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1. Die Intention des Buches „Dialektik der Aufklärung“ 
 
→ Vorrede zusammengefaßt. Dabei soll klargemacht werden, was innerhalb der 
Arbeit interessiert und was weggelassen wird. (soll keine Inhaltsangabe der „Dialektik 
der Aufklärung“ werden, sondern eine Hinführung zum Thema mit Einbindung der 
Intention der Autoren 
 

Die „Dialektik der Aufklärung“ wurde 1947 zum ersten Mal auf Deutsch veröffentlicht, 

obwohl die Idee einer Behandlung Ihrer Thematik sicherlich schon seit einigen 

Jahren vorher im Prozess der Auseinandersetzung mit dem Positivismus steckt.1 Sie 

ist ein Produkt des exilierten Instituts für Sozialforschung.2  Ein wichtiger Hintergrund 

aller Ausführungen waren mit Bestimmtheit die Ereignisse des faschistischen 

Europa. Die Grundidee der Arbeit, die in der „Dialektik der Aufklärung“ als teilweise 

zueinander gehörige Fragmente und teilweise angehängte, unabhängige Fragmente 

niedergeschrieben wurde, war eine Suche. Gesucht wurde, 

„...die Erkenntnis, warum die Menschen, anstatt in einen wahrhaft menschlichen 

Zustand einzutreten, in eine Art von Barbarei versinkt.“ (S. 1) 

Da die Autoren relativ schnell  erkannten, daß nicht nur der Wissenschaftsbetrieb der 

damaligen Zeit dafür verantwortlich war und es deshalb nicht mehr genügt hätte eine 

wissenschaftliche Opposition entgegenzuhalten, diagnostizierten sie die 

Selbstzerstörung der Aufklärung. Zwar unterstreichen sie die Notwendigkeit von 

aufklärendem Denken für die Freiheit der Gesellschaft, doch stellen sie fest, daß die 

negative Seite der Aufklärung, das Destruktive des Fortschritts, beleuchtet werden 

muß. Dabei war es wichtig den Rückfall der Aufklärung nicht als eine Folge von 

Nationalstaatlichkeit und Ihrer Folgen zu verstehen.3 So schafft die wirtschaftliche 

Produktivität nicht nur die Bedingungen für eine bessere Welt, sondern ist auch die 

Ursache für die Überlegenheit der sozialen Gruppen, die über den unmäßig 

überlegenen technischen Apparat verfügen, dem Alle folgen müssen, wobei der 

Einzelne teilweise gar keine Berücksichtigung mehr findet. Das Verhältnis der 

gesteigerten Güterverteilung zur steigenden Ohnmacht und Lenkbarkeit war für 

Horkheimer und Adorno ein Alarmsignal. Deshalb haben sie in der „Dialektik der 

Aufklärung“ zwei Themen zum Bestandteil Ihrer Untersuchungen gemacht. Einmal 

                                                           
1 Der Einfluß des sowieso kläglich aufgearbeiteten Positivismusstreites kann an dieser Stelle nicht eingearbeitet 

werden, wenngleich er für eine ausführlichere Rezeption der vorliegenden Fragmente unentbehrlich wäre. 
2 Vielleicht findet man im Text marxistische Grundbegriffe deshalb etwas verdeckter und unkomfortabler 
3 Bei einigen Ihrer Argumente habe ich allerdings sehr wohl das Gefühl, daß sie sich sehr genau auf negative 

Auswirkungen des Faschismus abzielen. So zum Beispiel Ihre Kritik an den herschenden Denkformen, die 

weder Kunst, noch Literatur noch Philosophie „negative Denkformen“ zugestehen.  
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die Verflechtung von Rationalität und gesellschaftlicher Wirklichkeit und gleichzeitig 

die Verflechtung von Natur und Naturbeherschung. Diesen Betrachtungen zufolge 

formulierten sie die zwei Thesen „Schon der Mhytos war Aufklärung“ und „Aufklärung 

schlägt in Mhytologie zurück“. Mit diesen beiden Thesen habe ich folglich die Arbeit 

begonnen. Dabei kam es mir darauf an in erster Linie einfach nachzuvollziehende 

Argumentationen zusammenzufassen, ohne die komplexen und verstrickten 

Gedankengänge der Autoren detailliert zu systematisieren. Deshalb wird in der Arbeit 

auf eine Analyse der Kapitel Zwei und Drei komplett verzichtet, so wie die weiteren 

