren Unbotmäßigkeit und unterwirft sie der Formel, die das

Werk ersetzt.« (KI, 133f.)

Die Technik spielt hierbei eine doppelte Rolle, denn von Befürwortern der Kulturindustrie, so

heißt es bei Adorno und Horkheimer, wird sie als Mittel zum Zweck verstanden: die Befriedi-

gung dieser immergleichen Bedürfnisse der Millionen von Konsumenten sei der Zweck, der

nur durch technische Reproduktion erfüllt werden könne. Hier wird also mit dem Argument

gearbeitet, der Markt biete immer nur das, was der Nachfrager wünsche und suche nur nach

Mitteln, diese Nachfrage angemessen befriedigen zu können. 
»In der Tat ist es der Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis, in dem die Einheit des Sy-

stems immer dichter zusammenschießt. Verschwiegen wird dabei, daß der Boden, auf dem die Technik

Macht über die Gesellschaft gewinnt, die Macht der ökonomisch Stärksten über die Gesellschaft ist.« (KI,

129)

Tatsächlich ist die Technik hier also der eigentliche Zweck, der verfolgt wird und zu dessen

Rechtfertigung die Bedürfnisse des Konsumenten überhaupt erst von der Kulturindustrie ge-

schaffen werden.

Das Fehlen von Inhalten und das Aufgebot von Technik und Effekten führt zu einer Standar-

disierung der Produktionsverfahren und damit im zweiten Schritt zur Austauschbarkeit und

Verwechselbarkeit, der Produkte. Unterschiede zwischen ihnen, so Adorno und Horkheimer,

seien in der Kulturindustrie genau so illusionär und rein quantitativ wie der Unterschied »der

Chrysler- von der General Motors-Serie.« (KI, 131) Bei dem einen werde die Unterschiede

an der Anzahl der Stars, den Produktionskosten und der Verwendung jüngerer psychologi-

scher Formeln gemessen, bei den Autos an den PS, der Höchstgeschwindigkeit und der Zy-

linderzahl (vgl. KI, 131). Geduldet wird also nur ein scheinbarer Unterschied, und zwar nicht

nur zwischen Produkten sondern ebenso auch zwischen Menschen. 

Demzufolge wird auch Individualität nur in der verkümmerten Form von Pseudoindividuali-

tät akzeptiert, d.h. als Persönlichkeitsmerkmale, die sich ausschließlich an äußerlichen Klei-

nigkeiten manifestieren:
»Von der genormten Improvisation im Jazz bis zur originellen Filmpersönlichkeit, der die Locke übers

Auge hängen muß, damit man sie als solche erkennt, herrscht Pseudoindividualität.« (KI, 163)

Wo man doch Unangepaßtheit und Individualität zu erkennen glaubt, da werden sie als »Ver-

stöße gegen die Usancen des Metiers [verziehen], weil sie als berechnete Unarten die Gel-

tung des Systems um so eifriger bekräftigen.« (KI, 137) Sie erwecken den Eindruck von

künstlerischer und ideeller Freiheit der Stars, die in dem Glauben leben, sie würden z.B.
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Filme oder Musik ganz nach ihren eigenen künstlerischen Vorstellungen machen können und

diesen Glauben an die Konsumenten vermitteln, der auf diese Weise nicht merkt, wie sehr

das von ihm konsumierte Produkt in das System eingegliedert ist und dieses in seiner Macht-

position festigt. So profitiert die Kulturindustrie auch von denen, die ihre Konsumenten mit

Kritik an ihr werben.

Das Prinzip der Pseudoindividualität gilt somit nicht nur für die von der Kulturindustrie vor-

geführten Stars, sondern ebenso für die Konsumenten:
» [...] von Kapitalverbrechen zuweilen abgesehen, ist es die schwerste Schuld, Outsider zu sein.« (KI,

159)

Formal bleibt die Freiheit eines jeden garantiert, wird tatsächlich aber von früh an von der

Gesellschaft untergraben und konterkariert. Ob es nun Kirche, Klub, Sport- oder Berufsverein

oder eine Partei sei, so heißt es in dem Text, jeder sei in ein Netz von gesellschaftlichen Be-

ziehungen eingeschlossen, »die das empfindsamste Instrument sozialer Kontrolle darstellen.«

(KI, 158) Schule und Ausbildung werden zwar nicht genannt, können aber sicherlich genauso

dazu gezählt werden, denn auch hier werden die Spielregeln des Systems gelehrt. So besteht

