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" Naturbeherrschung schließt Menschenbeherrschung ein. Jedes Subjekt 

hat nicht nur an der Unterjochung der äußeren Natur, der menschlichen 

und nichtmenschlichen, teilzunehmen, sondern muß, um das zu leisten, 

die Natur in sich selbst unterjochen. Herrschaft wird um der Herrschaft 

willen `verinnerlicht´ ."
1
      

Max Horkheimer 

 

 

1. Einleitung 

 

Max Horkheimers und Theodor W. Adornos wissenschaftlicher Einfluß auf das Frankfurter 

Institut für Sozialforschung seit Beginn der dreißiger Jahre kann nicht ausreichend genug 

gewürdigt werden, auch wenn ihre kritischen Arbeiten in ihren eigenen intellektuellen Reihen 

nicht nur unumschränkte Zustimmung erfuhren. Die unter dem Namen "Frankfurter Schule" 

etablierte Bezeichnung Kritische Theorie der Gesellschaft fand ihren Ursprung in den 

zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts, in einer geistesgeschichtlichen Untergangsstimmung, 

ausgelöst durch die Folgen einer langwährenden Weltwirtschaftskrise sowie katastrophaler 

imperialistischer, chauvinistischer und rassistischer Exzesse in Europa. Fanden Horkheimers 

und Adornos Krisenreflexionen Eingang in die negative Kritik der zeitgenössischen 

Strömungen der Metaphysik, des Irrationalismus, des Positivismus und des orthodoxen 

Marxismus, so wollte die Kritische Theorie diese Trennung zwischen Philosophie und 

Gesellschaftsanalyse aufheben. Horkheimer selbst beherrschte als leitender Institutsdirektor 

seit 1930 die Zielsetzung des interdisziplinären Forschungsprogrammes am Frankfurter 

Institut, wo sich die Kritische Theorie auf die Analyse des nationalsozialistischen 

Herrschaftsapparates konzentrierte.  

Ein durchgängiger, homogener Macht- bzw. Herrschaftsbegriff bei Horkheimer und Adorno 

läßt sich nicht ohne weiteres definieren. Während die Kritische Theorie nur sehr vage mit 

einem durchgängigen Machtbegriff operiert, zeigt sich dem Betrachter ein Begriff von 

Herrschaft, der zusammen mit den sich wandelnden Zeitumständen unterschiedliche 

Auslegungen erhielt. Horkheimer und Adorno verwenden den gleichen Machtbegriff, der sich 

ihren unterschiedlichen Begriffen von Herrschaft unterordnet. Macht wird bei beiden als ein 

                                                           
1
 Horkheimer 1967: 94. 
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Typus verfügenden Handelns definiert, durch den sich ein Subjekt in einem Akt physischer 

Gewaltanwendung natürliche Vorgänge oder gesellschaftliche Mitglieder zu seinem Zwecke 

dienlich macht. Zur dauerhaften Etablierung dieser Machtposition muß sich diese 

Verfügungsmacht zu einem Institutionengefüge verfestigen. Dazu werden technische bzw. 

gesellschaftliche Organisationen als Herrschaftsapparate errichtet, die mit Mitteln des 

physischen bzw. psychischen Zwangs die jeweilig unterworfenen Subjekte beeinflussen. 

Macht und Herrschaft stehen somit in einem dialektischen Verhältnis: Verfügungshandeln als 

Macht bildet die konstitutive Grundlage für ein institutionelles Herrschaftsverhältnis, welches 

sich wiederum mit seinen Machtmitteln, Gewaltanwendung/androhung bzw. Manipulation, 

unentwegt reproduziert.
2
  

Die Herrschaftsbegriffe bei Horkheimer und Adorno erfahren ihre wesentliche Dynamik aus 

dem Herrschaftsverhältnis zwischen Mensch und Natur. Doch während Horkheimer seinem 

Herrschaftsbegriff ein durchaus optimistisches zivilisatorisches Emanzipationspotential 

zutraut, erblickt Adorno in der menschlichen Naturbeherrschung den Ausgangspunkt für eine 

instrumentelle Rationalität, die die unterschiedlichen Bereiche der gesellschaftlichen Totalität 

zu einem zivilisatorischen Zusammenbruch konvergieren läßt. 

 

2. Die Theorie der totalitären Herrschaft 

 

Max Horkheimers forschungsprogrammatischer Entwurf der frühen Kritischen Theorie der 

Gesellschaft enthält einen emanzipatorischen Imperativ, der -im Widerspruch zur 

vorherrschenden positivistischen Wissenschaftstradition- einer aufgeklärten dialektischen 

Soziologie Geltung verschaffen sollte, die ihr Erkenntnisinteresse im gegenwärtigen 

politischen Geschehen auf eine vernunftorientierte gesellschaftliche Alternative ausrichtete.
3
 

Das sozialwissenschaftliche Programm der Kritischen Theorie stellte sowohl die Genesis als 

auch die Legitimierung von Herrschaft in das Zentrum des Forschungsinteresses, es suchte die 

irrationalen Handlungsmotivationen sozialer Klassen zu offenbaren, die zu den Integrations- 

und Reproduktionsleistungen des etablierten nationalsozialistischen Herrschafts- und 

Unterdrückungsapparates beitrugen. Horkheimer errichtete einen Spannungsbogen zwischen 

den drei Teildisziplinen sozialwissenschaftlicher Forschungstätigkeit, der politischen 

Ökonomie, der Psychoanalyse und der Kulturtheorie, der den Charakter von Herrschaft in der 

                                                           
2
  Vgl. Honneth 1985: 65f. 

3
  1936 in "Traditionelle und kritische Theorie", vgl. Horkheimer 1981. 
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Vermittlung zwischen den ökonomischen Strukturanforderungen kapitalistischer 

Gesellschaften und der individuellen psychischen Entwicklung der Menschen erkannte.  

