CHRISTOPH HERING / MAXIMILIAN NUTZ
„Massenkultur" und „Warenproduktion"
Zur Diskussion um eine materialistische Analyse der spätkapitalistischen
„Kulturindustrie"
Die fortgeschrittenste marxistische Reflexion über das Problem geistiger Produktion — vor allem im Bereich der Ästhetik — zeichnet sich aus durch die explizite
Anknüpfung an die Analyse der Ware, wie sie Marx Im ersten Kapitel seines „Kapital" vornimmt. Historisch zusammenfallend mit dem Ausgang der zwanziger
Jahre ist diese „Neuorientierung" vor allem verbunden mit den Namen Brecht,
Benjamin, Horkheimer und Adorno. Die Übertragung der Kategorien „Ware",
„Gebrauchswert", „Tauschwert", „Fetisch" auf den Bereich geistiger Produktion hob die — bis zur Platitüde heruntergekommene — Rede von der „Dialektik von Basis und überbau" auf ein ernstzunehmendes materialistisches Niveau.
Mit der ausdrücklichen Aufnahme der Warenanalyse in den Diskussionszusammenhang wurde der konkrete Anspruch formuliert, das Verhältnis von materieller und geistiger Produktion in bestimmter Weise und schlüssig aus der „Wertform der Ware" als der „ökonomischen Zellenform"1 der bürgerlichen Gesellschaft abzuleiten. Ein Anspruch, der sich jedoch in seiner Realisierung bis in die
heute wiederaufgenommene Diskussion hinein als äußerst problematisch und
unter den verschiedenen Exponenten zutiefst kontrovers erweist.2
A. „Massenkultur" als totale Verwaltung oder die „Organisierung" ihres „revolutionären Gebrauchswerts"
I. Horkheimer/Adorno: Die Diktatur des „absoluten Tauschwerts": „Kulturindustrie" als totale Verwaltung
1. Der „genuine" Warencharakter der Kunst: Einheit von „Gebrauchswert"
und „Tauschwert"
Rekurrierend auf die mit der kapitalistischen Arbeitsteilung prinzipiell vollzogene Trennung von Kopf- und Handarbeit insistieren Adorno/Horkheimer mit
Rtcht darauf, daß „Kunst als getrennter Bereich... von je nur als bürgerliche"3
zu denken ist. Erst unter den Bedingungen „bürgerlicher", d.h. hier kapitali1
2

3

K. Marx, Vorwort zur ersten Aufl. des Kapital, MEW 23, Berlin 1969, S. 12.
Der Versuch dieser Untersuchung, diese verschiedenen „Positionen" auf kategorialer Ebene zu rekonstruieren, muß aus Platzmangel fast völlig auf die
Auseinandersetzung mit der zutreffenden Sekundärliteratur verzichten; es
soll jedoch festgehalten werden, daß die vorliegende Arbeit sich dieser Sekundärliteratur durchaus verpflichtet weiß.
M. Horkheimer/Th.W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Verlag Zerschlagt
das bürgerliche Copyright, o.J., S. 186. Wo nicht anders vermerkt, beziehen sich die Zahlen in Klammern im Folgenden auf diesen Text.
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stisch bestimmter Warenproduktion war es möglich geworden, daß sich Kunst
als abgetrennter, „autonomer" Bereich konstituieren konnte; die „Freisetzung"
von der Sphäre materieller Produktion „emanzipierte" geistige Produktion zwar
von den unmittelbaren „Zwecken", bezog sie aber gleichzeitig in neuer Weise
auf den ihr zugrundeliegenden und sie bedingenden Produktionsprozeß: Warenproduktion und Autonomie sind dialektisch vermittelt.
Selbst ihre Freiheit bleibt als Negation der gesellschaftlichen Zweckmäßigkeit,
wie sie über den Markt sich durchsetzt, wesentlich an die Voraussetzungen der
Warenwirtschaft gebunden. Die reinen Kunstwerke, die den Warencharakter der
Gesellschaft allein dadurch schon verneinen, daß sie ihrem eigenen Gesetz folgen, waren immer zugleich auch Waren..." (186)
Ihren „Warencharakter" verdanken Kunstwerke sowohl der ihnen zugrundeliegenden Form warenproduzierender Arbeit, als auch dem Umstand, daß sie sich
zu ihrer Verbreitung — nicht zuletzt, um die Subsistenz des Künstlers zu gewährleisten — in die Zirkulationssphäre der Waren begeben müssen. Andererseits jedoch sind für Adorno/Horkheimer diese Kunstwerke, indem sie ihrem „eigenen
Gesetz folgen", immer auch noch mehr als diese Ware; in ihrem Waresein „realisieren" sie gleichzeitig „Wahrheit", die sich über diese spezifische Historizität gesellschaftlicher Reproduktionsform erhebt. Was Marx unter der ökonomischen
Kategorie des „Doppelcharakters der Ware" faßt, nämlich Einheit von „Gebrauchswert" und „Tauschwert" zu sein, wird im Konzept von Adorno/Horkheimer analogisch auf den geistigen Gegenstand „Kunstwerk" übertragen. Indem
dieses „Ware" ist, aber gleichzeitig auch noch „mehr", konstituiert sich in ihm
ebenfalls dieser „Doppelcharakter": als Einheit von Gebrauchswert und Tauschwert erfüllt das Kunstwerk damit den Begriff der „genuinen Ware". Sowohl in
Hinsicht auf die Rezeption der originären Marxschen Kategorien wie auch in
Hinsicht auf deren analogisierende Übertragung auf den Bereich geistiger Produktion erweist sich der Ansatz von Adorno/Horkheimer schon hier als gefährdet.

a. „Autonomie" und „Eigengesetzlichkeit" als Freiheit von den „Zwecken des
Marktes"
Die Auffassung, die „Freiheit" der „reinen Kunstwerke" finde darin ihren Ausdruck, daß sie sich negativ beziehen auf die „gesellschaftliche Zweckmäßigkeit"
und „ihrem eigenen Gesetz folgen", läuft Gefahr, daß die Kategorie des „Tauschwerts" als ökonomische Formbestimmung der Ware dieser selbst äußerlich wird.
Festgehalten werden muß hier jedoch mit allem Nachdruck, daß die „Freisetzung von den kapitalistischen Zwecken" nur ein peripheres Argument sein kann;
als Kriterium für „Autonomie" ist es eher verunklärend. „Gebrauchswert" bei
Marx darf nicht so gefaßt werden, als stehe er als unideologische „Substanz" der
Sphäre des Marktes gegenüber, der ihm erst nachträglich das „ideologische" Moment des „Tauschwerts" verleiht: sondern bis in sein Innerstes hinein ist der
„Gebrauchswert" — wie Marx Ihn faßt — davon tingiert, Träger von „Tauschwert" sein zu müssen. Deshalb ist die „Freisetzung" von den „unmittelbaren
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Zwecken" des Marktes noch lange kein Garant dafür, der generellen „Mystifikation" der Warenproduktion zu entkommen. Im Gegenteil: gerade in der spezifischen „Autonomie" abgespaltener arbeitsteiliger Einzeibereiche innerhalb der
kapitalistisch organisierten Gesellschaft setzt sich „hinter dem Rücken der Produzenten", für sie gerade deshalb weniger einsehbar, das Gesetz der „Tauschabstraktion" durch, vermitteln sich die „Zwecke" des Kapitals in der sublimsten
Form: eben in der „verkehrten Erscheinung" des Wesens der kapitalistischen
Produktion besteht der „Fetischcharakter der Ware".
Wenn Adorno/Horkheimer in diesem Zusammenhang u.a. von der „Einheit der
Gegensätze Markt und Autonomie in der bürgerlichen Kunst" (186f.) sprechen,
so reproduziert diese Formulierung nochmals die Unklarheit. Falsch wäre eine
analogisierende Gleichsetzung von „Markt und Autonomie" mit den Kategorien
„Tauschwert und Gebrauchswert"; Marx geht es nicht darum, den „reinen Gebrauchswert" mit den „Tauschgesetzen des Marktes" zusammenzubringen, sondern eben beide Extreme— hier „Markt" und „Autonomie" — zu entwickeln
aus der „ökonomischen Zellenform" Ware. Zwar zeigt die Formulierung von
Adorno/Horkheimer, daß die Autonomie der Kunstwerke „freilich kaum je ganz
rein herrschte und stets von Wirkungszusammenhängen durchsetzt war" , daß
sie sich dieser Problematik bewußt sind; es verunklärt aber wiederum das Problem, wenn diese „Wirkungszusammenhänge" überwiegend in der Form personaler oder sachlicher Willkür beschrieben werden.
b. Personaler bzw. sachlicher Zwang und kapitalistische Mystifikation
Der Stellenwert der Kategorie des „Zwecks" bzw. des „Zwecklosen" für die Bestimmung dessen, was „Autonomie" sein soll, ergibt sich deutlich aus der Abgrenzung von feudaler zu bürgerlicher Kunst, die Adorno/Horkheimer vornehmen. Insofern
„bis ins achtzehnte Jahrhundert, der Schutz der Auftraggeber die Künstler vor
dem Markt behütet, waren sie dafür den Auftraggebern und deren Zwecken Untertan. Die Zwecklosigkeit des großen neueren Kunstwerks lebt von der Anonymität des Marktes..."(186f.)
„Autonomie" erscheint hier in der äußerlichen Bestimmung des „Freiseins" von
personaler Willkür. In dem Maße, wie eben diese personale Abhängigkeit des einzelnen Künstlers zurücktritt und abgelöst wird durch die „Anonymität des Marktes", beginnt sich „Autonomie" - hier ausgedrückt als „Zwecklosigkeit" in Hinsicht auf die Anforderungen des Marktes — zu konstituieren. Allzuschnell wird
in dieser Argumentation zum Kriterium von künstlerischer Wahrheit, inwieweit
sie sich den unmittelbaren Zwecken der empirischen Realität — seien sie nun
personaler oder sachlicher Art — entziehen kann. Was in diesem Konzept gerade
unterschlagen wird, das ist die spezifische Form von Abhängigkeit des Künstlers
als geistigem Produzenten unter den Bedingungen des „anonymen Marktes". Ge4

