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1. Einleitung 

In den westlichen Industrieländern werden die Avantgarden der Moderne ihrem Namen 

gerecht. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts beabsichtigten sie die „Auflösung der 

Grenzen zwischen ästhetischen und alltäglichen Erfahrungen“1 Diese Entgrenzung wird heute 

als eine der bedeutendsten Auswirkungen der Avantgarde auf die Kultur gewertet – ohne die 

diesbezüglichen Auswirkungen der nationalsozialistischen Kulturpolitik zu berücksichtigen, 

die laut Dröge und Müller weitaus schwerer in diesem Zusammenhang wiegen. 

Die Erklärungsmodelle zur Entstehung der Massenkultur gerade in Deutschland sind 

vielfältig. So hätten die Avantgarden bewußt „die Dominanz der Kultur gegenüber den 

Imperativen der industriekapitalistischen Gesellschaft fahrlässig aufs Spiel gesetzt“2. Oder die 

Schuld für das Aufkommen der Massenkultur wird außer Landes gesucht. So sei Deutschland 

historisch gesehen das „Land der Dichter und Denker“ während Amerika mit Massenkultur 

assoziiert wird. Das Aufkommen einer Massenkultur könne man folglich mit dem 

Kulturimperialismus der Amerikaner erklären. 

Betrachtet man das Selbstverständnis der affirmativen Kunst, als elitär und individuell, kann 

man die Krise verstehen, die durch das immer stärkere Aufkommen der Avantgarden und 

einer modernen Massenkultur verursacht wurde. In der Zeit zwischen 1890 und dem Ersten 

Weltkrieg verliert die bürgerliche Kultur zunehmend an Identität, wobei die 

„Kommerzialisierung der Form- und Kulturproduktion“3 die wohl bedeutendste Rolle spielt. 

Die Grenzen zwischen den „Kulturen“ verschwimmen zunehmend (z.B. Mode, Photographie, 

Reklame) bis sie sich schließlich aufzulösen scheinen.  

Ziel einer „neuen Kunst“ in dieser relativ ungeklärten und verschwommenen Kultursituation 

ist eine Kunst, die nicht wie die affirmative Kunst die Öffentlichkeit in einer bewußten 

Distanz hält, sondern Öffentlichkeit wiederherstellt.4 

                                                 

1 Franz Dröge, Michael Müller: Die Macht der Schönheit – Avantgarde und Faschismus oder Die Geburt der 

Massenkultur. Hamburg 1995, S. 11 

2 ebenda, S.18 

3 ebenda, S. 139 

4 ebenda, S. 139 
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Innerhalb des Hauptseminars „Bürgerliche Kultur, Massenkultur und antibürgerliche 

Avantgarden“, beschäftigt sich diese Arbeit mit dem Buch „Die Macht der Schönheit. 

Avantgarde und Faschismus oder Die Geburt der Massenkultur“ von Franz Dröge und 

Michael Müller. Anhand einiger ausgewählter Kapitel sollen die Auswirkungen der 

antibürgerlichen Avantgarden auf die Entwicklung der Massenkultur und auch andere 

Einflüsse auf die Entstehung der Massenkultur untersucht werden. 
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2. Kulturen im Widerstreit 

2.1 Bürgerliche Kultur und Massenkultur 

Bevor man die Differenzen zwischen Massenkultur und bürgerlicher Kultur betrachten kann, 

muß man zunächst die Begriffe definieren. Während die bürgerlich affirmative Kultur von 

„sozialstrukturell definierten Eliten für dieselben Eliten veranstaltet wurde“5 handelt es sich 

bei Massenkultur um eine, die gesamte Öffentlichkeit eines Landes (bzw. eines Kulturraums) 

miteinbeziehende, Kultur. Franz Dröge und Michael Müller sprechen sogar von einer 

„Gesamtheit der Menschen der kapitalistischen Industriestaaten“6, vor dem Hintergrund einer 

immer stärkeren Globalisierung der Wirtschaft (v.a. Medien). 