Kapitel nicht berücksichtigt werden. Dies schafft Platz für eine ohnehin allzu 

deskriptive Systematik des Aufklärungsbegriffes von Horkheimer und Adorno, die 

über eine Filterung der Doppelbeziehung von Mhytos und Aufklärung hinaus geht, 

um die darin enthaltene Dichotomie der Vernunft näher zu beleuchten und die Aporie 

der Selbstzerstörung der Aufklärung in ihren wesentlichen Zügen zu charakterisieren. 

Die Beschränkung auf zunächst einfach nachvollziehbare Thesen bitte ich als einen 

Annäherungsversuch zu verstehen. Die Problematik der Undurchsichtigkeit der Texte 

soll im Ausblick angeschnitten werden. 

 

 

 

2. Der Begriff der Aufklärung 

 

2.1. Mhytos und Aufklärung 

2.1.1 Die Furcht – der Ursprung von Mhytos und Aufklärung 

Horkheimer und Adorno gehen davon aus, daß nicht erst Animismus (Beseelung von 

Natur) und Anthropomorphismus (Versehung von etwas Nichtmenschlichem mit 

menschlichen Eigenschaften) zu Erkärungsversuchen der Welt geführt haben. 

Vielmehr lautet Ihre These, daß die Angst des Menschen bereits im Präanimismus 

als Ursache für Mhytos und Aufklärung zu finden ist: 

„Die Verdoppelung der Natur in Schein und Wesen, Wirkung und Kraft, die den 

Mhytos sowohl wie die Wissenschaft erst möglich macht, stammt aus der Angst des 

Menschen, deren Ausdruck zur Erklärung wird.“(S.21) 
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Im Präanimismus sehen die Autoren bereits die Trennung von Subjekt und Objekt 

angelegt. Es treten darin Begriff und Sache bereits auseinander.4 Mhytos und 

Aufklärung basieren demnach auf der Befreiung von der Furcht durch die Erklärung 

(Mhytos) oder die Abschaffung (Aufklärung) von Unbekanntem. Während der Mhytos 

„das Unlebendige mit dem Lebendigen“ (S.22) ineinssetzt, setzt die Aufklärung „das 

Lebendige mit dem Unlebendigen“ (S.22) ineins. Sie ist die „radikal gewordene 

mhytische Angst.“ (S.22), und „schneidet das Inkommensurable weg.“ (S.19). Die 

Verschlingung von Mhytos und Aufklärung zeichnet sich hierin bereits ab. Sie ist die 

erste Problematik, die die Autoren der „Dialektik der Aufklärung“ genauer aufzeigen: 

„Wie die Mhyten schon Aufklärung vollziehen, so verstrickt Aufklärung mit jedem 

Ihrer Schritte tiefer sich in Mhytologie. Allen Stoff empfängt sie von den Mhyten, um 

sie zu zerstören, und als Richtende gerät sie in den mhytischen Bann.“ (S. 18) 

 

2.1.2. Schon der Mhytos war Aufklärung 

Der Mhytos beabsichtigte Berichterstattung, Erklärung, Darstellung, sowie Fixierung 

und Deutung des Ursprungs. Als Lehre zielt er bereits auf einen bestimmten Prozeß 

und damit auf die Beeinflussung des Geschehens ab. Diese Beeinflussung fassen 

Horkheimer und Adorno als Disziplin und Macht, beides Zielsetzungen, die sie 

sowohl dem Mhytos, als auch der Aufklärung zuschreiben. Die Mhytologie beginnt 

also mit einem Vernunftprozeß, den die Aufklärung weiterentwickeln will: 