Th.W. Adorno, Résumé über Kulturindustrie, in :ders.. Ohne Leitbild.
Parva Aesthetica, Frankfurt/M. 1967, S. 61.
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rade das Moment der Herausbildung von juristischer Autonomie unter kapitalistischen Bedingungen wäre zu konfrontieren mit dem Prinzip allseitiger „Mystifikation", die, Marx zufolge, unablösbar ist vom spezifischen Charakter der
„Wertform" der Ware und der die Produzenten — sowohl materieller wie geistiger Art — in dem Maße unterworfen sind, wie ihnen ein Bewußtsein ihrer Abhängigkeit von der Form des materiellen Reproduktionsprozesses fehlt. „Autonomie" als spezifisch bürgerliches Phänomen hätte unter diesen Bedingungen
darin ihre .Möglichkeit, inwieweit die objektive Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Gesellschaft in ihr zum Ausdruck kommt. „Wahrheit", wie sie sich in
Bezug auf künstlerische Autonomie konstituieren kann, hätte darin ihr Kriterium, wie unter den Bedingungen der „Warenmystifikation" Wirklichkeit in ihrer wesentlichen Struktur erscheinen kann. Das berechtigte Insistieren von Adorno/Horkheimer auf „Autonomie" hat nur dann seinen vollen Erkenntniswert,
wenn diese — und die damit verbundene ganz spezifische Form von Wahrheit —
nicht nur aus der Kategorie der „Zwecklosigkeit" abgeleitet würde, sondern aus
dem „Fetischcharakter" der Ware und der damit verbundenen notwendig mystifizierten Erscheinungsweise der kapitalistischen Gesellschaft.
c. Der „freie Tausch" als Garant künstlerischer Wahrheit
Adorno/Horkheimer gehen davon aus, daß „mit dem Ende des freien Tausches
die Waren ihre ökonomischen Qualitäten einbüßten bis auf den Fetischcharakter" (41); das bedeutet positiv formuliert: nur der „freie Tausch" — von ihnen
verstanden als nicht-monopolistischer und nicht geplanter Markt — garantiert
den Doppelcharakter der Ware und damit die Möglichkeit von „Autonomie"
und künstlerischer Wahrheit. Im Gegensatz dazu reduziert sich für Adorno/
Horkheimer mit der Entwicklung des Kapitalverhältnisses die Ware nur mehr
auf ihre „Tauschwertseite", wird ganz „Fetisch" und damit um ihre „ökonomische Qualität", Ihren „Gebrauchswert" gebracht. Die Problematik dieses Konzepts erweist sich deutlich in der Analyse der „Kulturindustrie".
2. Die Zerstörung des „genuinen Warencharakters" der Kunst durch die Abschaffung des „freien Tausches"
a. Die Aufbebung des Doppelcharakters der Ware
Für Adorno/Horkheimer beginnt zu dem Zeitpunkt, wo „der Anspruch der Verwertbarkeit von Kunst total wird.... eine Verschiebung in der inneren ökonomischen Zusammensetzung der Kulturwaren sich anzukündigen" (188). Beschrieben wird hier die Subsumtion bisher „autonom" gebliebener Bereiche unter
das Kapital - was nicht heißen darf, daß diese „Autonomie" nicht vorher schon
in bestimmter Weise auf die Form kapitalistisch organisierter Arbelt bezogen gewesen wäre — und die damit verbundene Tendenz ihrer „Effektivierung" im
Sinne „unmittelbarerer" Mehrwertproduktion als „Verschiebung in der inneren
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ökonomischen Zusammensetzung der Kulturwaren". Während für Adorno/Horkheimer „reine" Kunstwerke bisher ihren „Gebrauchswert" bzw. ihre „ökonomische Qualität" innerhalb ihrer Zirkulation als Waren bzw. „Tauschwerte" bewahren konnten, soll das Prinzip der „Profitmaximierung" nun unmittelbar den
„Gebrauchswert" selbst bestimmen. Die „Verschiebung" zerstört den „genuinen
Warencharakter": aufgehoben wird der „Doppelcharakter" der Ware. Hatte
selbst
„in der Jugendblüte des Geschäfts... der Tauschwert den Gebrauchswert nicht
als einen bloßen Appendix mitgeschleift, sondern ihn als seine eigene Voraussetzung auch entwickelt" (190), so wird heute das, „was man den Gebrauchswert
in der Rezeption der Kulturgüter nennen könnte... [ersetzt] durch den Tauschwert..." (188)
Diese Aussagen sind ebenso folgenreich wie problematisch. Adorno/Horkheimer
gehen davon aus, daß die „Entwicklung" der kapitalistischen Produktionsweise
nicht die „Gebrauchswerte" gemäß den Anforderungen der Verwertung und den
„Bedürfnissen des Marktes" ständig verändert, sondern daß diese „Gebrauchswerte" selbst eliminiert und vollständig vom „Tauschwert" abgelöst werden. Insofern ist es dann konsequent, wenn sie daraus den Schluß ziehen: „so zerfällt der
Warencharakter der Kunst, indem ersieh vollends realisiert" (188). „Realisiert"
sich die Natur der Ware darin, ausschließlich „Tauschwert" zu sein, so wird damit ihre wesentlichste Bestimmung fallengelassen: eben die ihres Doppelcharakters; eine Revision, die gleichzeitig konkrete Dialektik außer Kraft setzt und an
deren Stelle das Modell einer statisch-monolithischen Produktionsweise rückt.
Damit geben Adorno/Horkheimer ein elementares Erkenntnisprinzip der Marxschen Analyse aus der Hand, kraft deren es erst möglich wäre, die veränderten
Bedingungen der „Tauschwertproduktion" auf neuer Stufenleiter der Entwickeltheit der Produktivkräfte zu erfassen. Ist für den „Tauschwert" — Marx zufolge — seine Gleichgültigkeit gegen die Konkretheit des „Gebrauchswerts" bzw.
seine Abstraktion von dieser konstituierend, so müßte man, den Ansatz Adorno/
Horkheimers konsequent weiterdenkend, die Durchsetzung des „absoluten
Tauschwerts" in den Kulturwaren als totale Negation von konkreter Inhaltlichkeit fassen. Eine Konsequenz, die von ihnen selbst immer wieder unterlaufen
wird, wenn sie den „kulturindustriellen Tauschwert" in seiner „falschen" Bestimmtheit verstehen.
b. „Kulturindustrie" als Realisierung des „absoluten Tauschwerts"
In der „Kulturindustrie" findet für Adorno/Horkheimer die Authebung des
Doppelcharakters der Ware ihren konsequenten Ausdruck:
5

Derselben Verfälschung der Marxschen Kategorien unterliegtauch H.H.Holz:
„In Praxi erweist sich der reine Wert an sich als der reine Tauschwert, das
Kunstwerk wird zur Ware, die um nichts als ihrer selbst willen begehrt und
gehandelt wird. Es ist gleichsam die Idee der Ware. Ist es ursprünglich bloß
Gebrauchswert ohne Tauschwert, so wird es im Laufe des geschichtlichen
Wandels seiner Funktion zum bloßen Tauschwert ohne Gebrauchswert."
Vom Kunstwerk zur Ware, Neuwied und Berlin 1972, S. 16.
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„...an die Stelle des Genusses tritt Dabeisein und Bescheidwissen, Prestigegewinn an Stelle der Kennerschaft... Alles hat nur Wert, sofern man es eintauschen kann, nicht sofern es selbst etwas ist. Der Gebrauchswert der Kunst,
ihr Sein, gilt ihnen als Fetisch, und der Fetisch, ihre gesellschaftliche Schätzung, die sie als Rang der Kunstwerke verkennen, wird zu ihrem einzigen Gebrauchswert, der einzigen Qualität, die sie genießen." (188)
Wird das spezifische „Sein" der kulturindustriell vereinnahmten und produzierten Kunstwerke ersetzt durch Bestimmungen, die diesen äußerlich sind, so verfehlen sie gerade das, was der „Nutzen" künstlerischer Produktion unter den Bc
dingungen der Warenproduktion nur sein kann:
„Der Nutzen nämlich, den die Menschen in der antagonistischen Gesellschaft vom
Kunstwerk sich versprechen, ist weithin selbst eben das Dasein des Nutzlosen,
das doch durch die völlige Subsumtion unter den Nutzen abgeschafft wird. Indem das Kunstwerk ganz dem Bedürfnis sich angleicht, betrügt es die Menschen
vorweg um eben die Befreiung vom Prinzip der Nützlichkeit, die es leisten soll."
(188)
Können sich die „reinen" Kunstwerke aufgrund ihrer „Nutzlosigkeit" im Sinn
kapitalistisch unmittelbarer Verwertbarkeit eben damit in richtiger Weise negativ auf die „Zwecke" der Kapitalverwertung beziehen, so verlieren sie durch die
totale Subsumtion unters Profitprinzip gerade ihre emanzipatorische Funktion;
was sich in der Kulturindustrie durchsetzt, ist die „falsche Identität von Allgemeinem und Besonderem" (144). In dem Maße, wie den geistigen Produzenten
unter dem Zwang der Profitmaximierung nach Ansicht von Adorno/Horkheimer
der Gebrauchswert entschwindet, gehen die Menschen jeder Möglichkeit verlustig, sich dem falschen Allgemeinen widersetzen zu können; dieses selbst wird
zum einzig „sinnvollen". Die Eliminierung des „Gebrauchswerts" impliziert konsequenterweise auch Wirkungslosigkeit jeglicher kritischer Theorie; der Ausweg
läßt sich — wenn überhaupt — nur mehr als „Sprung" vorstellen oder als totaler
Rückzug in die Innerlichkeit kontemplativ-kritischer Reflexion.6
c. „Massenkultur" als geplante Barbarei
Mit der Eliminierung jeglicher „Gebrauchswerte", mit Hilfe derer sich Realität
erfassen und verändern ließe, kann sowohl das Allgemeine wie das Besondere nur
mehr als das absolut Falsche gedacht werden. In dem Augenblick, da „Gebrauchswerte" gar nicht mehr als Waren über die Zirkulation vermittelt werden, sind die
Massen total abgeschnitten von jeglicher Möglichkeit, sich ihrer objektiven Situation bewußt zu werden; die Individuen werden zu Anhängseln der Tauschwertproduktion. Diese hat die Tendenz,
„den Konsumenten nicht auszulassen, ihm keinen Augenblick die Ahnung von
der Möglichkeit des Widerstandes zu geben. Das Prinzip gebietet, ihm zwar alle
Bedürfnisse als von der Kulturindustrie erfüllbare vorzustellen, auf der anderen
6

Verwiesen sei vor allem auf den Aufsatz von Fr. Tomberg, Utopie und Negation. Zum ontologischen Hintergrund der Kunsttheoric Th.W. Adornos,
Das Argument 26, 1963, S. 36ff.
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Seite aber diese Bedürfnisse vorweg so einzurichten, daß er in ihnen selbst sich
nur noch als ewigen Konsumenten, als Objekt der Kulturindustrie erfährt."(168f.)
Der Zustand der Menschen innerhalb des gesellschaftlichen Reproduktionszusammenhangs erscheint in der ausweglosen Struktur des Zirkels. Selbst die „Bedürftigkeit" der Individuenragtnicht mehr — und sei es auch nur in utopischer
Negation — über das gesellschaftlich Etablierte hinaus; als total falschen ist an ihnen kein „kritischer" Rest mehr, der das falsche Allgemeine in Frage stellen könnte. Die falsche, weil scheinhafte Bedürfnisbefriedigung bleibt ungefährdet, weil
die Bedürfnisse selbst bereits eine Form erhalten haben, die nur in eben dieser
Scheinhaftigkeit der Befriedigung ihr „Recht" sucht. Nur mehr als „illusionäre^'
(183) vermag sich das Individuum zu konstituieren: „Es wird nur so weit geduldet, wie seine rückhaltlose Identität mit dem Allgemeinen außer Frage steht"
(183f.). In der Kulturindustrie verwirklicht sich das Modell von Diktatur; eine
Diktatur jedoch, der die „Freiwilligkeit" der von ihr Beherrschten den Schein
verleiht, sie diene nur deren Interessen. Indem sie in ihrer „Besonderheit" nichts
anderes mehr repräsentieren als die falsche Allgemeinheit, vollstrecken sie selbst
die Einmauerung in den Status quo totaler Unfreiheit: Sie werden
„zu eben dem wieder gemacht, wogegen sich das Entwicklungsgesetz der Gesellschaft, das Prinzip des Selbst gekehrt hatte: zu bloßen Gattungswesen, einander
gleich durch Isolierung in der zwanghaft gelenkten Kollektivität." (51)
Die Subsumtion aller Bereiche unter das Prinzip der Kapitalvermehrung hat für
Adorno/Horkheimer nur die Konsequenz einer „Gleichmachung" alles bisher Unterschiedenen, nicht die gleichzeitige Produktion neuer Verkehrsformen. Allein
das Phänomen der „Masse" — bei den Autoren ohne Zweifel noch innerhalb eines kulturpessimistischen Rahmens erfahren — wird zum Indiz von Falschheit:
an ihr findet sich kein Moment mehr von gesellschaftlicher Dialektik. Zutiefst
unseriös empfinden Adorno/Horkheimer die „Bedürfnisse" der Massen, so daß
sich der Bezug auf deren Befreiung nur mehr denken läßt als abstrakte Negation
des Bestehenden: nur in der Form „stellvertretenden Eingedenkens" für die Massen, nicht mehr durch deren eigenes Handeln vermag sich der Anspruch auf „Erlösung" zu verwirklichen.