Massenkultur steht immer auch im Zusammenhang mit Konsum, so stellt sich die 

kapitalistische Warenproduktion als Träger der Massenkultur dar7 – „Massenkultur ist eine 

Angebotsökonomie“8, wie Dröge und Müller formulieren. 

2.2  Massenkultur und Modernisierung 

Die Transformation von bürgerlicher Kultur zu Massenkultur kann man als kulturellen 

Modernisierungsprozeß der westlichen Industriegesellschaften betrachten. Untersucht man in 

diesem Zusammenhang gerade die Massenmedien kann man auch eine Tendenz zur 

Globalisierung dieser kulturellen Transformation erkennen.9 

Interessant ist hier das Verhältnis der Nationalsozialisten zu den Avantgarden. Zwar wurden 

die Avantgarden auf der einen Seite als „Ausgeburten der Moderne“10 von 

                                                 

5 ebenda, S. 28 

6 ebenda, S. 28 

7 Adorno und Horkheimer prägen in diesem Zusammenhang den Begriff der Kulturindustrie, als Ausdruck für 

massenhaft produzierte Kunst und Kultur im negativen Sinn. 

8 Franz Dröge, Michael Müller: Die Macht der Schönheit – Avantgarde und Faschismus oder Die Geburt der 

Massenkultur. Hamburg 1995, S. 29 

9 Als momentan aktuelles Beispiel hierfür sei die Verbreitung der Fernsehshow „big brother“ erwähnt, die sich 

von den Niederlanden über Deutschland bis in das amerikanische Fernsehen ausgebreitet hat und in Deutschland 

bald die zweite Auflage erlebt. 

10 Franz Dröge, Michael Müller: Die Macht der Schönheit – Avantgarde und Faschismus oder Die Geburt der 

Massenkultur. Hamburg 1995, S. 33 
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nationalsozialistischer Seite angegriffen und bekämpft, andererseits schafften gerade die 

Avantgarden die Voraussetzungen für die Kulturideologie der Nationalsozialisten, welche, 

man denke an die „Kraft durch Freude“ – initiierten Veranstaltungen, eine Kultur für die 

Massen sein sollte.11 

2.3  Industrie, Technik und Kultur 

Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Industrialisierung und Technisierung verlangen 

diese Bereiche „nicht nur nach kultureller Integration, sondern nach Anerkennung als ein 

neues Zentrum kultureller Symbolproduktion.“12 Die sich immer stärker etablierende Freizeit- 

und Massenkultur unterwandert die bürgerliche Kultur mit ihrem „Monopol der 

Glückserfahrung“13 Dies hat jedoch zur Folge, daß die Autonomie der Kunst darunter leidet 

und mit ihr die bürgerlich affirmante Kultur. An dieser Stelle wird deutlich, wie instabil das 

affirmative Kultursystem auch ohne Eingreifen der Avantgarden ist.  

Kultur wurde, forciert durch die Avantgarden, immer mehr unter dem Aspekt der Integration 

der Öffentlichkeit gesehen. Dies hatte zur Folge, das zum einen der Bedarf an Kulturgütern 

beständig wuchs, ein Bedarf der nur noch durch industrielle Serienproduktion zu decken war, 

zum anderen, daß sich durch eine „Popularisierung des Geschmackurteils“ (...) „Kultur als 

Lebensweise“14 etablieren sollte. 

Dieser Trend zur Ästhetisierung der Lebenswelt zeigte sich erstmals deutlich auf der 

Londoner Weltausstellung im Jahr 1851. „Hier beweisen Kapitalismus und kapitalistische 

Warenproduktion erstmals in großem Maßstab, daß sie zum Zwecke der Ästhetisierung von 

Gebrauchsformen, welcher Art auch immer, inzwischen nicht nur über den Reichtum der 

europäischen, sondern über den aller Kulturen verfügen.“15 

                                                 

11 Vgl. hierzu Kaspar Maase: Terror Swing und „Kraft durch Freude“ in: ders.: Grenzenloses Vergnügen. Der 

Aufstieg der Massenkultur 1850-1970. Frankfurt / Main 1997. 