Freiheit tatsächlich nur innerhalb sehr kleiner Grenzen, die das System festlegt. Das Indivi-

duum »wird nur soweit geduldet wie seine rückhaltlose Identität mit dem Allgemeinen außer

Frage steht.« (KI, 163)

Um den Schein aufrecht zu erhalten, dieses System funktioniere ohne Nachteile für seine

Teilnehmer, wird für diese gesorgt, so daß ein selbstgewähltes Outsider-Dasein für den Be-

troffenen mit schwerwiegenden Konsequenzen verbunden ist. Dieses Prinzip wird von

Adorno und Horkheimer auf folgende kurze Formel gebracht:
»Keiner darf hungern und frieren; wer's doch tut, kommt ins Konzentrationslager.« (KI, 158)

Auch wenn dieser Satz hier nicht wörtlich gemeint ist, schlagen Adorno und Horkheimer vor,

ihn »als Maxime über allen Portalen der Kulturindustrie leuchten« (KI, 158) zu lassen. Die

anderen (d.h. diejenigen, die nicht hungern und frieren) brauchen 
»nur der eigenen Nichtigkeit innezuwerden, nur die Niederlage zu unterschreiben, und schon gehör[en

sie] dazu.« (KI, 162) 

Und weiter: 

»Das Existieren im Spätkapitalismus ist ein dauernder Initiationsritus. Jeder muß zeigen, daß er sich ohne

Rest mit der Macht identifiziert, von der er geschlagen wird.« (KI, 162)

Von hier aus ist für Adorno und Horkheimer der Schritt zum Faschismus nicht mehr weit: 
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»[...] der permanente Gnadenakt des Verfügenden, den Widerstandslosen aufzunehmen, der seine Reni-

tenz hinunterwürgt, meint den Faschismus.« (KI, 163)

Es wird hier also systematisch das Selbstwertgefühl der Menschen angegriffen und gebro-

chen, das Bestreben nach Individualität torpediert und untergraben.
»Der Faschismus aber hofft darauf, die von der Kulturindustrie trainierten Gabenempfänger in seine re-

guläre Zwangsgefolgschaft umzuorganisieren.« (KI, S. 170)

So werden sowohl Produkte wie vor allem aber auch die Menschen (im Falle des Film- oder

Popstars ist möglicherweise gar nicht mehr festzustellen ob er eher das erstere als das letztere

ist) zu austauschbaren Zahnrädern im System:
»Die Kulturindustrie hat den Menschen als Gattungswesen hämisch verwirklicht. Jeder ist nur noch, wo-

durch er jeden anderen ersetzen kann: fungibel, ein Exemplar. Er selbst, als Individuum, ist das absolut

Ersetzbare, das reine Nichts [...].« (KI, 154) 

*

Mit der Reduzierung auf reine Äußerlichkeiten werde die bloße Erscheinung zum Ideal erho-

ben, so Adorno und Horkheimer, und verhindere die Einsicht in die Lüge, die über sie ver-

mittelt werde (vgl. KI, 156). Deshalb wäre es falsch anzunehmen, daß überhaupt keine Inhalte

mehr vorhanden wären. Der Inhalt, der den Konsumenten pausenlos vorgehalten wird, ist die

Lüge. Die allgegenwärtige Erscheinung führt dazu, daß das präsentierte, ganz nach dem Prin-

zip der self fulfilling prophecy, von den Konsumenten erstens als wahr und zweitens als un-

abänderlich akzeptiert wird. Das widrige Dasein wird dem Durchschnittsbürger durch ewige

Wiederholung als gottgegebenes Schicksal  eingehämmert (dabei ist es eigentlich nur ›kul-

turindustriegegeben‹), an dem es nichts zu rütteln gibt:
»Zur Demonstration seiner Göttlichkeit wird das Wirkliche immer bloß zynisch wiederholt.« (KI, 156)

Solange dieses Prinzip funktioniert besteht folglich auch kein Grund, das Leiden und die

Härte und Not des Daseins zu verdecken, im Gegenteil, sie werden gerne als Bestandteil des

Lebens dargestellt: 
»Das lückenlos geschlossene Dasein [...] wirkt um so großartiger, herrlicher und mächtiger, je gründli-

cher es mit notwendigem Leiden versetzt wird. Es nimmt den Aspekt von Schicksal an. Tragik wird auf

die Drohung nivelliert, den zu vernichten, der nicht mitmacht [...].« (KI, 160)

Andererseits, so heißt es weiter, dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Tragik oder das Leid

seien ungebändigt, und so werde erstens das bekannte und bewährte Rezept »getting into

trouble and out again« (KI, 161), nach dem bis fünf Minuten vor Schluß alles schief zu lau-

fen scheint und sich dann auf wundersame Weise doch noch alles zum Guten wendet (vgl.
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KI, 161), zur Beschwichtigung dieser Sorge angewandt. Zweitens verhindere auch das sugge-

rierte Regiment des Zufalls die Einsicht in die Allmacht der Kulturindustrie: er solle vermit-

teln, daß der Freiraum zum Aufstieg, zu freien und spontanen Beziehungen stets gewährlei-

stet sei (vgl. KI, 155). 