3. Zur „marxistischen" Interpretation der „Kulturindustrie" bei Adorno/Horkheimer
Mit der Revision der Marxschen Aussage über den „Doppelcharakter" der Ware
und der damit verbundenen Reduktion gesellschaftlicher Arbeit auf eine Gebrauchswert-ausschließende Produktion von „Tauschwerten" muß im Konzept
von Adorno/Horkheimer die Empirie der „Kulturindustrie" identifiziert werden
mit ihrem Wesen. Bei aller Scharfsichtigkeit und unleugbaren Einsicht in die kulturindustriellen Mechanismen, die der Analyse von Adorno und Horkheimer eine
bis heute noch unüberholte Geltung verleihen, verfällt ihr Ansatz dennoch selbst
wieder der Fetischisierung, die beide so überzeugend an den Phänomenen dieser
Gesellschaft aufzeigen, deren konkrete Dialektik damit vollends verschüttet wird
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Hinter der Theorie der „Zerstörung des genuinen Warencharakters" verbirgt sich
bei Adorno/Horkheimer eine Auffassung von kapitalistischer Gesellschaft, die
als total scheinbare sich gerade durch die Eliminierung kapitalistischer Gesetzmäßigkeiten und ihrer konkreten Dialektik auszeichnet, wie sie Marx als elementare herausgearbeitet hat. So sprechen Adorno/Horkheimer von der
„im Abbau begriffenen Zirkulationssphäre" (157), vom „bereits weithin regulierten Markt..." (167), von der Zersetzung des „Medianismus von Angebot und
Nachfrage" (159) und vergleichen die heutige Situation mit einem Zeitpunkt, in
der „die gesellschaftliche Kontrolle nicht total war".7
Reduziert werden die objektiven Gesetze des Kapitals, denen alle — Kapitalist
und Nicht-Kapitalist — unterliegen, auf personale Willkür, auf die Allmacht der
Monopole, auf das Muster von Diktatur. Hier zeigt sich deutlichst die unvermittelte Ablösung der Warenkategorien von der konkreten Klassenanalyse; hier
rächt sich auch der analogische Ansatz.
Die Marxsche Analyse, die in ihrem revolutionstheoretischen Aspekt die gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten unter kapitalistischen Bedingungen in Richtung
auf ihre Transzendierung hin beschreibt, weicht einem — sowohl der „Faktizitat"
des Faschismus wie auch einer Annäherung an Keynessche Vorstellungen vom
krisenfrei planbaren Kapitalismus geschuldeten — Modell der Reproduktion des
Immergleichen; der Rückgriff auf die Marxschen Kategorien der Warenanalyse
bei Adorno/Horkheimer muß sich den Verdacht gefallen lassen, nicht mehr dessen originären Ansatz ernst genommen zu haben, sondern Ihn vor den Karren
der Legitimation eines kulturpessimistischen Konzepts gespannt zu haben. Unter
diesen Voraussetzungen ist es jedoch konsequent, wenn für Adorno/Horkheimer
nur mehr im esoterischen Rückzug in die Hermetik der Kunst als scheiternder
„Befreiung" gedacht werden kann.
„Leiden, auf den Begriff gebracht, bleibt stumm und konsequenzlos... Dem Hegelschen Satz... die Wahrheit sei konkret,8 genügt vielleicht im Zeitalter des unbegreifbaren Grauens nur noch Kunst."
Wo die Anstrengung des Begriffs scheitern muß, well der gesellschaftliche Zustand von vornherein zum total versteinerten und unabänderlichen erklärt wird,
bleibt „Leben" nur mehr möglich in der sinnlichen Scheinhaftigkeit von „Kunst".

7
8

Adorno, Résumé über Kulturindustrie, S. 60.
Th.W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt/M. 1970, S. 36. Insofern
sich das oben Entwickelte fast ausschließlich bezieht auf die „Dialektik der
Aufklärung", muß hier noch auf die Differenzierungen hingewiesen werden,
die unseres Erachtens in Adornos Entwicklung hin zur späten Ästhetischen
Theorie festzustellen sind. Es soll damit zum Ausdruck kommen, daß unsere Ausführungen sich nur auf einen bestimmten historischen Stand der Diskussion beziehen.
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II. Bertoll Brecht: Kunst als „Produktion" oder die „revolutionäre Bedeutung
der Überbauarbeit"9
1. Die „Fortschrittlichkeit" des Warencharakters
Die Adorno/Horkheimersche Analyse der systemstabilisierenden Funktion der
„Kulturindustrie" war ihrem Selbstverständnis nach gleichzeitig eine Kritik an
den Konzepttonen Brechts, Eislers und Benjamins, die in der Verschärfung des
Widerspruchs zwischen dem technologischen Potential der „geistigen" Produktionsmittel und ihrer kapitalistisch restringierten Verwertung Möglichkeiten für
eine „Organisierung" des „revolutionären Gebrauchswerts" künstlerischer Produktion sahen (18,108). Hielt Adorno, indem er der Totalität massenhaft produzierten falschen Bewußtseins die „negative Wahrheit"10 der großen Kunstwerke gegenüberstellte, am bürgerlichen Kunstbegriff fest, so gingen Brecht und
Benjamin umgekehrt davon aus, daß dessen Zerstörung durch den technologischen Entwicklungsprozeß der neuen Medien (Radio, Film) erst die Voraussetzung dafür schaffe, daß Kunst durch ihre „Fundierung auf Politik"1 ' nicht nur
abstrakte, sondern bestimmte Negation der kapitalistischen Gesellschaft werden
kann. Der Warencharakter der Kunst, nach Adorno in der spätkapitalistischen
Gesellschaft selbst einem Zerfallsprozeß unterworfen, in dem mit der Herrschaft
des Tauschwerts die bewußtseinsverändernden Momente von Kunst völlig neutralisiert werden, hat für Brecht seine „Fortschrittlichkeit" gerade darin, daß er,
indem erden „Verfall des individualistischen Kunstwerks" (18,181) und seiner
„einfühlenden" Rezeption herbeiführt, eben den „bürgerlichen" Gebrauchswert
destmiert und „Bedürfnisse im Massenmaßstab heraustreibt" (18,171), die revolutionär organisiert werden können. Die „Gewalt jenes revolutionären Prozesses,
der alle Dinge dieser Welt In die Warenzirkulation reißt", hielt er deshalb für fortschrittlich, weil dieser darauf hinauslief, „kein Ding ohne Beziehung zum anderen zu lassen, sondern alle zu verknüpfen, wie er auch alle Menschen (in Form
von Waren) allen Menschen ausliefert, es ist eben der Prozeß der Kommunikation
schlechthin" (18,167f.). War diese „Kommunikation" unter den Gesetzen des
Warentauschs auch nur die Aufhebung der privilegierten Formen traditioneller
Rezeption von Kultur, bleibt sie aber in der warenproduzierenden Gesellschaft
auf den Konsum von Scheinbefriedigungsangeboten beschränkt, so sieht Brecht
in der „Masse" ihrer Abnehmer im Gegensatz zu Adorno eine „Kollektivität",
die, als objektive Negation der bürgerlichen Gesellschaft, sich dieser Rolle auch
subjektiv durch einen „revolutionären" Gebrauch der Medien bewußt werden
könnte. Während Adorno, weil er der Idee bürgerlicher Mündigkeit verhaftet
blieb, in der Rezeption der „Kultur" durch die Massen nur eine Regression in
„Abhängigkeit und Hörigkeit" sah12, begriff Brecht sie als notwendige Phase des
9 B. Brecht, Gesammelte Werke 20, werkausgabe edition suhrkamp, Frankfurt/M. 1967, S. 76. Wir zitieren im Folgenden nur Band- und Seitenzahl
in Klammern.
10 Horkheimer/Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 155.
11 W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeiteiter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt/M. 1963.
12 Adorno, Résumé über Kulturindustrie, S. 69.
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Übergangs von der bürgerlichen Kultur isolierter Produzenten und Konsumenten
zu einer „Massenkultur", die als allseitiger Kommunikationsprozeß die Trennung
von Autor und Konsument sowie von materieller und geistiger Produktion aufheben sollte. In den technischen Verwendungsmöglichkeiten des Radios und des
Films war für ihn diese Entwicklung tendenziell angelegt.13
2. Zur Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen in der
„überbauarbeit"
Der „anarchische" Charakter der kapitalistischen Produktionsweise machte es
für Brecht möglich, daß mit den Medien Radio und Film „Erfindungen gemacht
und ausgebaut werden, ...die nicht bestellt sind" (18,127), deren technische
Möglichkeiten die Anwendungsformen sprengen, die ihnen diese Produktionsweise einräumen kann. Die neuen Medien werden gerade nicht ausschließlich,
wie später bei Adorno/Horkheimer, als Instrumente einer Stabilisierung der Produktionsverhältnisse durch „Fesselung des Bewußtseins"14 gesehen, sondern
als „Produktionsmittel", deren Entfaltung den Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen objektiv verschärft, den es für die Massen bewußt zu machen gilt. Nur im Sinn dieser Bewußtmachung, nicht als Strategie einer Revolutionierung der Gesellschaft durch sozialistische" Kommunikationsformen sind Brechts Vorschläge in der „Radiotheorie" „zur besseren
Verwendung der Apparate im Interesse der Allgemeinheit" zu verstehen:
„Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ...wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern
auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung
zusetzen." (18,129)
Die Aufgabe der progressiven Intellektuellen besteht gerade darin, nicht durch
fortschrittliche Inhalte diese Medien zu beliefern und zu hoffen, diese würden
unter den kapitalistischen Anwendungsbedingungen Aufklärung bewirken, sondern durch „Vorschläge... die gesellschaftliche Basis dieser Apparate zu erschüttern" (18,133): „Dem gegenwärtigen Rundfunk soll der ^zeanflug' gerade
nicht zum Gebrauch dienen, sondern er soll ihn verändern" (18,125). Brecht
wäre freilich hier mißverstanden, wollte man darin die Hoffnung erkennen, der
Autor könnte durch seine Produktion als solche die „Basis" dieser Apparate
„erschüttern": die Massen, deren Werk dies nur sein kann, müssen freilich durch
eine „Belieferung" der Medien ein Wissen über die Veränderbarkeit erhalten.
Der technische Fortschritt der Medien Film und Radio entfaltet aber nicht nur
den Widerspruch zu ihrer kapitalistischen Anwendung, er verändert zugleich
auch den literarischen Produktions- und Rezeptionsprozeß, indem die historisch
bedingten Formen der Realitätswahrnehmung sich dadurch wandeln:
13 Vgl. dazu B. Lindner, Brecht/Benjamin/Adorno — Über Veränderungen der
Kunstproduktion im wissenschaftlich-technischen Zeitalter, in: Bertolt
Brecht I. Sonderband der Reihe Text+Kritik, München 1972, S. 14-36.
14 Adorno, Résumé über Kulturindustrie, S. 69.
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„Die alten Formen der Übermittlung nämlich bleiben durch neu auftauchende
nicht unverändert und nicht neben ihnen bestehen. Der Filmesehende liest Erzählungen anders. Aber auch der Erzählungen schreibt, ist seinerseits ein Filmesehender. Die Technifizierung der literarischen Produktion ist nicht mehr rückgängig zu machen. Die Verwendung von Instrumenten bringt auch den Romanschreiber, der sie nicht verwendet, dazu,... seiner eigenen Haltung beim Schreiben den Charakter des Instrumentebenützens zu verleihen." (18,156f4
Ist sich Brecht auch bewußt, daß die Filmindustrie die neuen Techniken nur zur
Perfektionierung der tradierten illusionierenden, Einfühlung verlangenden Produktion verwendet, so hofft er, daß die Produzenten, indem sie an der adäquaten Anwendung der „Instrumente" und deren Fortentwicklung interessiert sind,
in der Forderung nach ihrer Aneignung mit dem Proletariat solidarisch werdea15
Läuft dieser Ansatz Gefahr, die Entstehung eines „proletarischen" Klassenbewußtseins der Intellektuellen als notwendige Konsequenz der „Abwanderung"
(18,158) ihrer Produktionsmittel zu postulieren, weil er zu unvermittelt von einerAnalogie zwischen geistiger und materieller Produktion ausgeht, so überschätzt er zugleich die Rolle der „Technik", indem er dem instrumenteilen Charakter der Darstellung von Realität einen Wahrheitsgehalt zuschreibt, der die
Mystifikationen der Warenproduktion aufbrechen soll. In Brechts Formulierungen sind die technizistlschen Mißverständnisse bereits angelegt, aus denen sich
Enzensbergers Medientheorie konstituiert.