12 ebenda, S. 112 

13 ebenda, S. 112 

14 ebenda, S. 114 

15 ebenda, S. 114 
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3. Ästhetisierung 

3.1 Aura und Massenkultur 

Benjamin beschreibt die Aura als etwas, das natürlichen wie kulturellen Objekten eigen ist. Es 

ist eine Art Faszination, der man nicht entgehen kann. So scheint ihm die Frage besonders 

problematisch, zu beschreiben, was die Besonderheit eines Kunstwerks ausmacht, das seinen 

Betrachter so in seinen Bann zieht, daß er ihm seine gesamte Aufmerksamkeit widmet. Diese 

„Wirkung, die von der Aura ausgeht, ist, überspitzt formuliert, autoritär. Sie erlaubt keine 

andere Tätigkeit. Man soll sich versenken.“16 

An dieser Stelle setzt die Kritik und die Gegenbewegung der Avantgarden an. Das auratische 

Kunstwerk verlangt eine Isolation des Betrachters, der sich alleine dem Werk hingibt. Eine 

andere Art eine solche Kunst zu erfassen gibt es nicht. Man muß sich dem Werk hingeben, 

seine ästhetische Wirklichkeit für sich übernehmen. Eine Zerstörung der Aura öffnet 

dementsprechend die Wahrnehmung für andere ästhetische  Erfahrungen und ermöglicht 

Toleranz dem Fremden gegenüber. 

Die Kunstwerke der Avantgarden zeigen mit diesem Ziel Kunst, der die Distanz zum Alltag 

und so auch die Aura affirmativer bzw. traditioneller Werke fehlt. 

Auch die Nationalsozialisten, die in der Auffassung von Kunst als Teil einer Massenkultur 

mit den Avantgarden übereinstimmen, beschäftigen sich mit der Aura. Allerdings trennen sich 

an dieser Stelle die Wege sehr deutlich. Während die Avantgarden die Aura zerstören wollen, 

folgen die Nationalsozialisten bis zu diesem Punkt und bauen an dieser Stelle eine Aura der 

Massen für die Massen auf. An dieser Stelle tritt Kracauers „Ornament der Masse“17 in 

Erscheinung. Ästhetisch geformte Massenaufmärsche, genau geometrisch bestimmt als 

Schauspiel und ästhetisch-auratische Erfahrung für die Betrachter, die gleichzeitig auch Teil 

des beobachteten „Kunstwerks“ sind. „Aura wird zum Selbsterlebnis der Massen. Der 

Einzelne ist Material und Adressat der Botschaft“18. Das Werk untersteht, gerade in diesem 

                                                 

16 ebenda, S. 56 

17 Siegfried Kracauer: Das Ornament der Masse, in: ders: Das Ornament der Masse. Frankfurt/Main 1963 

18 Franz Dröge, Michael Müller: Die Macht der Schönheit – Avantgarde und Faschismus oder Die Geburt der 

Massenkultur. Hamburg 1995, S. 61 
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Zusammenhang, einzig und allein der Politik, es handelt sich um eine Inszenierung von 

Macht unter künstlerisch-ästhetischen Gesichtspunkten. 

3.2 Ästhetisierung der Lebenswelt 

Die Ästhetisierung der Lebenswelt, in einem ganzheitlichen Sinn, war bei einigen 

Avantgardebewegungen offen zu erkennen. „Gerade bei der Modernisierung des Alltags 

durch Architektur und Produktgestaltung wird die sowohl sozial als auch technisch 

verstandene Ästhetik bzw. Gestaltung zu einem Mittel der, wenn auch aus heutiger Sicht, 

zurückhaltenden Verschönerung des Lebens.“19 Besonders die Avantgarden, die sich einer 

solchen Ästhetisierung des Alltags verschrieben haben, neigen zu dem Versuch einer 

ganzheitlichen Verwirklichung dieses Ziels - Das Leben als Kunstwerk. 