„Die Mhytologie hat den Prozeß der Aufklärung ins Spiel gesetzt.“ (S. 17) 

Der Unterschied von Mhytos und Aufklärung zeigt sich an Ihren unterschiedlichen 

Voraussetzungen, die an sie gestellt werden.  Der Mhytos bedarf keiner Einheit der 

Natur und keiner Einheit des Subjekts. Das meint, daß das Subjekt sich im Mhytos 

mittels unterschiedlicher Geister an die verwandte Natur wendet und seine Zwecke 

durch Mimesis verfolgt, also das Ding an sich reproduziert und damit etwas zu 

erreichen sucht. Das aufgeklärte Subjekt dagegen verfolgt seine Intention „in 

fortschreitender Distanz zum Objekt.“ (S. ??). Es macht das Ding an sich zum Ding 

für es, konzentriert sich darüber hinaus auf eine Einheit der Natur und damit auf den 

einen Geist und die eine Wahrheit. Das ist es, was die Entwicklung der Verhältnisse 

vom Zauberer zum Stamm, von Gott und Opfer(tier) und schließlich die Herrschaft-

Opfer-Beziehung der aufgeklärten Menschheit ausmacht, in der die Autoren sie 

sehen, sogar zwingend sehen: 

                                                           
4 Dieses Auseinandertreten von Subjekt und Objekt verstehen sie im weiteren Verlauf als Grundlage für die 
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„Als Gebieter über die Natur gleichen sich der schaffende Gott und der ordnende 

Geist.“ (S. 15) 

Der zwiespältige Verlauf der Aufklärung wird darin enthüllt und ihre negative Seite 

beleuchtet: 

„Die Gottesebenbildlichkeit der Menschen besteht in der Souveränität übers Dasein, 

im Blick des Herrn, im Kommando.“ (S.15)5 

Hierin deutet sich der Umbruch oder das negative der Aufklärung an. Mhytos und 

Natur werden von Ihr entzaubert, indem die Natur dem Subjekt unterworfen wird. 

 

2.1.3 Aufklärung schlägt in Myhtologie zurück 

Woher die Aufklärung kommt, wurde bereits in den vorherigen Teilen der Arbeit 

ausgeführt, nämlich aus der Angst und schließlich aus der Mhytologie. Ihre 

Zielsetzungen sind die Befreiung von Furcht, sowie die Auflösung der Mhyten durch 

Wissen, das die Einbildungskraft stürzt. Wissen soll dem Menschen die Wahrheit der 

Natur vermitteln. Subjekt und Selbst treten dabei an die Spitze der Natur, alles 

Inkommensurable wird vernachlässigt. 

„Die Aufklärung verhält sich zu den Dingen, wie der Diktator zu den Menschen. Er 

kennt sie, insofern er sie manipulieren kann.“ (S. 15) 

Neben dem erwarteten Fortschritt durch die Aufklärung, wird ein ihr immanenter 

Rückschritt zunehmend erkennbar. Die Manipulation der Menschen steht im Zeichen 

der Herrschaft. Die Fokussierung des Herrschaftsbegriffes, die von Horkheimer und 

Adorno hier geleistet wird, kann als Fundament für eine berechtigte Aufklärungs- und 

Vernunftkritik angesehen werden, anhand derer die Leistungen der Aufklärung in 

Frage gestellt werden und aufgrund derer behauptet wird, daß eine solche 

Aufklärung, nämlich eine, deren Wesen Herrschaft enthält, selbst nicht mehr als 

Glaube ist, also in Mhytologie zurückschlägt6: 

 

„Die Mhytologie selbst hat den Prozeß der Aufklärung ins Spiel gesetzt, in den mit 

unausweichlicher Notwendigkeit immer wieder jede bestimmte theoretische Ansicht 

der vernichtenden Kritik verfällt, nur ein Glaube zu sein, bis selbst noch die Begriffe 

                                                                                                                                                                                     