Ein weiteres Element der Kulturindustrie ist der permanente Betrug der Konsumenten, um

das, was ihnen versprochen wurde:
»Hämisch bedeutet das Versprechen, in dem die Schau eigentlich nur besteht, daß es zur Sache nicht

kommt, daß der Gast an der Lektüre der Menükarte sein Genügen finden soll.« (KI, 148)

Der Konsument, so Adorno und Horkheimer, werde damit in Versagung trainiert und seine

aufgestachelte Vorlust durch die Gewohnheit der Versagung zu einer masochistischen ver-

stümmelt (vgl. 148). Ziel ist es, 

»alle Bedürfnisse als von der Kulturindustrie erfüllbare vorzustellen, auf der anderen Seite aber diese Be-

dürfnisse vorweg so einzurichten, daß er in ihnen sich selbst nur noch als ewigen Konsumenten, als Ob-

jekt der Kulturindustrie erfährt.« (KI, 150)

Um diese permanente Versagung und die erzwungene Selbstverleugnung, die die Anpassung

ans System einfordert, zu bewältigen, wird der Humor eingesetzt. Er ist die 

»Schadenfreude über jede gelungene Versagung. Gelacht wird darüber, daß es nichts zu lachen gibt. Al-

lemal begleitet Lachen, das versöhnte wie das schreckliche, den Augenblick, da eine Furcht vergeht. Es

zeigt Befreiung an, sei es aus leiblicher Gefahr, sei es aus den Fängen der Logik. Das versöhnte Lachen

ertönt als Echo des Entronnenseins aus der Macht, das schlechte bewältigt die Furcht, indem es zu den In-

stanzen überläuft, die zu fürchten sind.« (KI, 148f.)

*

»Die ursprüngliche Affinität aber von Geschäft und Amusement zeigt sich in dessen eigenem Sinn: der

Apologie der Gesellschaft. Vergnügtsein heißt Einverstandensein.« (KI, 153)

Hierauf läuft im Endeffekt alles hinaus: auf das Einverstandensein mit dem System, auf die

totale Angepaßtheit und die gelähmte Widerstandsfähigkeit gegen ein menschenverachtendes

System. 
»Donald Duck in den Cartoons wie die Unglücklichen in der Realität erhalten ihre Prügel, damit sich die

Zuschauer an die eigenen gewöhnen.« (KI, 147)

Aber es bleibt nicht bei der bloßen Gewöhnung an ein schlechtes Dasein, die oben angespro-

chene allgegenwärtige Erscheinung, die ständige Vorhaltung dieses Daseins dient eben vor

allem dem Zweck, den Konsumenten zu zermürben, ihn glauben zu machen, es sei unabän-
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derlich und ihm »keinen Augenblick die Ahnung von der Möglichkeit des Widerstandes zu

geben« (KI, 150):
»Das Individuum soll seinen allgemeinen Überdruß als Triebkraft verwerten, sich an die kollektive Macht

aufzugeben.« (KI, 161)

Dies besorgt nicht allein die Allgegenwart von kulturindustriellen Gütern oder Reklame, son-

dern auch das Dargebotene selbst, das Vergnügen steht im Dienste dieser Absicht:
»Das Vergnügen befördert die Resignation, die sich in ihm vergessen will.« (KI, 150) 

Aber nicht nur das: 

»[Vergnügen] ist in der Tat Flucht, aber nicht, wie es behauptet, Flucht vor der schlechten Realität, son-

dern vor dem letzten Gedanken an Widerstand, den jene noch übriggelassen hat.« (KI, 153)

Sobald dies erreicht ist, ist die Kulturindustrie an ihrem Ziel, die von der Kulturindustrie trai-

nierten Gabenempfänger sind in die reguläre Zwangsgefolgschaft des Kapitalismus überführt

worden und so schließt sich hier der Kreis zu der eingangs gestellten Frage, welchen Nutzen

die mächtigen Industrien von der Kulturindustrie haben.