 

2.1 Natur und Herrschaft 

 

In Horkheimers geschichtsphilosophischen Prämissen der Kritischen Theorie ist ein 

anthropologischer Herrschaftsbegriff angelegt. Dieser enthält, vom Ausgangspunkt der 

menschlichen Zivilisationsgeschichte, einen emanzipatorischen Fortschrittsgedanken, der aus 

der urgeschichtlichen Verkehrung des Verhältnisses zwischen Mensch und Natur entspringt. 

Der "Lebensprozeß einer Gesellschaft"
4
 wird als Auseinandersetzung des Menschen mit 

seiner natürlichen Umwelt charakterisiert, genauer: als seine Fähigkeit, sich von ihren äußeren 

Zwängen zu befreien und, letztendlich, sich ihrer zu bemächtigen. Diese Verfügungsmacht 

über die Natur determiniert das soziale Handeln der Menschen, d.h. als das Handeln eines 

einzigen historischen Gattungssubjekts. Macht bezieht sich dabei auf einen notwendigen 

technischen Akt der Verfügbarkeit über Natur, der sich unabhängig vom Bewußtsein des 

Menschen vollzieht und dessen Systematisierung zwangsläufig zu einem immer 

umfassenderen gesellschaftlichen System der Naturbeherrschung führt.  

Das gesellschaftliche System der Naturbeherrschung basiert auf der zentralen Kategorie der 

naturaneignenden menschlichen Arbeitstätigkeit. Sie ist es, die als zunehmend wachsende 

Kraft gesellschaftlicher Naturverfügung immer neue Organisationsformen sozialer 

Reproduktion erzwingt. Daher erblickt Horkheimer in der dialektischen Bewegung von 

Produktivkraftentwicklung und der Entwicklung sozialer Reproduktionsverhältnisse die 

Triebkraft für den Verlauf der Menschheitsgeschichte, also jedes soziokulturellen Fortschritts, 

dem zufolge sich Herrschaft - vielmehr die Geschichte der menschlichen Naturbeherrschung - 

sich als selbst reproduzierende Zivilisationsgeschichte fortschreibt.
5
 Es entsprach daher 

Horkheimers Überzeugung, daß der Mensch trotz seines unbewußten geschichtlichen 

Handelns seine Herrschaft über die Natur nutzen und mit Hilfe der entfesselten 

Produktivkräfte das Elend, daß sie "über die Welt heraufgebracht"
6
 haben, wieder beseitigen 

kann. Herrschaft birgt demzufolge ein emanzipierendes Vernunftprinzip, da die "Idee einer 

venünftigen (...) gesellschaftlichen Organisation (der, SJ) menschlichen Arbeit immanent"
7
 ist. 

In Horkheimers Geschichtsphilosophie erhalten somit die Begriffe von Macht als technische 

                                                           
4
   Honneth 1985:28. 

5
  Vgl. Honneth 1985:28. 

6
  Horkheimer (1968): 320, vgl. Würger 1987: 122.  
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Verfügung des Menschen über Natur sowie Herrschaft als System gesellschaftlicher 

Naturverfügung den positiv Imperativ des technischen und kulturellen Fortschritts. Angesichts 

des gegenwärtigen Geschehens mußte der optimistische Fortschrittsgedanke jedoch 

zurücktreten, da er der historisch beispiellosen, politischen, kulturellen und psychischen 

Regression der Menschen unter dem Nationalsozialismus zu widersprechen schien. Deshalb 

entwickelte Horkheimer seine kritische Zeitdiagnose als Theorie der totalitären Herrschaft, die 

einen Strukturwandel innerhalb des Systems der Naturbeherrschung erkannte, unter dem sich 

die Macht der gattungsgeschichtlichen Selbstbefreiung zur Herrschaft totaler 

Selbstunterwerfung wandelte. 

 

2.2 Abschied des Liberalismus 

 

Horkheimers Theorie der totalitären Herrschaft beruht letztendlich auf einer nur ansatzweise 

formulierten Theorie des postliberalen Kapitalismus
8
, dem bedeutendsten Bezugspunkt für 

seine Integration von historischem Materialismus und psychoanalytischer Theorie. Vor dem 

Hintergrund des Niederganges der liberalen Phase der kapitalistischen Produktionsweise 

galten Horkheimers Anstrengungen hauptsächlich den kulturellen und sozialpsychologischen 

Voraussetzungen für die Anpassung der gegenwärtigen Produktionsverhältnisse an den 

Entwicklungsstand der menschlichen Naturbeherrschung.
9
  

Die Ursache für die totalitäre Herrschaft des Nationalsozialismus war, so Horkheimer, im 

ökonomischen Strukturgefüge der kapitalistischen Entwicklungsstufe der Naturbeherrschung 

zu suchen, d.h. in der Zerschlagung des liberalen ökonomischen Marktes der Weimarer 

Republik. Der Markt als Steuerungsmedium der kapitalistischen Gesellschaft, der eine 

dezentrale Verteilung der produktiven Verfügungsmacht zur Voraussetzung hatte, erlag dabei 

dem Widerspruch zwischen den wachsenden monopolistischen Produktivkräften und den 

veralteten Produktionsverhätnissen der bürgerlichen Gesellschaft. So sollten sich während der 

Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre erhebliche soziale Spannungen dadurch 

ergeben, daß "das Wachstum der produktiven menschlichen Fähigkeiten eine neue 

Produktionsweise (ermöglichte, SJ), welche die Allgemeinheit besser versorgen könnte als die 

alte", daß jedoch "das Bestehen der gegebenen sozialen Struktur mit den ihr entsprechenden 