Entstehung einer Herscher-Beherschten-Beziehung. 
5 Die Autoren unterstreichen diese These im 2. Kapitel der „Dialektik der Aufklärung“ in hermeneutischer Art 

und Weise anhand einer eigenen Lesart von Homer`s Odyssee, mit der sie Differenz und Einheit von mhytischer 

Natur und aufgeklärter Naturbeherschung aufzeigen. 
6 Der Rückfall der Aufklärung in die Mhytologie wird im 3. Kapitel der „Dialektik der Aufklärung“ mit 

hermeneutischem Rückgriff auf Kant, Sade und Nietzsche bezeugt. 
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des Geistes, der Wahrheit, ja der Aufklärung zum animistischen Zauber geworden 

sind.“ (S. 17) 

 

 

2.2  Dichotomie der Vernunft 

2.2.1 Instrumentelle Vernunft versus reflexive Vernunft 

Das Scheitern der Aufklärung, wie es die Autoren darlegen erfolgt wesentlich aus der 

Selbspositionierung des Subjekts über die Natur und deren Folgen: 

„die Unterwerfung des Natürlichen unter das selbstherrliche Subjekt, gipfelt zuletzt in 

die Herrschaft des blind-objektiven Natürlichen.“ (S. ??). 

Die einseitige „positive“ Wahrheit hat die Aufklärung in eine Sackgasse manövriert 

und Ihren Rückfall in den Mhytos besiegelt: 

„...strikte Reduzierung auf Tatsachen und Wahrscheinlichkeitsrechnung bezwingt 

nicht Scharlatanerie und Aberglauben, sondern bringt beides um so mehr hervor.“ (S. 

??) 

Als notwendige Konsequenzen definieren Horkheimer und Adorno eine Dichotomie. 

Sie beschreiben zwei Arten der Vernunft: die instrumentelle oder instrumentalisierte 

Vernunft und eine „bessere“ Vernunft, die man reflexive Vernunft oder kritische 

Vernunft bezeichnen könnte. Das Problem welches der instrumentellen Vernunft 

zugrunde liegt ist die Instrumentalisierung des Gedankens. Soweit er nur Mittel einer 

allzu positiven Wahrheit ist, verwandelt er Kritik in Affirmation (Bejahung):  

„Tritt er (der Gedanke, Anm. d. V.) willentlich aus seinem kritischen Element heraus, 

so treibt er wider Willen dazu, das Positive, das er sich erwählte, in ein Negatives, 

Zerstörerisches zu verwandeln.“ (S.2) 

Folglich gilt der Appell von Horkheimer und Adorno der kritischen Vernunft, die nicht 

vernachlässigt werden darf. Diesen Appell unterstreichen sie mit vielen Thesen, die 

sich bereits durch den gesamten Positivismusstreit hindurch entwickelt haben und in 

der „Dialektik der Aufklärung“ erneut in aller Härte ausgesprochen werden. Sie alle 

sind Bestandteil einer vehementen Kritik an der positivistischen Auffassung von 

Wissenschaft. 

 

2.2.2 Instrumentelle Vernunft und Wissenschaft 

Trotz ihrer Prämisse, „...die Überlegenheit des Menschen liegt im Wissen, das duldet 

keinen Zweifel.“ (S.9), machen sich Horkheimer und Adorno gegen ein technisches 
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Wesen des Wissens stark: „Technik ist Wesen dieses Wissens (gemeint ist das 

positive Wissen, Anm. d. V.)“ (S.10) und den Gebrauch von Wissen als Macht: 

„Das Wissen, das Macht ist, kennt keine Schranken, weder in der Versklavung der 

Kreatur noch in der Willfährigkeit gegen die Herren der Welt.“ (S.10). Macht und 

Erkenntnis werden dann synonym. Die Autoren verstärken die Kritik an der 

positivistischen Wissenschaftsauffassung mit dem Vorwurf: „Es (das Wissen, Anm. d. 