3. „Massenkultur" als bestimmte Negation
Die Brechtsche Konzeption von Bedingungen und Möglichkeiten proletarisch-revolutionärer Kultur unterscheidet sich darin von den Positionen der zeitgenössischen parteioffiziellen Literaturtheorie16, daß er sie aus einer materialistischen
Analyse des literarischen Produktionsprozesses17 abzuleiten versucht, dessen
Progressionsrichtung durch die Entwicklung der künstlerischen „Technik" sowie
durch den Stand der Klassenauseinandersetzungen bedingt ist. „Massenkultur"
ist für ihn deshalb nicht die massenhafte Rezeption des Erbes bürgerlich „hoher"
Literatur, wie sie von den Bildungskonzeptionen der Arbeiterbewegung vor dem
Weltkrieg über Lenin bis zur Kulturpolitik der DDR angestrebt wurde, noch die
Produktion „sozialistischer" Literatur durch die Massen selbst, wie sie der Proletkult propagierte, sondern eine an den fortschrittlichsten Stand der Darstellungstechniken anknüpfende „Selbstverständigung" (19, 335) der Massen über
die gesellschaftliche Realität und ihre Veränderbarkelt. Gerade dazu sind für
Brecht die tradierten Formen bürgerlicher Kunst, etwa die Erzähltechnik des
15 Vgl. W. Benjamin, Gespräche mit Brecht. in:ders.. Versuche über Brecht
Frankfurt/M. 1966, S. 117.
16 Vgl. dazu H. Gallas, Marxistische Literaturtheorie. Kontroversen im Bund
proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, Neuwied und Berlin 1971
17 Vgl. H. Brüggemann, Literarische Technik und soziale Revolution. Versuche über das Verhältnis von Kunstproduktion, Marxismus und literarischer
Tradition in den theoretischen Schriften Bertoll Brechts, Reinbck bei
Hamburg 1973.

20

Christoph Hering und Maximilian Nutz

Realismus des 19. Jahrhunderts, wie sie Lukacs als vorbildlich verstand, nicht
geeignet:
„Es wird nicht angeknüpft an das gute Alte, sondern an das schlechte Neue. Es
handelt sich nicht um den Abbau der Technik, sondern um ihren Ausbau. Der
Mensch wird nicht wieder Mensch, indem er aus der Masse herausgeht, sondern
indem er hineingeht in die Masse." (19, 298)
Freilich kann die revolutionäre Kunst nicht ans Bewußtsein der Massen anknüpfen, als müßte dies nur darin zu seinem Ausdruck kommen, sondern an seine verdinglichte Form, die sie durch die Techniken der Verfremdung aufsprengen will:
Sie geht nicht, wie falsche „Volkstümlichkeit", die darin ihre Nähe zur Kulturindustrie hat, auf die verfälschten Bedürfnisse der Massen ein, sondern macht sie
in ihrer kapitalistischen Bestimmtheit begreifbar: „Dem Volk aufs Maul schauen
ist etwas ganz anderes als dem Volk nach dem Mund reden" (19, 335). Kann
sich revolutionäre Kunst auch nicht einfach mit der rezeptiven Kompetenz der
Massen begnügen, wie sie sie als restringierte vorfindet, so muß sie die Massen
gleichzeitig zur „Kunst der Betrachtung" erziehen: Sie muß „den ,kleinen Kreis
der Kenner' zu einem großen Kreis der Kenner... machen" (18, 273). Die Kompetenz des proletarischen Publikums, die Brecht vorschwebte, war die kritische Haltung des Sachverständigen, wie er sie im Massenpublikum der Sportveranstaltungen partiell, freilich ohne Fundierung im politischen Engagement, ausgeprägt
fand. War diese Haltung auch noch geprägt von dem „der kapitalistischen Produktionsweise eigentümliche^] scharfe[n] Gegensatz von Arbelt und Erholung",
der „alle geistigen Betätigungen in solche, welche der Arbeit, und solche, welche
der Erholung dienen", trennt, und diente die Erholung nur „zur Reproduktion
der Arbeitskraft" (18,169), so mußte sich eine sozialistische Massenkultur als
Erholung verstehen, die „kämpferischen Charakter" (18,212) hat, d.h. für die
Veränderung der Gesellschaft aktiviert. Gerade ab sozialistische müßte „Massenkultur" die vom materiellen Produktionsprozeß als Reich des Geistes abgetrennte
„Kultur" negieren und eine Form politischer Praxis sein.

III.Benjamin: Die „Organisierung des revolutionären Gebrauchswerts":
zur „Verständigung der Massen in der Kunst"
1. Die Entwickeltheit des Kapitalverhältnisses im Spätkapitalismus und das
„leidenschaftliche Anliegen der Massen"
Ebenso wie Adorno/Horkheimer sieht Benjamin die Situation der nicht-kommunistischen Länder im 20. Jahrhundert unter dem Aspekt der totalen Subsumtion aller Bereiche unter die Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise.
Anders jedoch als sie — und hierin folgt Benjamin den Ansätzen Brechts — interpretiert er diese Unterwerfung unter das Diktat der Warenproduktion unter einem
doppelten Gesichtspunkt; gerade im Aufkommen der „Massen" und im Entstehen
der Möglichkeiten „massenhafter" - und zwar technologisch bedingter - Reproduzierbarkeit aller Gegenstände entdeckt er einen entscheidenden Aspekt:
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„Die Masse ist eine matrix, aus der gegenwärtig alles gewohnte Vorhalten Kunstwerken gegenüber neugeboren hervorgeht. Die Quantität ist in Qualität umgeschlagen: die sehr viel größeren Massen der Anlcilnehmcnden haben eine veränderte
Art des Anteils hervorgebracht."1B

Insofern die mehrwertproduzierenden „Massen" gleichzeitig selbst die „massenhaften" Konsumenten der von ihnen produzierten Waren sein müssen, wird ein
Zustand verlangt, in dem diese „Massen" auch Zugang haben müssen zur Totalität der Warenwelt. Gelangen die „Massen" damit einerseits zwar nur zu einer
„abstrakten" Verfügung über diese Gegenstände ihrer „Bedürfnisse" — nur „konsumierend" können sie über diese verfügen, nicht jedoch als „souveräne" Produzenten —, so versteht Benjamin dennoch diese „massenhafte" Verbreitung als Indiz einer qualitativen Verschiebung innerhalb der Form der „Anteilnahme" selbst:
mit der technischen Potenz der formalen „Vermassung" aller Gegenstände — so
argumentiert Benjamin — konstituiert sich das technische Mittel der „Reproduktion" selbst als ein qualitativ neues „Medium":
„Um neunzehnhundert hatte die technische Reproduktion einen Standort erreicht, auf dem sie nicht nur die Gesamtheit der überkommenen Kunstwerke zu
ihrem Objekt zu machen und deren Wirkung den tiefsten Veränderungen zu unterwerfen begann, sondern sich einen eigenen Platz unter den künstlerischen Verfahrensweisen eroberte." (13)
Diese Herausbildung eines qualitativ neuen Mediums — Benjamin bezieht sich
hier exemplarisch auf den Film — wird für ihn so bedeutend, weil dieses Medium
adäquater „Träger" eines neuen Wissens sein kann, das erst unter der Bedingung
der umgreifenden Entfaltung der Warenproduktion entstehen konnte und das innerhalb der „bürgerlichen" Medien und den damit verbundenen ästhetischen Vorstellungen so nicht ausdrückbar war. Benjamin lokalisiert an dieser Stelle den
Übergang von der „auratischen" Wahrheit zur „materialistischen", bzw. die Entstehung der Einsicht in die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus und die Möglichkeit der „massenhaften" Vermittlung dieses Wissens durch ein nicht unmittelbar
begriffliches Medium. Innerhalb der kapitaüstischen Entfaltung der Produktivkräfte entsteht hier für Benjamin zum ersten Mal die Möglichkeit, dem bisher
noch „mystifizierten Anteil" der Massen an dem von ihnen produzierten Reichtum eine „wissende", und das heißt dann „revolutionäre" Gestalt zu verleihen.
Das Bedürfnis der „Massen" nach der „Nähe" der Gegenstände, bzw. des von
ihnen produzierten „Reichtums", wird damit befreit aus dem Zirkel scheinhafter
Befriedigung und erhält seine richtige theoretische Dimension.
2. Die Zerstörung der „auratischen" Wahrheit als Bedingung konkreter „Nähe"
der Gegenstände
Beziehen sich die „Massen" vorläufig und oberflächlich zwar noch in ihren subjektiven Bedürfnissen auf den gesellschaftlichen Reichtum in der Form von Waren
und unterliegen diese Bedürfnisse damit immer noch der Mystifikation der Wa18 Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, S. 45. Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf diesen Text.
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renproduklion selbst, so liegl diesem Vorgang in Benjamins Augen jedoch eine
entscheidendere Tendenz zu Grunde — auch wenn sie den Massen noch nicht bewußt ist. Wenn Benjamin meint: „... die Dinge räumlich und menschlich näher
zu bringen, ist ein... so leidenschaftliches Anliegen der gegenwärtigen Massen..."
(18), so bezieht er sich damit vor allem auf dieses objektive Anliegen der mehrwertproduzierenden Lohnabhängigen, die anachronistische Form der privaten
Aneignung des gesellschaftlich produzierten Reichtums aufzuheben; die „räumliche und menschliche Nähe der Dinge" würde sich realisieren mit der Beseitigung einer Produktionsweise, in der die von den Massen selbst hergestellten Gegenstände ihnen gleichzeitig immer wieder schon in der Form von Kapital als
die entfremdeten und entfremdenden Bedingungen ihrer Arbeit entgegentreten
und ihnen damit wesentlich „fern" bleiben. Diese „Ferne" jedoch hat ihren
Grund nicht zuletzt im „Nicht-Wissen", bzw. ist einer mittlerweile obsolet gewordenen Form historisch bedingter Wahrheit zuzuschreiben: ihr entspricht ein
gesellschaftlicher Zustand, dem die Einsicht in den gesamtgesellschaftlichen Begründungszusammenhang noch verborgen war. Benjamin bezeichnet diese Wahrheit als „auratische" und entwickelt deren wesentliche Bestimmungen in bezug
auf die Kunstwerke:
„Die Definition der Aura als .einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein
mag', stellt nichts anderes dar als die Formulierung des Kultwerts des Kunstwerks
in Kategorien der raum-zeitlichen Wahrnehmung. Ferne ist das Gegenteil von Nähe. Das wesentlich Ferne ist das Unnahbare... Die Nähe,., tut der Ferne nicht Abbruch..." (52, Anm. 5)
Es gehört damit zur wesentlichen Bestimmung der „auratischen" Wahrheit, daß
sie ihren Kern dem Rezipienten immer wieder entziehen muß und ihn verweist
auf die Haltung kontemplativer Versenkung. Nur in der Hingabe an den „auratischen" Gegenstand vermag Teilhabe an der „Ferne" sich einzustellen. „Ferne"
kennzeichnet dabei den „Ort", wo „Versöhnung" menschlicher Bedürftigkeit
stattfinden soll; sie wird damit jedoch noch nicht innerhalb des Bereichs konkret
menschlicher bzw. gesellschaftlicher Arbeit angesiedelt. Objektiv jedoch konstituiert sich für den Malerialisten Benjamin in dieser „Ferne" bzw. in dieser „auratischen" Wahrheit das gesellschaftlich Allgemeine, ohne daß sich dessen die einzelnen Individuen bereits bewußt sind bzw. sein können. Es bedarf erst der totalen Durchsetzung der Warenproduktion und der damit verbundenen spezifischen
Vergesellschaftung aller Bereiche, damit sich das Wissen „emanzipieren" kann
von seinem „kultischen" Hintergrund und sich als „politisches" auch im „Kunstwerk" zu begründen weiß:
„In dem Augenblick aber, da der Maßstab der Echtheit an der Kunstproduktion
versagt, hat sich auch die gesamte Funktion der Kunst umgewälzt. An die Stelle
ihrer Fundierung aufs Ritual tritt ihre Fundierung auf eine andere Praxis: nämlich ihre Fundierung auf Politik." (21)
Bezieht das bisherige „auratische" Kunstwerk seine Autorität gerade aus seiner
„unvergleichlichen Einzigartigkeit" und wird seine „Echtheit" nur dann respektiert, wenn sie in quasi „unvermittelter Autonomie" begründet ist, so wird das
tradierte Kunstwerk umso empfindlicher verletzt, je mehr sich seine „Autonomie" als Schein erweist. In dem Maße, wie die Durchsetzung des Kapitalverhält-
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nisses alle Bereiche unter dem Aspekt des „Werts" aufeinander bezieht und wesentlich in ihrer innersten Struktur prägt, erhält der Bereich geistiger bzw. künstlerischer Produktion nur mehr dadurch seine Wahrheit, daß in ihm seine wesentliche Beziehung zur Form der materiellen Produktion reflektiert wird.
Die „Fundierung" des Kunstwerks auf „Politik" setzt jedoch die Destruktion
seiner etablierten Struktur voraus: es wäre ein Mißverständnis, dem herkömmlichen bürgerlichen Kunstwerk nunmehr in Zukunft seine „politische" Dimension
verleihen zu wollen. Hier hat Benjamins Hinweis auf den qualitativ „veränderten
Anteil" der Massen und die Neukonstituierung technischer Medien seinen entscheidenden Stellenwert: erst in dem Maße, wie Medien entstehen, die von ihrer
innersten Organisation her den Anspruch von wissenschaftlicher Genauigkeit erfüllen, läßt sich das „politische" Wissen auch innerhalb „künstlerischer" Darstellungsweise vermitteln; und dazu noch —als wichtigster Aspekt - in „massenhafter" Rezeption. Das, was Adorno/Horkheimer „Kulturindustrie" nennen und
als technologisch abgesicherte Bewußtseinsdiktatur beschreiben, wird für Benjamin zum entscheidendetvAnsatzpunkt; insofern sich dort gerade die neuen Massenmedien herausgebildet und etabliert haben, faßt sie Benjamin als Index der
Entwickeltheit der Produktivkräfte auf und beharrt auf ihrer dialektischen Struktur: gerade an der „verrufenen Gestalt" dieser Produktivkräfte entwickelt er deren revolutionäre Potenz.