Institutionen und festgewordenen menschlichen Dispositionen ihre Ausbreitung als 

                                                                                                                                                                                     
7
  Horkheimer (1981): 32,63; vgl. Würger 1987: 124. 

8
  Er folgte hier den Auffassungen Friedrich Pollocks, dem Ökonomen des Institutes für Sozialforschung. Vgl. 

   dazu Polock 1932;1933. 
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herrschende"
10

 verhinderte. Die für den liberalen Markt charakteristische 

Monopolisierungstendenz des Kapitals richtete sich gegen sein eigenes politisches System: die 

bürgerliche Demokratie des 19. Jahrhunderts.
11

 Das substantielle Gefüge des 

gesellschaftlichen Herrschaftszusammenhangs, d.h. das private Eigentum an den 

Machtmitteln der Naturaneignung, ließ sich folglich nur zum Preis einer wachsenden 

planwirtschaftlichen Organisation, unter der Bedingung einer massiven Steigerung der 

staatlichen Machtsphäre, bewahren. Diese einander widerstrebenden Tendenzen zeugten, so 

Horkheimer, von der genuinen selbstzerstörerischen Triebkraft des Liberalismus, vom 

unausweichlichen Untergang der Weimarar Republik. 

Im Interesse der Bewahrung des konstitutiven Herrschaftsgefüges der kapitalistischen 

Klassengesellschaft, des privaten Produktionsmittelbesitzes für eine Minderheit, zerschlugen 

monopolistische Machteliten der Industrie, der staatlichen Bürokratie und des Militärs die 

dysfunktional gewordenen gesellschaftlichen Vermittlungsinstanzen, den ökonomischen 

Markt und sein komplementäres politisches Instrument, damit sich die "Ausbeutung (...) nicht 

mehr planlos über den Markt, sondern in der bewußten Ausübung der Herrschaft
12

" 

reproduzierte. Zwar suspendierte die spätkapitalistische Gesellschaft selbst ihre eigene 

Grundlage, den Liberalismus mit all seine Merkmalen, die Trennung von Markt und Staat, die 

Teilung der politischen Gewalten sowie die allgemeine Gleichheit der Individuen vor dem 

Gesetz, doch letztendlich sah Horkheimer in den Formen des politischen Totalitarismus nur 

die Kontinuität einer qualitativ transformierten bürgerlichen Herrschaft wirken, in der die 

ökonomische Elite und ihre politischen Sachwalter zum Mittel des Faschismus griffen, um die 

"Massen zu beherrschen und das Volk für den Kampf auf dem Weltmarkt zu ertüchtigen
13

", 

sowohl in der Produktion als auch im Krieg.  

An die allgemeinen Krisen-und Unterdrückungserfahrungen während des Übergangs von der 

bürgerlichen zur postliberalen Phase des Kapitalismus knüpften nicht nur viele Marxisten, 

sondern auch Horkheimer die Erwartung an eine proletarische Umwälzung der 

gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse. Die Entäuschung über das nahezu widerstandslose 

Erdulden der faschistischen Gewaltherrschaft bewegte Horkheimer denn auch zwangsläufig 

zu der Überlegung, warum die enormen Spannungen nicht zu einem politischen 

                                                                                                                                                                                     
9
  Vgl. Wegerich 1994: 42. 

10
  Horkheimer 1932: 375.  

11
 Vgl. Wegerich 1994: 35. 

12
  Horkheimer 1939: 122.  

13
  Würger 1988: 78. 
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Veränderungsdruck bei der deprivierten Arbeiterklasse führte, aufgrund welcher 

Mechanismen die prekären Konflikte zwischen den sozialen Klassen latent bleiben konnten.  

 

2.3  Metamorphose der Herrschaft: Zur Regression der Psyche  

 

Die Zwangsherrschaft des nationalsozialistischen Apparates verschloß sich weitestgehend 

einer befriedigenden wissenschaftlichen Aufklärung durch die politische Ökonomie oder einer 

institutionenbezogenen Betrachtung der Politik. Horkheimer erkannte früh, daß sich die enge 

Anbindung der Arbeiterklasse an den Nationalsozialismus, die Fügsamkeit der Massen unter 

die Macht der faschistischen Autoritäten nur durch die kognitive Reproduktion der 

faschistischen Gewaltherrschaft einstellte; "wenn die äußere Gewalt die Gefügigkeit der 

Massen bedingt, sie doch in der Seele des Einzelnen ihre Qualität verändern muß"
14

. 

Demnach interessierten Horkheimer die Entstehungsbedingungen repressiver Herrschafts- und 

Autoritätsverhältnisse jenseits des institutionalisierten Gewaltapparates, genauer: die subtilen 

Mechanismen psychischer und kultureller Regression. 

Horkheimers Analyse der totalitären Herrschaft rekurrierte auf die analytische 

Individualpsychologie, die eine einseitige Betrachtung des zweckrationalen Handelns der 

Menschen unter dem Zwang des wirtschaftlichen Egoismus ablehnte.
15

 An die Stelle einer 

utilitaristischen Trivialpsychologie trat seine an die Psychologie Freuds angelehnte Theorie 

der historischen und gesellschaftlichen Plastizität der menschlichen Natur
16

, deren Wesen an 

die konkreten historischen, von der Ökonomie determinierten sozialen Verhältnisse gebunden 

ist. Aus der Perspektive dieser Theorie sei die Anpassung der Individuen an den faschistischen 

Unterdrückungsapparat eine durch gesellschaftliche bzw. ökonomische Funktions- und 

Handlungsimperative gesteuerte Integrationsleistung, die auf eine formbare psychische 