Wie eingangs bereits erwähnt, trägt die Argumentation Adornos und Horkheimers oft die

Züge  einer kapitalistischen Verschwörungstheorie, die in ihren Konsequenzen verhängnis-

voll ist: diejenigen, die die Schalthebel der Macht bedienen, bleiben anonym im Verborge-

nen, diejenigen, gegen die sich die Verschwörung richtet sind schließlich völlig kampfunfä-

hig gemacht. Das System hat seinen ewigen Fortbestand gesichert, da die Kulturindustrie die

Rolle des Security-Service für den Kapitalismus allgemein übernimmt, wie es nach

Marxscher Ansicht früher einmal eine Aufgabe der Religion war:
»Nicht nur funktioniert Unterhaltung im Alltag zunehmend wie eine Religion. Sie löst die etablierten

Glaubensrichtungen auch ab [...]. Die ältere Form verschwindet nicht, sie verliert nur im selben Maße an

Bedeutung, wie die neue an Einfluss über die Menschen gewinnt. [...] die Zukunft der Unterhaltung

scheint ihr sozialer Aufstieg zu unpolitischer Politik und säkularer Religion.«

Sie diente früher, wie die Kulturindustrie heute, 

»den Interessen der herrschenden Klasse, indem sie die Massen von ihrer Verantwortung für die Verän-

derung einer Welt voller Ungerechtigkeit und Ausbeutung fern[hielt].«

Im Gegensatz zu  Marx gehen Adorno und Horkheimer jedoch nicht davon aus, daß die

selbstzerstörerischen Tendenzen des Kapitalismus stark genug seien um seinen Untergang zu

verursachen. Das läßt sich zumindest daraus schließen, daß sie in dem Text keinerlei Aus-

sicht auf Verbesserung der Situation gewähren. Folglich produziert die Bourgeoisie nicht ihre

eigenen Totengräber, und mußte dafür nicht einmal ihre Habgier aufgeben: sie richtete le-
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diglich einen kleinen Umweg ein. Was dem Arbeiter heute mehr bezahlt wird als zu Zeiten

der unverhohlenen Ausbeutung, das holt sie sich mittels der Kulturindustrie (und anderen

Industrien) wieder. 

*

Kritik an dem Text ist schwierig anzubringen. Das liegt dabei weniger an der durchaus über-

zeugenden Argumentation der beiden Autoren, als an ihrer scheinbar vom System völlig un-

abhängigen Betrachtung der Verhältnisse. Jeder Einwand, den man gegen die Aussagen

macht, muß sich den Vorwurf gefallen lassen, im Zirkel der  Manipulationen des Systems 

gefangen zu sein. Wer z.B. Freiheit als ein hohes, in der Demokratie gewährleistetes Gut

hochhält, der wird sich sagen lassen müssen, bereits so unfrei und von der Ideologie des Sy-

stems indoktriniert zu sein, daß er diese Unfreiheit nicht einmal bemerken kann. Adorno und

Horkheimer haben den Einwand gegen diese Kritik bereits vorweggenommen mit dem Satz:
»Unbeirrbar bestehen sie [die betrogenen Massen] auf der Ideologie, durch die man sie versklavt.« (KI,

142)

Ein ähnlich gearteter – und nach dem gleichen Prinzip widerlegbarer – Einwand gegen den

Text wäre, daß die Kulturindustrie eine Demokratisierung der Kultur ermöglicht hat, wie sie

bis vor kurzem nicht möglich war. Unter Demokratisierung ist die z.B. die Möglichkeit für

eine sehr breite Masse zu verstehen, in der Oper, im Theater, Konzertsaal, Museum oder an-

deren Orten für wenig Geld Anteil an den Kulturgütern haben zu können. Dazu gehört eben-

falls die Möglichkeit zu einem erschwinglichen Preis Instrumentalunterricht nehmen zu kön-

nen oder auf andere Art und Weise künstlerisch aktiv zu werden. Ein Privileg, das früher aus-

schließlich den Wohlhabenden, zumeist Adligen,  in einer Gesellschaft vorenthalten war.

Der Adornosche/Horkheimersche Einwand hiergegen liegt auf der Hand, auch wenn er nicht

konkret geäußert wird: solange es der Ablenkung und der Entspannung des Konsumenten

dient und ihn zu einem zufriedenen Rädchen im System macht, kann diese Demokratisierung

den »Generaldirektoren« nur Recht sein, weil sie erstens Geld damit verdienen können und

sie (die Demokratisierung) zweitens dem Konsumenten das Gefühl gibt, in seiner

persön-lichen Entwicklung frei und ungehemmt zu sein.