3. Das Anknüpfen an der Unmittelbarkeit „kulturindustrieller" Empirie
Verwirklicht zwar die Möglichkeit der technischen Reproduzierbarkeit die massenhafte Herstellung und Verbreitung aller „Gegenstände", so ist damit jedoch
für Benjamin noch längst nicht — sozusagen automatisch — der „revolutionäre
Anteil" der Massen mitgesetzt. So sagt Benjamin in bezug auf die Filmindustrie:
„Solange das Filmkapitel den Ton angibt, läßt sich dem heutigen Film im allgemeinen kein anderes revolutionäres Verdienst zuschreiben, als eine revolutionäre
Kritik der überkommenen Vorstellungen von Kunst zu befördern." (32)
Benjamin macht hier deutlich, daß sein Interesse an den neuen Medien nicht bestimmt ist vom aktuellen Stand ihrer „Verwendung", sondern gerade darin liegt,
deren „revolutionäre" Struktur aus ihrer kulturindustriellen Gestalt herauszulösen. Vorerst sieht er dies Aufkommen der neuen Medien nur als Moment der Destruktion und radikalen Irritierung überkommener Vorstellungen. Treten diese
Medien in ihrer kulturindustriellen Unmittelbarkeit zwar fast nur unter dem Aspekt pejorativ verstandener „Vermassung" und „Kollektivierung" der Massen in
Erscheinung, so darf es dennoch „... den Betrachter nicht irremachen, daß dieser
Anteil zunächst in verrufener Gestalt in Erscheinung tritt". (45). Für Benjamin
nämlich entsteht mit der Kulturindustrie selbst sowie innerhalb ihrer technischen
Voraussetzungen die Möglichkeit eines „negativ-kritischen" Bezugs auf die kapitalistische Wirklichkeit. Es ist gerade der „Schauplatz der hemmungslosen Erniedrigung"1'', an dem sich für ihn die „Rettung" vorbereitet.
19 W. Benjamin, Der Autor als Produzent, in: dcrs.. Versuche über Brecht, S. 101.
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Je weniger von einer gelungenen Einsicht in die innere Struktur dieser Medien
gesprochen werden kann und je „inadäquater" — gemessen an ihrer Möglichkeit
— diese Medien „eingesetzt" werden, umso beharrlicher weist Benjamin auf deren revolutionäre Leistungsfähigkeit hin. Erst mit Entstehen dieser Medien ist es
für ihn durchführbar geworden, das „leidenschaftliche Anliegen der Massen"
nach „Nähe" - und das muß immer auch schon heißen „Nähe" von „Theorie"
als Bedingung von Revolution — konkret einzulösen und damit massenhaft vermittelte Kommunikationsgegenstände zu schaffen, in denen sich die Massen
„selbst verständigen" können. Gerade das, was die kapitalistische Verwertung
den Massen verwehrt, nämlich ihr „Recht auf Reproduziertwerden", ist für
Benjamin der springende Punkt:
„In Westeuropa verbietet die kapitalistische Ausbeutung des Films dem legitimen
Anspruch, den der heutige Mensch auf sein Reproduziert werden hat, die Berücksichtigung. Unter diesen Umständen hat die Filmindustrie alles Interesse, die Anteilnahme der Massen durch illusionäre Vorstellungen und durchaus zweideutige
Spekulationen zu stacheln." (34)
Das Recht auf Reproduziertwerden muß hier verstanden werden als das Recht
des Einzelnen, sich selbst und seinen konkreten Arbeitsbedingungen „begegnen"
zu können und sie damit zu „lilerarisieren", d.h. sie thematisch zur Darstellung
zu bringen. Seine Arbeitswelt in ihrer gesellschaftlichen Bestimmtheit ist der Gegenstand seines Reproduktionswunsches; diesem Wunsch jedoch nach Selbstdarstellung und Selbsterfahrung setzt die Kulturindustrie die „Illusion" entgegen
und verwendet das Medium ausschließlich im Sinne „scheinhafter" Befriedigung.
Daß dies geschieht, ist nicht zuletzt Resultat einer unreflektierten Übernahme
tradierter Kunstvorstellungen in der Arbeit mit diesen Medien, wobei diese Praktik gerade auch kennzeichnend ist für die sich als Avantgarde fühlende Intelligenz. Hier nun setzt Benjamin mit seiner Theorie der „Organisierung des revolutionären Gebrauchswerts" an: es geht ihm dabei um die genaue Reflexion über
die Bedingungen, mit Hilfe dieser neuen Medien und gemäß ihrer technischen
Struktur revolutionäres Bewußtsein zu vermitteln.
4. Das „affirmative Verfehlen" der neuen Medien und die „Organisierung des
revolutionären Gebrauchswerts"
Verfallen die neuen Medien einerseits der totalen Denunziation — wie z.B. bei
Adorno/Horkheimer — so ist andererseits der „routinierte" Bezug auf sie, wie
Benjamin verdeutlicht, nicht weniger problematisch. Deutlichstes Zeichen des
Unverständnisses gegenüber diesen Medien und symptomatisch für deren unreflektiert „bürgerliche" Vereinnahmung in traditionelles, bzw. vulgarisiertes Kunstverständnis ist hierbei für Benjamin der Sachverhalt, daß z.B. in den Film „mit
einer Rücksichtslosigkeit ohnegleichen kultische Elemente" (31) hineininterpretiert werden. So wird der Film von der Kulturindustrie bzw. von den „linken
Routiniers" — falls sie sich überhaupt dieses Mediums bedienen wollen — zum
äußerlichen Transportmittel entweder herkömmlicher „Kunstgegenstände" oder
traditionell produzierter „Sozialproblematik". Auch wenn sich z.B. die „moder-
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ne Photographie" auf diese sozialen Sujets kapriziert, so hat sie dennoch ihr wesentliches Charakteristikum darin, daß sie
„keine Mietskaserne, keinen Müllhaufen mehr photographieren kann, ohne ihn
zu verklären... Es ist ihr nämlich gelungen, auch noch das Elend, indem sie es
auf modisch-perfektionierte Welse auffaßt, zum Gegenstand des Genusses zu
machen." (Autor, 106)
In dem Maße, wie gerade auch die Intelligenz den Produktionsvorstellungen und
Produktionsweisen traditioneller Ästhetik verpflichtet bleibt und ihre neuen
„Produktionsmittel" in ihrer spezifisch ökonomischen Formbestimmtheit nicht
ernstnimmt, paralysiert sie von vornherein ihr „Engagement" und liefert sich dabei umso mehr den Bedingungen kapitalistischer Mystifikation aus.
„Wir stehen nämlich der Tatsache gegenüber..., daß der bürgerliche Produktionsund Publikationsapparat erstaunliche Mengen von revolutionären Themen assimilieren, ja propagieren kann, ohne damit seinen eigenen Bestand und den Bestand der ihn besitzenden Klasse ernstlich in Frage zu stellen." (Autor, 105)
Gerade aus diesem Grund stellt Benjamin an den revolutionären Intellektuellen
die Forderung, seinen Gegenstand — im Wissen um seine Produktionsbedingungen und fundiert in der Einsicht in die innere Natur der kapitalistischen Gesellschaft — derart zu „organisieren", daß er ihn damit „dem modischen Verschleiß
entreißt und... [ihm] den revolutionären Gebrauchswert verleiht." (Autor, 107)
Diese Kategorie des Revolutionären Gebrauchswerts" erfährt bei Benjamin noch
weitere Bestimmungen, die zu einem genauen Verständnis nötig sind. So formuliert er weiterhin als Anforderung an den Intellektuellen, daß „seine Produkte...
neben und vor ihrem Werkcharakter eine organisierende Funktion" (Autor, 110)
haben müssen, und er verweist in diesem Zusammenhang auf Brecht, der
„als Erster an den Intellektuellen die weittragenden Forderungen erhoben [hat]:
den Produktionsapparat nicht zu beliefern, ohne ihn gleichzeitig nach Maßgabe
des Möglichen im Sinne des Sozialismus zu verändern." (Autor, 104)
Zielt der Routinier letztlich nur auf kontemplativ-konsumierbare Reizbefriedigung ab und beläßt er damit sowohl beim Produzenten selbst wie auch beim Konsumenten alles innerhalb etablierter bürgerlicher Vorstellungs- und Verhaltensmuster, so ist für Benjamin der revolutionäre Produzent gerade daran interessiert,
sowohl innerhalb seines eigenen Produktionsprozesses wie auch innerhalb der
Konsumtion seines Produkts etablierte und tief-verinnerlichte Rezeptionsweisen
zu destruieren. „Organisierung" bezeichnet somit in Benjamins Terminologie den
— „nach Maßgabe des Möglichen" — ^evolutionären" Bezug auf die bestehende
Gesellschaftsform: als Entwicklung kritischen Bewußtseinspotentials. Damit jedoch erweist sich für Benjamin das revolutionäre „Engagement" des Intellektuellen — und darin widerspricht er Adorno — nicht als eine Kapitulation vor den
„Zwecken der Empirie" und als Rückfall in falsche „Positivität", sondern als
konkret negativer Bezug auf den etablierten Zustand und die darin eingeschlossenen revolutionären Tendenzen. Nicht daß sich der geistige Produzent auf den
Klassenkampf bezieht, wird für Benjamin zum Kriterium von wahr oder falsch,
sondern wie er es tut.
Insofern jedoch Benjamins Formulierungen wie „revolutionärer Gebrauchswert",
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„Veränderung im Sinne des Sozialismus", „Umfunktionieren" — die er von
Brecht übernimmt — Anlaß geben zu dem Mißverständnis, Benjamin falle hier
hinterrücks wieder auf positivistische Technologievorstellungen herein, bedarf
es einiger Präzisierungen; das um so mehr, als die Brechtschen Ausführungen
und auch zeitweilig die Benjamins nicht freizusprechen sind von diesem Verdacht bzw. dem Problem nur in ambivalenten Aussagen auf der Spur sind. Weder
kann es Benjamin darum gehen, ein „Richtiges" an den Produkten von seiner
„falschen", weil kapitalistischen Schale zu befreien, um ihnen dadurch ihren