Triebstruktur zurückgreifen konnte. Im Zentrum der Aufmerksamkeit standen dabei die 

innerpsychischen Medien der Identifikation und Projektion, durch die sich die 

gesellschaftliche Autoritätsstruktur dem Einzelnen introjiziert, wie sie ihr Wesen verschleiert, 

die individuelle Bedürfnisstruktur verdrängt und zugleich auf ersatzbefriedigende Handlungen 

                                                           
14

  Fromm 1936: 84; vgl. Würger 1988: 51. 
15

  Honneth 1985: 30. Horkheimer richtete seine Kritik implizit gegen Webers idealtypische Begriffsbildung, 

    der Herrschaftstypologie, die den historischen Kontext der Entstehung von Herrschafts- und 

    Abhängigkeitsverhältnissen vermissen ließ und die Anbindung an die ökonomische Basis verlor. Vgl. dazu  

    Söllner 1979: 48. 
16

  Sie widersprach vehement der philosophischen Geschichtsauffassung von Hobbes und Machiavelli, in der 

     die menschliche Natur anthropologisch fixiert und als unveränderlich angesehen wurde. Vgl. Dubiel  

     1986: 41f. 
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ausrichtet. Seine Ansicht über die Metamorphose realer Herrschaft folgt dabei Freuds 

Schemata der frühkindlichen Sozialisierung des Menschen zum autoritären Charakter, unter 

deren Agens sich die väterliche Gewalt als Autoritätsschablone für gesellschaftliche 

Herrschaftsinstanzen herausbildete.  

 

2.4 Der autoritäre Sozialcharakter in der bürgerlichen Gesellschaft 

 

Die Theorie des autoritären Sozialcharakters erklärt die kognitive Akzeptanz 

gesellschaftlicher Herrschaft mit dem Verlust der authentischen Identität des Individuums im 

Sozialisierungsprozeß der postliberalen bürgerlichen Gesellschaft. Wesentlich für die 

Verinnerlichung von Autorität ist der psychische Prozeß des emotionalen Konflikts zwischen 

den biologisch vorgegebenen Triebbedürfnissen des Menschen ("Es") und dem von der 

Gesellschaft normativ eingeforderten Triebverzicht ("Über-Ich"). Für die gegenseitige 

Anpassung beider antagonistischen Instanzen, - den Ausgleich zwischen individueller 

Triebmotorik und lustbeschränkendem Realprinzip
17

 - sorgt das reflexive Aktivbewußtsein 

des Menschen ("Ich"). Darin liegt die eigentliche primäre Sozialisierung der individuellen 

Persönlichkeit, die sich abhängig von der relativen Gewichtigkeit des dynamischen 

Korrespondenzverhältnisses
18

 zwischen "Ich" und "Über-Ich" entwickelt: je repressiver die 

verinnerlichten Normen im "Über-Ich", desto restriktiver die "Ich-Identität", um so 

reibungsloser die Fügsamkeit des Menschen unter ein gegebenen Herrschaftsverhältnis. Den 

primär wichtigsten Prozeß der "Über-Ich"-Bildung vermittelt daher die kulturelle Institution 

der bürgerlichen Familie; sie ist die wichtigste psychologische Agentur, "die die Reproduktion 

der Charaktere autoritären Verhaltens leistet, wie sie der Lebensprozeß der Gesellschaft 

fordert
19

". 

Die Grundlage der Identitätsbildung eines Menschen, die früheste Verinnerlichung von 

Autorität wurde zunächst durch Primärsozialisierung in der bürgerlichen Familie gebildet. Das 

individuelle "Ich" bzw. "Über-Ich" eines männlichen Kindes sollte sich in der Beziehung zur 

dominierenden Rolle des Vaters entwickeln. Dabei ist die Verinnerlichung der patriarchalen 

Autorität dem Ödipuskomplex geschuldet, der Angst des Kindes vor der väterlichen Autorität, 

der das Kind zur Unterdrückung, d.h. Verdrängung seiner sexuellen Wünsche gegenüber der 

Mutter sowie zur Unterdrückung der Feindseligkeiten gegenüber dem eifersüchtigen Vater 

                                                           
17

  Vgl. Söllner 1979: 50.  
18

  Vgl. ebenda: 52f. 
19

  Würger 1987: 53. 
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zwingt. Das Kind kann sich dieser übermächtigen Angst nur dadurch entziehen, in dem es 

sich der väterlichen Autorität emotional unterwirft bzw. vollkommen mit dessen introjizierten 

kulturellen Normen und Werten identifiziert. Das Verhältnis des Einzelnen zur Autorität, des 

Kindes zum Vater, ist somit ambivalent, einerseits mit Bewunderung zu seinem 

Identifikationsobjekt erfüllt, andererseits von Haß gegenüber demjenigen geprägt, der das 

Ausleben seiner triebhaften Bedürfnisse verwehrt; dieses Ressentiment "bleibt jedoch 

weitgehend unbewußt, ist in der unterwerfenden Identifizierung mit dem Überlegenen zur 

vorläufigen Ruhe gekommen."
20

 Die primäre Realangst
21

 vor der drohenden äußeren Gewalt 

wird de facto durch die sekundäre irrationale "Über-Ich" oder Autoritätsangst
22

 verdrängt; was 

bleibt, ist die von außen vermittelte moralische Identität mit dem Herrschaftsträger.  