Jedem Plädoyer für das von Adorno und Horkheimer Kritisierte wird auf diese Weise der

Wind aus den Segeln genommen, dem Verurteilten wird kein Recht auf Gehör eingeräumt.

Adorno und Horkheimer verfahren mit diesem Prinzip ähnlich wie die Kulturindustrie mit
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ihren Kritikern: was nicht übereinstimmt, wird bei ihnen nicht mit ökonomischer, dafür mit

argumentativer Ohnmacht geschlagen (vgl. KI, 141). Hier offenbart die Dialektik ihre ironi-

sche Seite.

Aber auch unabhängig davon läßt sich nicht verleugnen, daß der Text (wie in der Einleitung

bereits vorweg genommen) die Grundprinzipien der Kulturindustrie offenlegt, ihre Mecha-

nismen und das Verhältnis von Industrie und Konsument überzeugend darstellt, wenngleich

zuweilen etwas polemisch und überspitzt. Die Schuld für die Not und Härte des Daseins al-

lein dem System zuzuschreiben, wie der Text suggeriert, greift jedoch zu kurz. Krankheit,

Tod und zwischenmenschliche Probleme können ebenso Anlaß sein, nach Ablenkung im

Amusement zu suchen, es ist nicht allein die Arbeit am »Triebrad« und die Tatsache, daß die

Industrie den Menschen nur als Kunden und Angestellten will (vgl. KI, 155), die die Existenz

der Vergnügungsindustrie erforderlich oder ökonomisch lohnenswert machen. Sie leistet auch

Hilfe, oder bekämpft jedenfalls die Symptome, in Bereichen, die außerhalb ihrer tieferen,

konspirativen Interessen liegt. Daß sie auch damit Geld verdient, läßt sich freilich weder ver-

leugnen noch vermeiden. Allerdings ändert dies grundsätzlich nichts an der Kritik von

Adorno und Horkheimer, sondern relativiert sie lediglich.

Unbeantwortet bleibt die Frage, wie die Konsumenten mit ihrer Situation im System umge-

hen können. Diese Problematik beginnt bereits damit, daß sich der Text offensichtlich nicht

an die richtet, die am meisten betroffen sind, nämlich diejenigen die in den Tempeln der

Kulturindustrie nach Ablenkung vom Ernst des Lebens suchen – offenbar in dem resignierten

Bewußtsein, hier sowieso nichts ausrichten zu können, da die betrogenen Massen eben auf

der Ideologie bestehen, durch die sie versklavt werden. Die Adressaten sind vielmehr Aka-

demiker und Intellektuelle. An dieser Tatsache wird noch einmal der Unterschied zu Marx

deutlich: eine Änderung der Verhältnisse ist für Adorno und Horkheimer keinesfalls ein ge-

schichtlich zwangsläufiges Resultat aus der Ausbeutung und »Benutzung« der Menschen, im

Gegenteil, die Positionen der Herrschenden, der Industrie verfestigen sich immer weiter.
»Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verän-

dern.« (Karl Marx)

In dieser Auffassung unterscheiden Adorno und Horkheimer sich offenbar von Marx. Sie

kritisieren lediglich die Umstände, bieten aber keine Möglichkeit zu deren Verbesserung an

und so verliert sich die aufklärerische Absicht des Textes ins Leere. Am Ende bleibt die



14

Frage offen, was zu tun ist. Dazu wird jedoch nichts geäußert, und deshalb ist aus den Aus-

sagen zu schließen, daß den durchschnittlichen Konsumenten ebenso wie jenen, die die Me-

chanismen der Kulturindustrie durchschauen,  nichts anderes übrigbleibt, als sich mit der

Tatsache der Unveränderbarkeit anzufreunden und das Beste daraus zu machen. Adorno und

Horkheimer ist deshalb vorzuhalten, daß sich der aufklärerische Impetus ihres Textes am

Ende selbst als trügerisch darstellt, weil er über bloße unkonstruktive Kritik nicht hinausgeht.

Damit ist niemandem geholfen und so muß man, trotz Adorno und Horkheimer, Roberto

Blanco im doppelten Sinne recht geben:

»Ein bißchen Spaß muß sein!« (Konsument) und

»Ein bißchen Spaß muß sein!« (Kulturindustrie).
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