V.) zielt nicht auf Begriffe und Bilder, nicht auf das Glück der Einsicht7, sondern auf 

Methode, Ausnutzung der Arbeit anderer, Kapital.“ (S.10)8. Das Geschäft der 

Philosophie9 muß in einer Wissenschaft auf seine Präsenz befragt werden, wenn 

Begriffe wie Substanz, Qualität, Tätigkeit, Leiden, Sein und Dasein u.a.  in Ihr völlig 

fehlen.  Der Verlust von Qualität10 durch eine vollkommene Reduzierung auf 

Quantität ist schließlich das stärkste Argument. Damit ist gemeint, daß der 

Wissenschaftsbetrieb zur Zeit der Niederschrift der „Dialektik der Aufklärung“ sich zu 

sehr als Einheitswissenschaft begreift und im Dienste von Herrschaft steht: 

„Was die Menschen von der Natur lernen wollen, ist, sie anzuwenden, um sie und die 

Menschen zu beherschen.“ (S.10)11.   

Überdies kritisiert es die nur „mathematische“ Ausrichtung der Ausübung von 

Wissenschaft: 

„Auf dem Weg zur neuzeitlichen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn 

Verzicht. Sie ersetzen den Begriff durch die Formel, Ursache durch Regel und 

Wahrscheinlichkeit.“ (S.11) 

Eine derartige Berechnung der Welt macht den Fehler, so die Kritik weiter, daß sie 

alles äquivalent setzt, das meint die Welt meßbar macht: 

„Die bürgerliche Gesellschaft ist beherrscht vom Äquivalent. Sie macht 

Ungleichnamiges komparabel, indem sie auf abstrakte Größe reduziert. Der 

Aufklärung wird zum Schein, was in Zahlen, zuletzt in der Eins, nicht aufgeht.“ (S.13). 

 

                                                           
7 Einsicht und kritische Vernunft erscheinen mir in Ihrer Verwendung in der „Dialektik der Aufklärung“ als 

synonym. 
8 Der Hintergrund des kritischen Marxismus, den man die beiden Autoren seinerzeit wohl zuordnen durfte, 

kommt in diesem Zitat besonders gut heraus. 
9 Das Geschäft der Philosophie das hier gemeint ist, ist die Schließung der Kluft  von  Anschauung und Begriff 
10 Verlust von Qualität setzt ein vorheriges Vorhandensein von Qualität voraus. Sicherlich ist es schwierig die 

Bedeutung solcher Kategorien in einem derartigen Zusammenhang systematisch zu erschließen. Dennoch bin ich 

der Meinung, daß diese Behauptung vom Verlust oder Verzicht oder gar von der Zerstörung der Qualitäten 

besser hätte dargelegt werden müssen, als es die Versteifung auf die von der positivistisch zugespitzten 

Quantität. 



 9 

2.2.3 Wissen und Wahrheit 

Die Hinterfragung der Beziehung zwischen Wissen und Wahrheit wird unter diesen 

Voraussetzungen  selbstverständlich. Das Denken, wie wir gesehen haben, reduziert 

sich auf Mathematik. Macht und Erkenntnis gehen Hand in Hand. Die Gegebenheiten 

werden gefaßt in Raum und Zeit, folglich alle Metaphysik als unsinnig abgetan. Die 

mhytische Wiederholbarkeit aller Dinge wird durch geschichtliche Fixierung der 

Geschehnisse ersetzt. Damit gelten diese als vergangen und einmalig. Das Denken 

wird unkritisch: „...Beschränkung des Denkens auf Organisation und Verwaltung.“ 

(S.42). Die Freiheit12 tauscht sich gegen Selbsterhaltung. Die „eine“ Wahrheit 

versperrt Auswege aus dem Rückfall der Aufklärung, indem sie alle kritischen 

Aspekte der Vernunft ausschaltet. Wahrheit wird zur bloßen Tautologie, die alles 

Unauflösbare außen vor lassen muß, damit sie funktioniert. Deshalb ist diese positive 

Wissenschaft und ihre „eine“ Wahrheit für die Autoren die Grundlage einer 

zwingenden Selbstzerstörung der Aufklärung, deren Bedingungen und 

gesellschaftlichen Phänomene im weiteren genauer zusammengetragen werden 

sollen.  