Gesellschaftliche Herrschaft kann sich insofern individualpsychologisch reproduzieren, da die 

autoritären Strukturen der Gesellschaft und der Familie analoge Formen aufweisen, so daß die 

triebsozialisatorischen Mechanismen auf gesellschaftlicher Ebene ihre ungebrochene 

Fortsetzung finden können. Im historischen Kontext erhält daher die Möglichkeit zur 

Sublimierung des verdrängten individuellen Triebimpulses durch kompensatorische Triebziele 

eine besondere Bedeutung. Anhand des sadomasochistischen Charakters, dem 

durchschnittlichen Typus des Normalmenschen in der spätbürgerlichen Gesellschaft
23

, 

verdeutlichte Horkheimer die massenhaft erfolgte Triebverschiebung, bei der viele Menschen 

einerseits eine stereotype masochistische Befriedigung aus ihrer Unterwerfung unter die 

Macht der faschistischen Führerschaft erfuhren, andererseits aber auch ihre psychische 

Regression in Form von sadistischer Gewalt gegen Schwächere auslebten. Der auslösende 

regressive Mechanismus bleibt dabei latent, da es der autoritären Herrschaft im Prozeß ihrer 

Transformation uneingeschränkt gelingt, ihr Wesen durch individualisierte, inhumane 

Abstraktheit zu verbergen. Dem Einzelnen bleibt die irrationale "Verherrlichung der Autorität 

an sich, ohne bestimmte Vorstellung von dem Zweck, dem die Autorität dienen soll."
24

 

 

                                                           
20

  Ebenda: 52. 
21

  Söllner 1979: 51. 
22

  Horkheimer 1936: 96.  
23

  Horkheimer übernahm Fromms Charakterologie, einer materialistischenWeiterentwicklung Freudscher  

     Charakterlehre. Die Charakterprägung orientiert sich dabei an den unterschiedlichen Entwicklungsstufen 

     kindlicher Sexualität, nämlich orale, anale und genitale Phase.Vgl. Söllner 1988: 34f. 
24

  Horkheimer 1967: 280f. 
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2.5 Die Herrschaft des kulturellen Apparates 

 

Für Horkheimer ist die bürgerliche Familie die bedeutendste der kulturellen Institutionen, die 

im Zusammenwirken mit dem gesellschaftlichen System der Naturbeherrschung und der 

individualpsychologischen Triebsozialisation soziale Herrschaft reproduziert bzw. stabilisiert. 

Sie wird, wie alle institutionellen Bereiche der Kultur - Schule, Kirche, Wissenschaft etc. -, 

von Horkheimer unter dem Begriff des "kulturellen Apparates"
25

 subsumiert. Dieser 

institutionstheoretischen Kategorie der Kultur erwächst gemäß seiner Geschichtsphilosophie 

die universalgeschichtliche Aufgabe zu, den individualpsychologischen Triebkomplex der 

Menschen an das jeweilig entwickelte System der naturaneignenden menschlichen 

Arbeitstätigkeit anzupassen. Dabei sind Ideologien und kulturelle Wertesysteme die 

wirksamen Medien dieser Sozialisationsagenturen, die die notwendige Unterdrückung des 

individuellen Triebapparates im Dienste des wirtschaftlichen Verhaltensimperativs realisieren, 

sie sind somit ein "nicht zu unterschätzender Kittfaktor des rissig gewordenen 

Gesellschaftsbaus"
26

.  

Die Totalität der faschistischen Herrschaft erfüllte sich mit der Gleichzeitigkeit des Verfalls 

des bürgerlichen Liberalismus und dem Formwandel der spätbürgerlichen Kultur.
27

 Hatte für 

Horkheimer die bürgerliche Familie, elementarste Grundlage kultureller Identität, neben ihrem 

autoritätsvermittelndem Charakter auch eine Schutzfunktion vor dem unmittelbaren Zugriff 

gesellschaftlicher Tyrannei
28

, so zerfiel jenes gegengesellschaftliche Widerstandspotential 

spätestens mit den krisenhaften Zuständen der bürgerlichen Gesellschaft. Die Rolle des Vaters 

als ökonomischer Versorger der Familie und psychologische Vermittlungsinstanz zwischen 

Individuum und gesellschaftlicher Autorität wurde durch den wirtschaftlichen Niedergang der 

mittelständischen Schichten restlos erschüttert. Letztendlich zeigte sich darin das wichtigste 

Merkmal des Niedergang des Liberalismus, verwirklichte sich die Totalität von Herrschaft auf 

kultureller Ebene: die Kongruenz der Suspendierung gesellschaftlicher Vermittlungstätigkeit, 

des ökonomischen Marktes, der bürgerlichen Demokratie sowie der kulturellen Kategorien, 

insbesondere der Familie.  

 

 

                                                           
25

  Honneth 1985: 37f. 
26

  Horkheimer 1937: 48. 
27

  Der Formwandel der kulturellen Institution der Familie ist der zentrale Angelpunkt bei Horkheimer, sie  

     steht daher stellvertretend für den kulturellen Apparat. 
28

  Die Familie sei ein "Reservoir von Widerstandskräften gegen die völlige Entseelung der Welt". Horkheimer  
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3. Die Herrschaft der instrumentellen Rationalität 

 

Theodor W. Adornos materialistische Kulturtheorie Ende der dreißiger Jahre gab der 

Kritischen Theorie eine geschichtsphilosophische Wende und zwang sie zugleich zur Abkehr 

von der interdisziplinären Gesellschaftstheorie. Adorno verstand die soziale Situation seiner 

Gegenwart, die Herrschaft des nationalsozialistischen Apparates, die staatsbürokratische 

Sowjetdiktatur und die amerikanische Massenkulturindustrie als "katastrophische Zuspitzung 

des Zivilisationsprozesses"
29

. Den Vernunftoptimismus der frühen Kritischen Theorie, daß 

mit dem Fortschreiten der Naturbeherrschung die Möglichkeiten für das Reich der Freiheit 

anwachsen und gleichzeitig die naturgeschichtliche Immanenz zum Herrschaftszwang 

zurücktritt, konnte Adorno angesichts der Katastrophen im 20. Jahrhundert nicht teilen. Für 

ihn manifestierte die wachsende Hoffnung auf Freiheit zugleich auch die zunehmende 

Unwahrscheinlichkeit ihrer Durchsetzung. Es ist geradezu bezeichnend, daß Horkheimers 

optimistische Geschichtsphilosophie den Ausgangs- und Wendepunkt für Adornos 

zivilisatorische Verfallsgeschichte bildete, für ein pessimistisches Geschichtsbild, daß ein 

zentrales, weltumspannendes und allseitig Herrschaftsprinzip wirken sah, dessen Rationalität 

jegliche Natürlichkeit des Menschen zu unterjochen schien. 