„originären" Gebrauchswert zurückzugewinnen, noch verfällt er der Illusion,
die kapitalistisch bestimmten Produktionsmittel — und seien es auch „nur"die
der nichtmateriellen Produktion — ließen sich dem kapitalistischen Verwertungszusammenhang sozusagen unter der Hand „entwinden" und gleitend in „sozialistische" überführen. Benjamins Intention richtet sich unseres Erachtens darauf,
innerhalb der „Kulturindustrie" als Index der Entwickeltheit der Produktivkräfte selbst genau die Stelle anzugeben, wo die Möglichkeit entsteht, revolutionäres
Wissen zu vermitteln. Es sind damit die neuen „Produktionsmittel" nicht schon
„sozialistische", sondern Mittel zum Kampf gegen den Kapitalismus und zur
Herbeiführung der Revolution. Daß gerade der Film prädestiniert ist für diese
Aufgabe, begründet Benjamin mit dessen „nicht-auratischer" Struktur, in der
die Tendenz einer Identität von „Wissenschaft" und „Sinnlichkeit" wesentlich
angelegt ist:
„So ist diefilmischeDarstellung der Realität für die heutigen Menschen darum
die unvergleichlich bedeutungsvollere [als die malerische], weil sie den apparatfreien Aspekt der Wirklichkeit, den er vom Kunstwerk zu fordern berechtigt ist,
gerade auf Grund ihrer intensiven Durchdringung mit der Apparatur gewährleistet." (37)
und:
„Es wird eine der revolutionären Funktionen des Films sein, die künstlerische
und die wissenschaftliche Verwertung der Photographie, die vordem meist auseinanderfielen, als identisch erkennbar zu machen." (40)
Der apparat-vermittelte Zugang zur Wirklichkeit schafft ein anderes Bild als der
natürlich-optische des menschlichen Auges. Damit gewinnt für Benjamin die
technische Reproduktion der Wirklichkeit eine qualitativ andere Authentizität;
sie selbst verschafft dem Menschen „Einsicht", die ihm vorher nicht zugängig
war. Er kennzeichnet die optische Reproduktion durch die Apparatur als eine
„Sinnlichkeit", die wissenschaftliche Genauigkeit nicht ausschließt; oder anders
formuliert: der Begriff dieser „künstlerischen" Darstellungen der Wirklichkeit erfüllt sich erst dann, wenn in ihr Wissenschaftlichkeit zu ihrem Recht kommt.
Benjamin analogisiert hierbei das Eindringen der optischen Apparatur in die
Wirklichkeit mit dem analytischen Vorgehen im wissenschaftlichen Experiment:
sozusagen erst im Durchgang durch die extremste Zerteilung und Auflösung des
Gegenstandes stellt sich im Nachhinein die Einsicht in die Totalität des jeweiligen Funktionsgefüges ein. Aus der optischen Auflösung der Wirklichkeit — Detailaufnahme, Zeitlupe, Vergrößerung, etc. - ergibt sich auf der anderen Seite
die Notwendigkeit, dieser Analyse in der „Konstruktion", d.h. begrifflich Herr
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zu werden: in der „Montage" der Einzelheiten hat sich gleichzeitig der Begriff
des Ganzen zu verwirklichen. Dies setzt jedoch eine genaueste theoretische Einsicht des Produzenten in die gesamtgesellschaftliche Totalität voraus: Wirklichkeit wird nicht in ihrer empirischen Erscheinung reproduziert und damit verfehlt, sondern sozusagen als „Natur zweiten Grades" konstituiert sie sich unter
dem Gesichtspunkt ihrer innersten Organisation. Insofern der Film alsavanciertestes und damit auch exemplarisches Medium von seiner technologischen Struktur her für Benjamin sowohl „Wissenschaftlichkeit" intendiert —wobei diese immer verstanden werden muß als materialistisch fundierte „Sinnlichkeit" —, wie
auch den Aspekt „massenhafter Anteilnahme" beinhaltet, wird er zum wichtigsten künstlerischen" Produktionsmittel der revolutionären Intelligenz. (Das
schließt nicht alle anderen Möglichkeiten von Aufklärung aus.)20
5. Die Aktualität des Klassenkampfs: Zum Verhältnis von praktischer und theoretischer Negation des Kapitalverhältnisses
An Benjamins Bestimmung der Funktion des revolutionären Intellektuellen im
Spätkapitalismus wird seine Differenz und bewußte Absetzung von einem Model]
negativen Philosophiarens, wie es mit den Namen Adorno/Horkheimer verknüpft
ist, besonders deutlich. Wenn er z.B. den Weg der bürgerlichen Intelligenz, falls
sie kritischen Impulsen folgt, beschreibt als die „Umwandlung einer extrem kontemplativen Haltung in die revolutionäre Opposition",21 so beinhaltet diese Formulierung ein Doppeltes: einerseits beschreibt Benjamin hier die Ablösung Idealistisch fundierter Denkhaltung durch die marxistisch-materialistische Theorie,
andererseits faßt er diese marxistische „Haltung" als „Opposition", die aus ihrem
Begriff heraus bereits notwendigerweise auf umwälzende Praxis verweist. Damit
jedoch erhält die „Anstrengung des Begriffs" eine radikal konkrete Dimension
und verlangt nach Realisierung. Gleichzeitig ist hier das Wissen um die Problematik einer arbeitsteilig-kapitalistischen Produktionsweise enthalten, die „revolutionäre Theorie" und „praktische", d.h. relevante Opposition nicht am selben
Ort produziert. Der Intelligenz ist innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft „in
Gestalt der Bildung... ein Produktionsmittel"22 an die Hand gegeben, das den
Massen als den materiellen Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums nicht
zur Verfügung steht. Kommt der Intelligenz auf Grund dieses „Bildungsprivilegs"
sowohl die Rolle als etablierte Theorieproduzenten zu wie auch gleichzeitig als
einzige Potenzen zur Entwicklung revolutionärer Theorie, so ergibt sich für Benjamin daraus als Konsequenz, daß die Intelligenz dieses Wissen notwendigerweise
20 Ausgespart werden müssen hier Benjamins weiterführende Überlegungen
zum Film, die sicher zum Problematischsten seiner Theorie gehören. Vgl.
dazu Ch. Hering, Die Kontroverse um den „Marxisten" Walter Benjamin.
Ein Beitrag zur Rezeption des Spätwerks, phil. Diss. München 1973
(Publikation wird vorbereitet).
21 W. Benjamin, Der Surrealismus. Die letzte Momentaufnahme der europäischen Intelligenz, in: ders., Angelus Novus, Frankfurt/M. 1966, S. 208.
22 W. Benjamin, Politisierung der Intelligenz, in: ebd., S. 423.
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zu vermitteln habe, zumal ihre materialistische Einsicht die „objektive Solidarität" der Intelligenz mit dem Proletariat darlegt; beide sind In der Form der Lohnarbeit dem kapitalistischen Verwertungsprozeß unterworfen. Deshalb ist für Benjamin „die Herbeiführung eines richtigen Bewußtseins — und zwar erst in den
Unterklassen, welche von ihm alles zu erwarten haben — die erste Aufgabe des
Marxismus".23
Die Intelligenz erhält bei ihm somit die doppelte Aufgabe, „die intellektuelle
Vorherrschaft der Bourgeoisie zu stürzen", d.h. das „Bildungsprivileg" dazu
„auszunützen", bürgerliches Denken zu destruieren und revolutionäre Theorie
voranzutreiben, und „den Kontakt mit den proletarischen Massen zu gewinnen".24
Es ist konsequent, wenn Benjamin weiterhin schreibt: „Da ist's denn nun mit
seiner Autonomie aus. Er richtet seine Tätigkeit nach dem, was für das Proletariat im Klassenkampf nützlich ist"25 und fordert, daß der Intellektuelle „über
seine Technik dem Proletariat Verfügung" zuerkennt.26
Damit erweisen sich Benjamins Reflexionen über die neuen Medien als fundiert in
der Aktualität des Klassenkampfs. Weder läßt er sich darauf ein, die kulturindustrielle Empirie zum Indiz eines total krisenfesten Kapitalismus zu pervertieren
und damit die objektive Dialektik innerhalb der Entfaltung der Produktivkräfte
fallen zu lassen, noch erklärt er das „Anliegen" der Massen zum total unseriösen,
dem nur noch in stellvertretender esoterischer Reflexion „Rettung" zuteil werden kann. In dem Maße, wie er die neuen Medien begreift als die „Produktionsmittel" der Intelligenz, fordert er mit Recht deren genaue Analyse. Dabei schreibt
Benjamin diesen Medien keineswegs automatisch revolutionäre Inhaltlichkeit zu
— wie z.B. Adorno Ihm mißverstehend vorwirft —, sondern er Insistiert konsequenterweise auf der Fragestellung, wie Innerhalb dieser Medien kritisches Bewußtsein formuliert und in richtiger Welse vermittelt werden kann. Benjamin
geht es gerade nicht darum, wie mit ihnen „Kunst" transportiert werden kann
— seine Kritik an der „Arbeiterbildung" der Sozialdemokratie ist vehement —,
sondern er reflektiert darüber, wie innerhalb dieser technologisch strukturierten
Medien „Aufklärung" organisiert sein muß, damit sie in richtiger Weise zur Initiierung von Klassenbewußtsein beiträgt. Dabei verwechselt Benjamin keineswegs
die „intellektuell-revolutionäre" Tätigkeit mit der „Revolution" selbst; wenn er
sagt: „Die Solidarität des Spezialisten mit dem Proletariat... kann immer nur eine
vermittelte sein"27 , so spricht daraus deutlichst das Wissen um die Trennung
von „theoretischer" und „praktischer Negation" des Kapitalverhältnisses. Erst in
deren Aufhebung erfüllt sich der Begriff von Revolution; und diese Aufhebung
wird für ihn zur wesentlichsten Aufgabe der Intelligenz. Ihr kommt es als objektive Forderung zu, die Bedingungen der Vermittlung von revolutionärer Theorie
zu erkunden und diese „praktisch" zu initiieren. Je destruierter und angepaßter
23
24
25
26