 

2.3 Diagnose: Selbstzerstörung der Aufklärung als Aporie  

Nachdem in der Dichotomie der Vernunft ein Bild des Wissenschaftsbetriebes 

beschrieben wurde, wie ihn die Autoren gesehen haben und wahrscheinlich noch 

immer sehen, bleiben zwei Fragen offen. Zum einen die, was der Theorie immanent 

ist, das sie nämlich nicht funktioniert, wie sie sollte13, zum anderen diejenige, was 

diese Theorie für die Praxis bedeutet hat. Genau darin ist nämlich die 

Ausweglosigkeit der Selbstzerstörung der Aufklärung zu finden: 

„Wenn der Theorie als einzige Norm das Ideal der Einheitswissenschaft verbleibt14, 

muß die Praxis dem rückhaltlosen Betrieb der Weltgeschichte verfallen.“ (S. 37) 

                                                                                                                                                                                     
11 In diesem Zitat wird meiner Meinung nach eine Spaltung von Mensch und Mensch vollzogen, die bis heute 

unklar ist. Wenngleich dieses Statement unter Berücksichtigung des faschistischen Hintergrunds Europas 

einleuchtend klingt, bin ich nicht sicher, ob diese Trennung gewährleistet werden kann. 
12 Das Freiheitsverständnis der Autoren wird sicherlich von keiner politischen Partei heute geteilt werden. Die 

Politiker würden sich damit als handlungsunfähig outen. Interessant wäre meiner Meinung nach die 

Untersuchung einer Verknüpfung von Freiheitsbegriff mit dem Begriff Pluralismus. 
13 Die Beantwortung dieser Frage erschließt sich zum Teil selbst aus der Schilderung der positivistischen 

Wissenschaft. 
14 Als das Ideal der Einheitswissenschaft stelle ich mir eine "endentwickelte" Maschine vor, die die 

zwangsläufige Notwendigkeit, also die Schicksale der Menschen, wie der Natur zusammenrechnet und je nach 

Gewichtung der einzelnen Faktoren dringend einzuhaltende Gesetze ausdruckt. Moral ist dann nichts, als die 

bloße Einhaltung dieser Gesetze. Begriffe wie Tugend verlieren dann Ihre Bedeutung und auch Gemeinsinn wird 

überflüssig. Kunst reduziert sich auf Unterhaltung usw. . Ich denke  vor derartigen Utopien soll die „Dialektik 

der Aufklärung“ warnen. 
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Weil Horkheimer und Adorno am Aufklärungsbegriff zunächst festhalten wollen, sie 

sozusagen reformieren wollen, ist es sinnvoll davon auszugehen, daß sie zwei 

verschiedene Arten von Aufklärung unterscheiden, nämlich die Aufklärung, die 

vielleicht doch funktionieren kann und die Aufklärung, die sie diagnostizierten und 

kritisieren, eine Aufklärung, die zum reinen Positivismus wurde: 

„Aufklärung hatte als bürgerliche längst vor Turgot und d`Alembert sich an ihr 

positivistisches Moment verloren.“ (S. 47).  

Die Theorie der positivistischen Wissenschaft wird von den Autoren stark beschimpft. 

Die Anklagen lauten: Widerwille gegen Zweifel, nicht zu Ende gedachte Antworten, 

Lässigkeit in der Forschung, Stehenbleiben bei bloßen Teilbegriffen, 

Wortfetischismus und Ähnliches. Darin wird eine Ursache des Scheiterns dieser 

Aufklärung gesehen. Noch weit tragischer wird die Unterordnung der Vernunft unter 

eine Herrschaft gesehen, die sich Ihre ganz eigene Wahrheit schafft. Horkheimer und 