Dieser avantgardistischen Idee liegt ein aufklärerischer Gedanke zu Grunde. So soll, die 

ästhetisch gestaltete Umwelt nicht nur die Lebensqualität in einer solchen Umgebung 

verbessern, sondern sie soll auch die Einsichtsfähigkeit in z.B. technische Verhältnisse 

verbessern. 

Gerade diese Tendenz der Avantgarden zur Ästhetisierung der Lebenswelt bringt die Grenzen 

zwischen Kunst und Alltag immer zum Einsturz.. Eine solche Wirkung kann es allerdings nur 

in einer Gesellschaft geben, in der es eine kapitalistische Warenproduktion gibt. Nur eine so 

massenhaft produzierte Kunst kann Einzug in breitere Bevölkerungsschichten halten. Auch 

kann sie sich erst in dem Moment, in dem sie zur Ware wird, von Staat, Kirche und Hof 

emanzipieren und geht in der Anonymität des kapitalistischen Markts auf. Kunst ist so nicht 

mehr auf bestimmte Zielgruppen abgestimmt, sondern existiert nur um ihrer Selbst willen. 

Eine neue Autonomie der Kunst entsteht. 

3.3 Ästhetisierung der Warenwelt 

Indem die Kunst zur Ware wird, wird die Warenwelt gleichermaßen ästhetisiert. Simmel ist 

der Meinung, daß die Waren zusätzlich zu ihrem Nutzen, mit einem ansprechenden Äußeren 

versehen werden sollten. Ziel dieser Bemühung ist es, das Interesse der Käufer zu wecken. 

Diese zunehmende Ausdehnung der Ästhetik in der Warenwelt hat durch ihre große Nähe zur 

kapitalistischen Warenproduktion zur Folge, daß sich die Tiefe verliert: „Viel zu groß ist die 

                                                 

19 ebenda, S. 37 
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Nähe zum universellen Charakter der kapitalistischen Warenproduktion und der indifferenten 

Konsumkultur, um den Ansprüchen des kultivierten Subjekts zu genügen.“20 

Reaktion auf diesen zunehmenden Massencharakter auf kultureller Ebene ist eine extreme 

Subjektivierung21, die in eine ästhetisierende Selbsterhöhung mündet. 

Für die klassische Moderne gestaltet sich die Ästhetisierung als ein sowohl qualitatives als 

auch quantitatives Problem. Während die Avantgarden Kultur als allgemeine Qualität sehen, 

begreifen die Nationalsozialisten „Kultur stattdessen als Quantität, wobei sie dem bewährten 

Modell der Ästhetisierung der Öffentlichkeit folgen. Gegenüber der avantgardistischen Sicht 

ist es schon deshalb durchsetzungsfähiger, weil es den Bedingungen der Ökonomie entspricht. 

Das Resultat ist schlechte Massenkultur.“22 

                                                 

20 ebenda, S. 51 

21 ebenda, S.51 

22 ebenda. S. 54 
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4. Schlußbemerkung 

Dieser Zusammenhang zwischen Avantgarden und Nationalsozialismus und die von Dröge 

und Müller getroffene Unterscheidung von guter und schlechter Massenkultur scheint mir in 

diesem Text besonders problematisch. Es stellt sich für uns nämlich an dieser Stelle die Frage, 

ob man hier wirklich eine so deutliche Trennlinie ziehen kann. Dröge und Müller betonen 

bereits in der Einleitung den Unterschied zwischen den Auswirkungen der Avantgarden und 

der Nationalsozialisten auf eine Bildung der Massenkultur. Doch erscheint es uns auch 

möglich, daß die nationalsozialistische Kulturpolitik das Ziel der Avantgarden, die 

Entgrenzung von Kunst und Lebenswelt, weiterführt und ausbaut. 