Ebd.
Benjamin, Der Surrealismus, S. 214.
Benjamin, Der Autor a Is Produzent, S. 9 5.
W. Benjamin, Zum gegenwärtigen gesellschaftlichen Standort des französischen Schriftstellers, in: Angelus Novus, S. 291.
27 Benjamin, Der Autor als Produzent, S. 113.
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das Bewußtsein der Massen ist, um so schwieriger wird diese Aufgabe; der subjektive Bewußtseinsstand der Massen jedoch ist bei ihm nie ein Argument, „Aufklärung" selbst zu denunzieren und als Forderung an die Intelligenz fallenzulassen.

B. Massenkultur im Spätkapitalismus als Ansatzpunkt für die Rekonstruktion
von Klassenbewußtsein
Die Tatsache, daß es dem sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stabilisierenden Kapitalismus gelang, den technologischen Fortschritt der „Massenmedien" für eine das Bewußtsein der Massen systemkonform integrierende „Illusionsindustrie" (Haug) zu nützen, schien für deren Kritiker zunächst das Bild totaler Manipulation zu bestätigen, das in der „Dialektik der Aufklärung" unter
dem Eindruck der amerikanischen Verhältnisse entworfen wurde. Zusammen
mit der Steigerung des Konsumangebots bewirkte die Illusionsindustrie eine Entpolitisierung des Bewußtseins, die kaum mehr darauf hoffen ließ, daß sich aus
der Erfahrung des Grundwiderspruchs von Lohnarbeit und Kapital Klassenbewußtsein entwickeln könnte. Aber es war die Hoffnung der studentischen Protestbewegung, daß sich gerade an den Oberflächenerscheinungen des Kapitalismus Widersprüche aufzeigen und provokatlv weitertreiben ließen, die in ihrer
Rückführung auf den Grundwiderspruch ein Politisierungspotential darstellen.
Auf dem Hintergrund dieses Ansatzes Ist die Reflexion über Struktur und Funktion der Massenkultur im Spätkapitalismus zu sehen, die im Anschluß an die
nach 1968 einsetzende Marx-Rezepttonauch unter Rekurs auf zentrale Kategorien der Warenanalyse wiederaufgenommen wurde. Gemeinsam ist den Diskussionsansätzen dabei die Schwierigkeit, zwischen der analytischen Verwendung
zentraler marxistischer Begriffe und den Perspektiven revolutionärer „Überbauarbeit" (Brecht) eine stringente Vermittlung herzustellen, die ihren Grund wohl
in der mangelnden theoretischen Klärung der Kategorien der Warenanalyse selbst
hat.
I. Zur Dialektik von Schein und Bedürfnis in der Warenproduktion
1. Der Widerspruch im Doppelcharakter der Ware Literatur
Die gegenwärtige Diskussion über den Warencharakter von Kunst, die mit dem
Aufsatz einer Berliner SDS-Gruppe in der „Zeit" 1968 wieder aufgenommen wurde2 s , ist dadurch gekennzeichnet, daß sie im Warencharakter undialektisch eine
„Denaturierung des Kunstwerks" (Holz)29 sieht und verkennt, daß „der Schritt
zur freien Entfaltung kommunikativer Phantasie in der Kunst das wirkliche
28 Berliner SDS-Gruppe „Kultur und Revolution", Kunst als Ware der Bewußtseinsindustrie, Die Zeit 48 und 51, 1968.
29 Holz, Vom Kunstwerk zur Ware, S. 22.
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Durchschreiten der Verdinglichung der Kunst als Ware nötig macht".30 Statt dessen rechtfertigten die Thesen der SDS-Gruppe „Kultur und Revolution" nur die
der traditionellen Literaturwissenschaft geläufige Unterscheidung zwischen einer
„hohen Kunst", die ihren Warencharakter erst im Zirkulationsprozeß erhalten
soll und „unbeschadet ihres objektiven Gehalts in die Zahnräder der Verwertungsindustrie" gerät, und einer Massenkultur, die von der „Kulturindustrie"
nicht nur „verwaltet", sondern vom Tauschwertaspekt vollständig geprägt wird.31
Da auf dem Markt angeblich die Diktatur des Angebots über die Nachfrage
henscht, erblickten die Autoren in der „Massenkultur" nur das Medium totaler
Manipulation der Bedürfnisse und hofften auf eine „progressive Kunst", die „als
Reaktion auf das schlechte Bestehende" dazu beitragen könnte, gegen die „Unterdrückung des Bewußtseins" ein „Bewußtsein der Unterdrückung" zu schaffen.
Indem die Gruppe nur nach der Rolle der Kunst im Verwertungsprozeß des Kapitals fragte und nicht nach der Bestimmtheit von Kunst durch den Fetischcharakter aller Produkte und damit durch ein verdinglichtes Bewußtsein in einer warenproduzierenden Gesellschaft, wurde unvermittelt dem Wahrheitsgehalt der
„hohen Kunst" der total ideologische Schein der Massenkultur gegenübergestellt.
Im Gegensatz dazu geht Gerhard Bauer von der Frage aus, „was am literarischen
Produkt es ermöglicht, daß es Ware wird, also welchen Bedürfnissen es entgegenkommt"32, und versucht zu zeigen, daß gerade die Einsicht in den Doppelcharakter der Ware, Tauschwert und Gebrauchswert zu sein, einen analytischen Zugang zum Produktions- und Rezeptionsprozeß der Literatur eröffnet. Was die
herkömmlichen Unterscheidungen von „hoher" und „niedriger" sowie „kritischer" und „affirmativer" Literatur betrifft, so ist es gerade nicht der isolierte
Tauschwertaspekt, der solche Differenzierungen erlaubt, sondern ihr Gebrauchswert, der seine Konkretisierung freilich durch den Stand der Entfaltung der Warenproduktion erhält. Er befriedigt die historisch-gesellschaftlich geprägten Bedürfnisse nach ästhetischem Schein, nach illusionärer Kompensation erfahrener
Repression oder nach deren Kritik. Ihr Gemeinsames haben die Erscheinungsformen literarischer Produktion nach Bauer freilich darin, daß sie die Trennung von
körperlicher und geistiger Arbeit sowie die von Arbeit und Freizeit voraussetzen
und im Bewußtsein gleichzeitig reproduzieren. Indem Bauer dem Autor einen generellen Tauschwertstandpunkt unterstellt, der sein Ziel erreicht hat, wenn das
Produkt „vom Konsumenten angeeignet, d.h. gekauft und in seinen Wissensoder Bewußtseinsstand eingegangen ist" 33 , dem Konsumenten aber einen Gebrauchswertstandpunkt, der gerade bei kritischen Texten in der bloßen Lektüre
nicht aufgeht, wird die Überwindung der Trennung von Autor und Leser für ihn
zur entscheidenden Frage jeder gesellschaftskritischen literarischen Produktion.34
30 P.G. Völker, Skizze einer marxistischen Literaturwissenschaft, in:M.L. Gansberg/P .G. Völker, Methodenkritik der Germanistik, Stuttgart 1970, S. 82.
31 Kunst als Ware, Die Zeit 48,1968, S. 22.
32 G. Bauer, Zum Gebrauchswert der Ware Literatur, ULI 1/2 1971 S 47
33 Ebd. S. 52.
34 Vgl. auch U. Jaeggi, Literatur und Poütik, Frankfurt/M. 1972, S. 28:
„Der revolutionäre Wunsch, daß der Gebrauchswert und nicht der Tauschwert der Kunst ausgenützt werde, beruht auf dem Verlangen nach unmit-
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Mit der Trennung von Produzent und Konsument ist allerdings nur ein Aspekt
des im Warencharakter der Kunst angelegten Widerspruchs von Tauschwert und
Gebrauchswert erfaßt. Er hat seine Dialektik gerade darin, daß er, als polarer Gegensatz auf der Ebene der Interessenstandpunkte, in die materielle Substanz der
Ware eingeht: Zwar wird auf der Produktionsebene die Wahl der Darstellungsinhalte und deren Form und auf der Rezeptionsebene die Gebrauchswerterwartung und
-realisation durch den Tauschwertaspekt geprägt, aber dieser muß Bedürfnisse
stimulleren und an verdrängte anknüpfen, die über deren kompensatorische Befriedigung in der Fiktion hinaus nach ihrer Einlösung in der Realität verlangen.
Nur für die Konsumsphäre generell und für die Massenmedien, nicht allerdings für
die Literatur ist man bisher der Frage nachgegangen, ob dieser Widerspruch
einen Ansatzpunkt für eine Rekonstruktion von Klassenbewußtsein darstellt
oder ob nicht durch die aUgemeine „Tauschabstraktion" in der Warenproduktion dieser neutralisiert wird.

2. Die scheinbare Totalität der „Tauschabstraktion"
Ausgehend von der Tatsache, daß die Massenmedien Bedürfnisse nicht einfach
manipulativ aufoktroyieren, sondern „Bedürfnisse und Interessen der Individuen
aufnehmen und von daher freiwillig gesehen, gelesen und gehört werden"35,
setzt sich Prokop mit der Frage auseinander, wie trotz des Eingehens auf diese
Bedürfnisse die Integration auch ihrer emanzipatorischen Momente im Spätkapitalismus gelingt und auf welche Weise sich Phantasie entgegen ihrer gegenwärtigen Restriktion in „progredient-produktlver Weise"36 entwickeln könne. In der
Kritik am „freien Marktmodell" bürgerlicher Soziologie, das in der Massenkultur
ein Kommunikationssystem sieht, welches zwischen den Interessen der Produzenten und den „autonomen" Bedürfnissen der Massen vermittelt und das den
Tausch als ahistorische Interaktionsform nimmt, durch den sich Gesellschaft erst
konstituiert, übernimmt er jedoch gleichzeitig von deren fortgeschrittenstem Vertreter, Parsons, die Auffassung, daß sich die „Interaktionen" in den gesellschaftlichen Bereichen Ökonomie, Herrschaft und „Kommunikation" nach dem Prinzip des Tauschs erklären lassen, das er mit Hilfe der Konzeption Sohn-Rethels
polit-ökonomisch bestimmen will.37 Durch Sohn-Rethles Auffassung, daß die
gesellschaftliche Synthesis in der warenproduzierenden Gesellschaft nicht Resultat der Produktion, d.h. der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit allseitig voneinander abhängiger Privatarbeiten"38, sondern des Austauschs der Arbeitsprodukte ist, sieht er die Parsonssche Rückführung gesellschaftlicher Interaktion