Adorno sprechen von einer „kalkulierenden Vernunft“ (S.38) Diese zwingt Kulturgut 

und kommandierte Arbeit zur Korrelation, da beide unter dem Zwang der 

gesellschaftlichen Herrschaft stehen. Die Ausschaltung der kritischen Ratio wird aber 

nicht nur durch diese beiden Argumente bedingt, sondern gipfelt in die Trennung von 

Kunst und Wissenschaft.15 Stimmt man den Autoren zu, daß der Verzicht auf die 

kritische Vernunft aufgrund des Ziels einer Berechnung der Welt geleistet wird, so 

begründet sich hierin der Vorwurf, daß Aufklärung totalitär sei. Dabei ist die wichtige 

Feststellung, daß sie das ist, ob sie will oder nicht. Denn, so muß konsequent gefragt 

werden, was passiert mit den Menschen, den Subjekten? Die Antwort von 

Horkheimer und Adorno ist, daß sie dem Zwangscharakter der Selbsterhaltung 

verfallen, der sich zuspitzt auf die Wahl zwischen Überleben und Untergang.16 Es 

herrscht also eine Apparatur innerhalb der Aufklärung, die ihr immanent ist, nicht 

böswillig von Subjekten hineingetragen wurde.17 Diese Apparatur spannt die 

Menschen in ein System, in dem Freiheit hinterfragt werden muß: 

„Der Animismus hatte die Sache beseelt, der Industrialismus versachlicht die 

Seelen.“ (S.34)  

                                                           
15 Das Phänomen einer versuchten Trennung von Kunst und Wissenschaft ist denke ich keine neuartige 

Beobachtung gewesen und läßt sich sicherlich an mehreren Orten der Geschichte ausfindig machen. Auf eine 

genauere Betrachtung dieser Trennung muß an dieser Stelle verzichtet werden. 
16 Ein solcher Zustand schaltet eigentlich jede Möglichkeit von Moral aus. Das erinnert an den Spruch „Dann 

werden sie schon schießen“, der die Antwort eines Befehlshabenden auf die moralischen Bedenken eines 

Soldaten ist. 
17 Das würde es einfacher machen, da müßte man nur die böswilligen Subjekte ausfindig machen... 
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Die Aufklärung der Individuen verläuft parallel zur Herrschaft über sie. Dies ist die 

notwendige Folge der Aufklärung: 

„Das Wesen der Aufklärung ist die Alternative (zur Mhytologie, Anm. d. V.), dessen 

Unausweichlichkeit die der Herrschaft ist.“ (S.38) Es gibt also zwei Möglichkeiten, 

nämlich die Unterwerfung der Menschen unter die Natur oder die Unterwerfung der 

Natur unter das Subjekt. Letzteres ist das Geschäft der Aufklärung und Ihr 

Hautproblem, neben den vielen anderen Vorwürfen, ist der Verlust der kritischen 

Ratio, den die Herrschaft mit sich bringt. Da Gesellschaft und Herrschaft bei 

Horkheimer und Adorno als „undurchdringliche Einheit“ (S. 28) gelten18 gibt es 

lediglich einen kleinen Lichtblick für ein gelungenes Fortführen der Aufklärung für die 

Beiden. Ihre Forderung lautet: 

„Die Instrumente der Herrschaft, die alles erfassen sollen, Sprache, Waffen, 

schließlich Maschinen, müssen sich von allen fassen lassen.“ (S. 44). Darin sehen 

sie die Chance eines Nachdenkens über das Denken, einer reflexiven und kritischen 

Vernunft, die sich aus der technischen Apparatur der Herrschaft loszulösen vermag: 

„So setzt sich in der Herrschaft das Moment der Rationalität als ein von ihr auch 

verschiedenes durch.“ (S. 44).   