 

4.1 Die Verdinglichung von Natur und Subjekt 

 

In der Dialektik der Aufklärung interpretiert Adorno
30

 die zivilisatorische Regression im 

Rückgriff auf geistesgeschichtliche Quellen der Homerischen Odyssee, den Erzählungen de 

Sades u.a. als universalgeschichtliche Theorie der Herrschaft. In ihr gelangt der Begriff der 

Herrschaft erst zu seiner umfassenden Totalität, nicht als negatives Resultat eines 

widersprüchlichen Emanzipationsprozesses, sondern als genuines Merkmal der menschlichen 

Zivilisation. Herrschaft- das ist für Adorno der Prozeß des soziokulturellen Fortschritts, in 

ihm glaubt er die eigentliche Triebkraft für den Zivilisationsverfall zu erkennen. Somit scheint 

der verhängnisvolle Sündenfall
31

 in der Machtergreifung des Menschen über die Natur zu 

liegen, dem urgeschichtlichen Ausgangspunkt der Herrschaft instrumenteller Rationalität. 

                                                                                                                                                                                     

     1936: 222. 
29

  Vgl. Honneth 1985: 47. 
30

  Adorno verfaßte die "Dialektik der Aufklärung" zu Beginn der vierziger Jahre zusammen mit Horkheimer,  

     jedoch scheint sein geschichtsphilosophischer Einfluß stärker zum Tragen gekommen zu sein, da sie zum  

     Teil eine radikale Negation der von Horkheimer formulierten Geschichtsphilosophie Anfang der dreißiger  

     Jahre darstellt. 
31

  Vgl. Geyer 1982: 66. 
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Diese Rationalität ist für Adorno nichts weniger als die Verfügungsmacht des Menschen über 

die Natur, seine sich stetig wiederholende, technisch immer vollkommenere Anpassung an 

seine natürliche Umwelt.Er nennt diesen Akt Mimese, eine zunächst mythische Annäherung 

an die Natur
32

, in der es dem urzeitlichen Menschen gelang, deren bedrohliche Gefahren 

zunächst kognitiv zu mildern. Sodann nutzte der Mensch seine in der Auseinandersertzung 

mit der Natur gewonnenen Erfahrungen, um sein passives mimetisches Verhalten durch 

aktives Kontrollieren der Naturvorgänge zu ersetzen, d.h. durch sinnliche Reduktion der 

bedrohlichen Reizvielfalt der Natur auf ein beherrsch- und wiederholbares Begriffsschema. 

Alle natürlichen Vorgänge, die sich nicht unter dem Aspekt der instrumentellen Verfügung, 

dem Imperativ der Selbstbehauptung fügten, wurden der kognitiven Wahrnehmbarkeit des 

Menschen entzogen. Gesellschaftliche Naturbeherrschung ist daher nur "durch die 

Neutralisierung ihrer sinnlichen Eindrucksfülle und Reizvielfalt, durch Ausschaltung der 

lebendigen Natur"
33

 erkauft. Dennoch hat die Reduktion der Natur auf einen objektivierten 

Stoff der Produktion den Menschen niemals von seiner ursprünglichen Naturverfallenheit 

enthoben. Adorno begreift konsequenterweise die moderne Produktivkraftentwicklung als 

historisch zirkuläres Dilemma, in der die Angleichung des Menschen an die verdinglichte 

Natur nur den instrumentellen Zwang zu ihrer Beherrschung auf erweiterter Stufe reproduziert 

bzw. potenziert. Mit der gesellschaftlichen "Anpassung an das Tote im Dienste der 

Selbsterhaltung (...) werden die menschlichen Äußerungen sowohl beherrschbar als 

zwangsmäßig. Von der Angleichung an die Natur bleibt allein die Verhärtung gegen diese 

übrig."
34

  Doch sollte sich die sowohl stofflich als auch begrifflich entsinnlichte, auf einen 

berechenbaren Nutzenfaktor verdinglichte Natur selbst an ihrem Subjekt rächen, verspricht sie 

doch dem Menschen seine Emanzipation von der Naturherrschaft und ist trotz allem nur 

verblendeter Zwang unter die Logik des instrumentellen Handelns. Die Geschichte der 

aufklärerischen Naturbeherrschung schlägt so in eine "von den Menschen nicht beherrschte 

Eigenlogik in der Entwicklung der gesellschaftlichen Warenproduktion"
35

 um. Für das 

kapitalistische System der Naturbeherrschung bedeutet dies, daß der Warentausch nur eine 

abstrakte Handlungsfigur der verselbständigten Rationalität
36

 ist, d.h. er verkörprert die 

Herrschaft des Allgemeinen über das Besondere, als gesellschaftliche Zwangsherrschaft über 

ihre Mitglieder. Somit erzwingt die Universalisierung des Tauschprinzips eben auch die 

                                                           
32

  Mythos, als Beginn der Aufklärung, erfüllt bei Adorno die Funktion einer Rationalisierung der Angst, die zu 

     hintertreiben das Ziel der instrumentellen Naturannäherung war. Vgl. dazu Geyer 1982: 67f. 
33

  Honneth 1985: 53. 
34

  Horkheimer/Adorno1969: 190.  
35

  Wegerich 1994: 67. 
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Universalisierung einer gleichförmigen Identität, vollendet Gesellschaft als Herrschaft des 

Menschen über den Menschen. In Adorno Ästhetischer Theorie
37

 wird diese Identität durch 

ein System technischer und psychologischer Manipulation realisiert, durch Kulturindustrie, 

Werbung usw., in der das Individuum seiner Handlungsmöglichkeiten, vor allem aber seiner 

ungetrübten Urteilskraft beraubt wird.
38

 Rationalität und Herrschaft werden somit synonym, 

verschmelzen unwiderruflich ineinander, treten scheinbar naturwüchsig als Philosophie der 

Aufklärung dem Bewußtsein derjenigen gegenüber, die diese ihnen entlaufene Apparatur
39

 

einstmals schufen.  

 

4.2 Natur - Subjekt - Gesellschaft  

 

In der Dialektik der Aufklärung findet Herrschaft als instrumentelles Verhältnis zwischen 

Mensch und Natur seine analoge Entsprechung in der Totalität gesellschaftlicher Herrschaft. 

Dabei erhält Adornos Herrschaftsbegriff eine doppelte Ausrichtung, zum einen auf den 

gleichursprünglichen Zusammenhang von instrumenteller Beherrschung der äußeren und 

inneren Natur des Menschen, zum anderen auf die innergesellschaftlichen 

Herrschaftsverhältnisse hin.  

Quintessenz der Dialektik der Aufklärung ist die These von der unabwendbaren Regression 

des menschlichen Empfindungs- und Bedürfnispotentials durch die instrumentelle 

Vereinseitigung der Naturwahrnehmung bzw. des begrifflichen Denkens. Dazu überträgt 

Adorno den Prozeß der Objektivierung der äußeren Natur auf die Objektivierung der inneren 

Triebnatur des Menschen. Was bleibt, ist die düstere Sicht einer sinnlichen Verarmung des 

Menschen, für Adorno ein verhängnisvoller Vorgang, der in Einheit mit der sozialen 

Triebdisziplinierung jene erstarrte Identität prägt, die er in dem uniformen, zweckgerichteten, 

männlichen Charakter seiner Zeit wiederzuerkennen glaubt.
40

 Der Zwang zur menschlichen 

Selbstverleugnung ist demnach eine zivilisatorische Zurichtung des menschlichen 

Antriebspotentials nach Maß der instrumentellen Verfügung über die verdinglichte Natur: so 

                                                                                                                                                                                     
36

  Vgl. Mirbach 1979: 78.  
37

  Vgl. Adorno 1970 
38

  Die Kritik der kritischen Theorie am historischen Materialismus unterstreicht diese Negation der  

     idealistischen Dialektik Hegels, weist jedoch seine ökonomische Einseitigkeit in der Erklärung  

     bewußtseinsbestimmender Einflüsse als unzulänglich zurück. Habermas verarbeitet diese Kritik durch die  

     Offenbarung des blinden Flecks bei Marxisten, das Vernachlässigen bewußtseinsprägender, d.h. 

     kommunikativer Strukturen in der Rationalität totaler Herrschaft. 
39

  Adorno 1967: 289. 
40

  Vgl. Horkheimer/Adorno 1969: 40. 
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"schlägt Herrschaft über die erste Natur in die Herrschaft zweiter Natur um
41

" und erscheint 

als natürliche, unumstößliche Gegebenheit.  

 

Soziale Herrschaft kann in Adornos philosophischer Formulierung eines anthropologischen 

Herrschaftsbegriffes nur analog zum Vorgang der Naturbeherrschung rekonstruiert werden. 

Entlang einer unscharfen Theorie gesellschaftlicher Arbeitsteilung zeichnet er die 

Begleitphänomene nach, die aus der Erweiterung des Systems menschlicher Herrschaft über 

die Natur auf die sozialen Beziehungen im Gesellschaftsinneren resultieren. Anhand Adornos 

"Kategorie des Privilegs"
42

 wird deutlich, daß es sich in seiner Auseinandersetzung mit dem 

historischen Entstehungsgrund von gesellschaftlicher Herrschaft elementar um gewaltsam 

erzwungene soziale Ungleichheit in der Verteilung gesellschaftlicher Reproduktionsaufgaben, 

in körperliche und geistige Arbeit, abgesichert durch die "Basis festen Eigentums"
43

, handelt. 

Soziale Herrschaft wird dabei durch den urgeschichtlichen Ableitungszusammenhang 

zwischen Eigentum, Macht und Privileg, sprich als Klassenherrschaft definiert: 

monopolisierte Verfügungsmacht über Eigentum ermöglicht das Privileg einer herrschenden 

sozialen Klasse, sich in gesellschaftlich notwendiger Arbeit von der unterdrückten Klasse 

ohne Verfügung über Eigentum vertreten zu lassen. Es ist eine wesentliche Überlegungen 

Adornos, daß soziale Herrschaft entlang der Klassenspaltung, zwischen herrschender und 

beherrschter Klasse, in dem anthropologischen Herrschaftsverhältnisses zwischen dem 

menschlichen Gattungssubjekt und der verdinglichten Natur seine Entsprechung findet. Dabei 

stützt sich die Reproduktion von Naturbeherrschung und soziale Herrschaft auf die 

Instrumentalisierung bzw. Entsinnlichung ihrer Subjekte - der Natur sowie. der unterdrückten 

Klassen andererseits. Auf beide wirken korrespondierende operative Medien ein, die sie 

zwingen, "die Starrheit der verdinglichten Natur in sich selber noch einmal reproduzieren"
44

. 