  

 

3. Zusammenfassung 

 

Die Diagnose „Selbstzerstörung der Aufklärung“ war, wie bereits erwähnt, der 

Auslöser für die fragmentarische Niederschrift „Dialektik der Aufklärung“. Es wurde 

die Beziehung von Mhytos und Aufklärung aufgezeigt und die Eigenschaften der 

Vernunft in Beziehung zur Entwicklung der Aufklärung gesetzt, wobei eine 

Dichotomie der Vernunft entwickelt wurde und deren Entwicklung parallel zur 

Entwicklung der Aufklärung aufgezeigt wurde, wobei deutlich wird, daß sich die 

Vernunft im Zuge der Aufklärung Ihrem kritischen Gedanken entzieht uns sich 

ebenso wie die gesamte Wissenschaft instrumentalisieren läßt. Mhytos und 

Aufklärung münden in ein System, sie sind totalitär. Dennoch halten die Autoren an 

der Aufklärung fest. Sie plädieren für das Wiederaufnehmen des Kritischen der 

Vernunft, das sich gegen die negativen Folgen des Systems stellen kann und soll, 

wobei die Kraft der Kritik und somit Ihr Potential eines Auswegs noch nicht reflektiert 
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wird. Die Begriffe Herschafft, Macht, Einheit, Manipulation, Arbeitskraft, sowie Kapital 

werden von Horkheimer und Adorno in Ihre Argumentation eingeflochten. Sie erst 

machen die Aporie der Selbstzerstörung der Aufklärung auf eine ebenso ergiebige, 

wie auch undurchsichtige Art und Weise deutlich. Zu bedenken ist allerdings der 

Zeitgeist Ihrer Thesen, der sehr schwer auf diesen lastet. Horkheimer selbst bemerkt 

dies 1969 im Vorwort des Nachdrucks: 

„Das Buch wurde in einem Augenblick verfaßt, in dem das Ende des 

nationalsozialistischen Terrors absehbar war. An nicht wenigen Stellen jedoch ist die 

Formulierung der Realität von heute nicht mehr angemessen.“ (IX) 

Den prognostizierten Umschlag von Aufklärung in Positivismus, sowie die 

Gleichsetzung von Intelligenz mit Geistfeindschaft sieht er allerdings als vollzogen 

an.  Das im Vorwort abschließende Plädoyer für Freiheit, unter anderem ein 

Kernbestandteil der „Dialektik der Aufklärung“, wurde in den darauf folgenden 

Schriften immer wieder zum Thema gemacht. Die „Dialektik der Aufklärung“ erweist 

sich ebenso ergiebig wie auch kompliziert. Sicherlich kann man wichtige Anreize 

entnehmen, doch wie oben erwähnt müssen die Denkansätze neu strukturiert 

werden. Fraglich ist, ob es nicht geeignetere Vorlagen gibt, die eine tiefere 

Diskussion zum ein oder anderen hier behandelten Inhalt erleichtern, nachdem das 

Verständnis der Thesen von Horkheimer und Adorno in Ihrem „Dialektik der 

Aufklärung“ alles andere als leicht fällt. 

 

4. Ausblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
18 Die Einheit von Gesellschaft und Herrschaft kann man meinetwegen als Tatsache einer Zeit empirisch 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literaturverzeichnis 

 

Primärliteratur:  

Max Horkheimer/Theodor Wiesengrund Adorno: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt 

am Main, 12. Auflage, März 2000 

 

Sekundärliteratur: 

Hans Joachim Dahms: Poitivismusstreit – Die Auseinandersetzung der Frankfurter 

Schule mit dem logischen Positivismus, dem amerikanischen Pragmatismus und 

dem kritischen Rationalismus, stw 1058, 1994 

 

                                                                                                                                                                                     

feststellen, ob man sie jedoch für alle Zeit für undurchdringlich halten sollte halte ich für fragwürdig. 
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Hörmaterialien zur „Dialektik der Aufklärung“ über die Webseiten von Radio 

Bremen: 

Interviews mit Norbert Bolz, Ulrich Beck, Margarethe Mitscherlich, Oskar Negt, Hans 

Ulrich Wehler, Wolfgang Welsch u.a. über Ihre erste Begegnung mit dem Buch und 

Ihre Meinung zur Aktualität seines Inhalts 