Deshalb entspricht der technischen Vervollkommnung der Naturbeherrschung auf 

gesellschaftlicher Ebene die Entwicklung einer kulturellen Massenindustrie der modernen 

Industriegesellschaft. 

                                                           
41

  Söllner 1979: 195. Gesellschaftliche Herrschaft bezieht ihren Ursprung aus dem genuinen  

     Herrschaftsverhältnis zwischen Mensch und Natur, ohne Trennung zwischen beiden Dimensionen. Diese  

     Formbestimmung von Herrschaft macht gesellschaftstheoretische Anstrengungen "zu einem sinnlosen  

     Unterfangen und wendet den Versuch transzendierender Utopie zurück in gesellschaftsabgewandtes  

     ohnmächtiges Andenken an die urgeschichtlich geschändete Natur". Ebenda: 196, vgl. auch Würger  

    1987: 122. 
42

  Honneth 1985: 61ff. 
43

  Horkheimer/Adorno 1969: 20.  
44

  Honneth 1985: 63. Form, Funktion und Wirkung der Kulturindustrie sind ausführlich unter anderem   

     ausgeführt in: Horkheimer/Adorno 1969. 
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4.3 Kulturindustrie 

 

Die integrative Kraft der instrumentellen Herrschaft, die Menschen gegen ihr rationales 

Interesse handeln zu lassen, und zwar in einer Diktatur ebenso wie in einer Massendemokratie 

z.B. der USA, erklärt Adorno mit ihrem Durchdringen bzw. Wirken in der kulturellen Sphäre. 

Es ist das Gesamtsystem der Kulturindustrie, daß für den Prozeß der sozialen Integration in 

der "verwalteten Welt" die bestimmende Rolle spielt. In Adornos Kulturindustrieanalysen 

entfaltet die Massenkulturindustrie, - Rundfunk, Film, Fersehen, Zeitungen, Werbung usw. - 

ihre integrative Wirkung dadurch, daß sie ihre Kulturprodukte ausschließlich als tauschbare 

Waren produziert. Unter Rückgriff auf Marx Warenanalyse und des Begriffes des 

Warenfetischismus interpretiert Adorno die Kunst der spätkapitalistischen Gesellschaft als ein 

infolge ihrer instrumentellen Verfügbarkeit inhaltlich entfremdetes, sinnentleertes Objekt. 

Kunst als "ästhetischer Ausdruck von Widerspruch"
45

 wird durch ihre industrielle Anpassung 

an den dementsprechend entfremdeten Rezipienten ihrer reichhaltigen Reizvielfalt beraubt 

und auf ein verdinglichtes Tauschobjekt reduziert. Daher schafft die Kulturindustrie keine 

Kunst, sie reproduziert und standardisiert Kunst nur noch als Ware, die sich den Menschen als 

ein Abbild der verdinglichten Welt aufdrängt. So sieht Adorno die Funktion der 

Kulturindustrie vor allem in der Sicherung von sozialer Konformität, die sowohl die 

vielfältigen Ausdrucksformen der Kunst als auch die Konsumgewohnheiten ihrer Rezipienten 

immer perfekter nivelliert. Die Kultur hat somit ihren ursprünglich kritischen Gehalt 

gegenüber jeglicher Form von Fremdbestimmung verloren, da sie die zerstreuten Massen zur 

mimetischen Regression
46

, d.h. Anpassung an den Primitivismus ihrer inszenierten 

Banalitäten ("baby-food") zwingt. Die Korrespondenz der Inszenierung bzw. Konsumption 

von Kultur beruht demnach auf der Freiwilligkeit der Menschen, das zu Wollen, was ihnen 

ohnehin schon stillschweigend und permanent aufgezwungen wird. Hier schließt sich der 

Kreis, in dem instumentelle Rationalität zum Ausgangs- und Endpunkt totaler Herrschaft 

konvergiert, einer ohnmächtigen Wiederkehr des ewig Gleichen
47

, die bishin zum "von der 

Gattung Mensch bewerkstelligten Selbstmord"
48

 führen wird. Diese äußerst düstere 

Konsequenz relativiert sich jedoch durch Adornos diffuse Hoffnung, daß der stete 

                                                           
45

  Vgl. Müller-Doohm 1996: 204. 
46

  Vgl. ebenda: 207f. 
47

  In diesem Gedankengang nimmt die Dialektik der Aufklärung den antiaufklärerischen Pessimismus  

    Schopenhauers sowie Nietzsches Lehre von der ewigen Wiederkehr des Gleichen auf. Vgl. Dubiel  

    1988: 193. 
48

  Müller-Doohm 1996: 216. 
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Reproduktionszwang der Massenkultur das Bewußtsein der Menschen nicht endgültig und 

total erfassen kann. Sowenig sich die gesellschaftlichen Widersprüche nicht durch die 

Kulturindustrie brechen ließen, sowenig könne der kulturindustrielle Schein das Bewußtsein 

der Individuen um die realen Lebensumstände restlos verkleistern. Herrschaft ist daher, dies 

will Adorno verdeutlichen, sowohl Realität als auch Schein: der Glaube der Menschen daran, 

daß sie unfreiwillige Anhängsel einer Maschinerie sind, bezwingt sie solange, bis sie die 

"Maschinerie durchschauen, wissen, daß der Schein des Unmenschlichen menschliche 

Verhältnisse birgt, und diese Verhältnisse selbst mächtig werden (...)
49

". 

 

 

 

 

                                                           
49

 Adorno 1986: 446. Vgl. Müller-Doohm 1996: 260. 
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