35
36
37
38

telbarer gesellschaftlicher Bedeutung, nach Aufhebung der traditionellen
Distanz zwischen Kunstproduzent und Konsument."
D. Prokop, Versuch über Massenkultur und Spontaneität, inrders., Materialien zur Theorie des Films, München 1971, S. 11-56.
Ebd. S. 53.
Vgl. A. Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit. Zur Theorie der gesellschaftlichen Synthesis, revid. Ausgabe Frankfurt/M. 1972.
Marx, Das Kapitell, MEW 23. S. 89.
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auf Arbeitsteilung und Tausch bestätigt und zugleich erweitert: „Der ^ern'aller
gesellschaftlichen Integration ist das Geld — nicht als Medium selbst, sondern als
Ausdruck der im Tausch isolierter Produzenten und Konsumenten implizierten
Abstraktion."39
Aber in der Analogie der „Interaktion" in den Bereichen Ökonomie, Politik und
Kommunikation wird nicht nur die Determiniertheit von Politik und „Kommunikation" durch die Produktionsverhältnisse zugunsten ihrer Parallelisierung verwischt, es werden auch die gravierenden Unterschiede vernachlässigt; Während das
ökonomische Tauschverhältnis gerade in der Realabstraktion von den Gebrauchswerten, eben im „Wert" der Produkte besteht, den sie durch die verausgabte abstrakte Arbeit erhalten, kann von „Tauschbeziehungen Im politischen System"
und vom „Tausch kultureller Inhalte"40 nur insofern gesprochen werden, als es
sich tatsächlich um Warenzirkulation und damit vergegenständlichte Arbeit handelt. Im Anschluß an Parsons aber von einer „Tauschbeziehung zwischen Herrsehenden und Beherrschten" zu reden, in der „das Publikum den Parteien allgemeine Unterstützung..., die Parteien dem Publikum effektive Führung geben"41,
hypostasiert das falsche Bewußtsein der Individuen, daß bei diesem Prozeß jeder
auf seine Kosten komme, zum Tausch realer Äquivalente und läßt unberücksichtigt, daß der Warentausch nicht Ergebnis einer „Abstraktion" im Bewußtsein ist,
sondern seine reale Basis gerade in vergegenständlichter gesellschaftlicher Arbeit
hat. Indem Prokop die „Tauschabstraktion", wie sie in der Gleichsetzung individueller Privatarbeiten sich vollzieht, von der ökonomischen Basis löst, glaubt er,
in falscher Analogisierung, in der politischen und kommunikativen „Interaktion"
dem Geld ähnliche Medien des Tauschs finden zu können: „Macht" und „Unterhaltung" als von den Bedürfnissen abstrahierende Tauschmittel. Weil er im Geld
nur ein Medium der Zirkulation und nicht eine Wertform sieht, die Äquivalent
für vergegenständlichte Arbeit Ist, fetlschisiert er es zum Symbol von „Abstraktif ikation" und kann damit „Unterhaltung" In verfälschender Analogie als „Freizeitgeld" auffassen, das den „Tausch von Pluralismus gegen Rezeptivität"42 auf
dem Markt der Kommunikatton vermittelt. Tausch wird nicht nur Voraussetzung
der Bedürfnisbefriedigung, weil Gebrauchswerte nur als Tauschwerte über den
Markt zu erhalten sind, sondern die Bedürfnisbefriedigung selbst soll sich in der
Form des Tauschs vollziehen: Im Anschluß an die „Dialektik der Aufklärung"
sieht Prokop die Tendenz der Massenkultur im Spätkapitalismus darin, „zum
Konsum der Tauschwerte als solcher" zu regredieren.43 Die unvermittelte Analogisierung von Massenkommunikation und Warentausch verstellt in der Beschwörung der Totalität der Abstraktion abermals den Blick für die Widersprüche des
Systems.
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Prokop, Versuch, S. 32.
Ebd. S. 33.
Ebd.
Ebd. S. 34.
Ebd. S. 37.
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3. Manipulativer Schein und Stabilisierungsfunktion der „Massenkultur"
Der DDR-Forschung dagegen ist die Integrationsfunktion der Massenkultur einfach das Ergebnis einer systematisch geplanten Manipulation im Interesse der
„Monopolbourgeoisie", ermöglicht in der BRD durch die „realen Lebensbedingungen der Volksmassen", die „RUckständigkeit des... Volksbildungswesens" und
eine Atmosphäre des Antikommunismus, Revanchismus und Neonazismus.44
Diese Auffassung einer systematischen Volksverdummung" durch den staatlich
geregelten Monopolkapitalismus unterschlägt nicht nur, daß die Produktion von
„Kultur" für die Massen primär unter dem Gesetz der Kapitalverwertung steht,45
zugunsten einer voluntaristischen Manipulationstheorie, sondern sie eliminiert
auch den im Widerspruch von Gebrauchswert und Tauschwert angelegten Gegensatz von flktionaler Befriedigung und Bedürfnispotential und analysiert dieses
nicht als Ergebnis von entfremdeter Arbeit. Aber auch Prokop treibt die Einsicht
nicht weiter, daß die „Rezipienten an die Freizeitinstitutionen den Anspruch auf
Kompensation der vereinseitigenden, einengenden Folgen des Systems der Arbeit"46 richten. Statt nach der spezifischen Prägung der Gebrauchswertansprüche durch den gegenwärtigen Produktionsprozeß zu fragen, übernimmt er Beschreibungsmodelle bürgerlicher Soziologie, etwa den „Konsum von ,Statussymbolen' " 47 , und versucht sie dann scheinbar marxistisch mit dem Vorgang der
„Tauschabstraktion" zu erklären. Die spezifische Form, die der Gebrauchswert
annimmt, wenn Kommunikation Warencharakter hat, als Tauschwert auszugeben, bedeutet aber die Differenzierungen der Marxschen Warenanalyse zu verwischen und einer Fetischisierung des Tauschwerts zu verfallen.
An der Beschreibung der Stabilisierungsfunktion der Massenkommunikation
bei Prokop wird außerdem deutlich, daß die Rede von der Tauschabstraktion
die Auseinandersetzung mit den konkreten ideologischen Inhalten der Medien
vernachlässigt. Die stabilisierende Funktion soll dadurch möglich sein, daß im
„Genuß der Tauschabstraktion selbst... eine Verdrängung aller der Tauschabstraktion nicht gleichenden Elemente der Wünsche und Bedürfnisse" sich vollzieht und damit jenes Über-Ich gestärkt wird, in dem die „von vergangenen
(oder noch bestehenden) .Massenmärkten' her vorhandenen... Tauschabstraktionen" präsent sind.4* Aber inhaltlich wird jenes Potential von Bedürfnissen,
die verdrängt werden müssen, nicht bestimmt durch die Abstraktion von deren
individueller Gestalt, sondern durch die verinnerlichten Normen, welche die .Anpassung an die historische Form der gesellschaftlichen Zwänge garantieren sollen. Gerade weil die Massenkommunikation nicht „reine Tauschwerte" vermittelt, 1st sie nicht gleichgültig gegen deren Inhalte: der „Pluralismus", der nach
Parsons gegen „Rezeptivität" getauscht wird, ist nur der ideologische Schein,
44 K. Ziermann, Romane vom Fließband. Die imperialistische Massenliteratur
in Westdeutschland, Berlin 1969, S. 267.
45 Vgl. dazu auch G. Giesenfeld. Zum Stand der Trivialliteraturforschung,
Das Argument 72,1972, S. 233-242.
46 Prokop, Versuch, S. 40.
47 Ebd. S. 37.
48 Ebd. S. 38.
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den die „Kulturindustrie" produziert, nicht ihr Wesen. Nach Prokop soll gerade
die Tauschabstraktion selbst, indem sie „die Individuelle Phantasie universell auf
infantil-regressive Form" zurückdrängt49, bewirken, daß keine Bedürfnisse mehr
hochkommen, die das System gefährden könnten:
„Andere, in den Bedürfnissen ebenfalls enthaltene Tendenzen, die spontane
emanzipatorische Organisationsformen produzieren würden, werden von der
Art, wie die Tauschabstraktion
die Erfahrung gesellschaftlich organisiert, automatisch ausgeschlossen."50
Die Perspektive der totalen Tauschabstraktion führt, ähnlich wie in der „Dialektik der Aufklärung", zum Bild eines vollständig Integrierten Bewußtseins der
Massen, das sich angeblich nur noch durch Rekonstruktion einer „Spontaneität"
aufbrechen läßt, deren Bezug zur Produktionssphäre kaum mehr reflektiert wird.
4. Die „Dialektik" der Konsumsphäre
Im Gegensatz zu der von Adorno/Horkheimer beschworenen Diktatur des „absoluten" Tauschwerts glaubte Haug In seinem frühen Aufsatz zur „Ästhetik der Manipulation" den Grund für das Hereinfallen auf den Schein der Befriedigungsangebote darin zu erkennen, daß die Massen nur „in Verfolgung Ihres Interesses" manipuliert werden können5 ' , und er sah gleichzeitig in den Formen der schelnhaften Bedürfnisse die Möglichkeit der Rekonstruktion der „wahren":
„Manipulative Phänomene sprechen daher immer noch die Sprache wirklicher Interessen, wen auch gleichsam als Fremdsprache der bis zur Unkenntlichkeit veizerrten und entfremdeten Interessen."
Während aber hier die „zweideutige Tendenz" der Konsumsphäre nur aus
„Oberflächenerscheinungen" erschlossen wurde, wie Haug diesen Ansatz heute
versteht53, so versuchen seine neueren Arbeiten diese aus dem „grundlegenden
Funktionszusammenhang der Warenproduktion" herzuleiten, indem sie in dem
„Widerspruch von Gebrauchswert und Tauschwert" die Ursache jenes „ästhetischen Scheins" erkennen, der als „Gebrauchswertversprechen der Ware"54 die
Scheinlösung dieses Widerspruchs suggeriert. Aber im Anknüpfen an den im Warenkapitel bei Marx entwickelten Gegensatz von Tauschwert und Gebrauchswert
und in der Explikation des Interessengegensatzes von Verkäufer und Käufer ignoriert er den Fetischcharakter der Ware und fragt nach dem „Schicksal der Trie49
50
51
52

Ebd. S. 43.
Ebd. S. 45.
W. Fr. Haug, Zur Ästhetik der Manipulation, Das Argument 25,1963. S. 25.
Haug. Manipulation. S. 25. Auch Enzensberger hält der These vom ..Konsumterror" entgegen, daß die „Anziehungskraft des Massenkonsums nicht auf dem
Oktroi falscher, sondern auf der Verfälschung und Ausbeutung ganz realer
und legitimer Bedürfnisse" beruht. Hans Magnus Enzensberger, Baukasten zu
einer Theorie der Medien, Kursbuch 20,1970, S. 171f.
53 W. Fr. Haug, Kritik der Warenästhetik, Frankfurt/M. 1971, S. 7.
54 Ebd. S. 17.
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be und der Prägung der Sinnlichkeit" — nicht durch den Produktionsprozeß,
sondern durch die „ästhetische Innovation", als die der „Warenkörper" erscheint, um sich anzubieten. Weil er auf die Bedürfnisse nur als von der Warenästhetik verfälschte, aber nicht durch die entfremdete Arbeit geprägte rekurriert,
kann er die emanzipatorische Funktion der Konsumsphäre in der Dialektik von
Scheinbefriedigung und bewußtgemachten Wünschen entdecken.
Haug geht allerdings von der richtigen Einsicht aus, daß die Bedürfnisse durch
das Warenangebot niemals eine reale, sondern nur eine scheinhafte Befriedigung
«fahren, und zeigt gleichzeitig die Dynamik dieses Prozesses, der in der „Warenästhetik" den verschütteten Bedürfnissen erst zu ihrem Ausdruck verhilft: „Indem der Schein, in dem die Waren einherkommen, die Menschen ausdeutet, versieht er sie mit einer Sprache zur Ausdeutung ihrer selbst und der Welt."56 Freilich weiß Haug. daß die konkrete Gestalt der Wünsche, die die Warenästhetik ans
Licht holt, keine „ursprüngliche" ist, sondern von dieser selbst geprägt bleibt.
Aber die Bedürfnisse erhalten Ihre spezifische Form nicht nur durch die „Warenästhetik", sondern durch die entfremdete Form gesellschaftlicher Praxis. Das
Hereinfallen auf den Schein ist nur die Konsequenz eines verdinglichten Bewußtseins, das den Prozeß der Befriedigung selber nur In der Form des Konsums von
Waren erfährt. Der aus der scheinhaften Befriedigung resultierende „Warenhunger" ist, wie R. Paris bemerkte, neurotisch und kann „schließlich in der Ersatzbefriedigung des bloßen Kaufaktes selbst" gipfeln57. In der Hoffnung, daß sich
der Warenhunger gegen den Schein wenden läßt, der Ihm geboten wird, zeigt
sich die Tendenz, die Bedingungen für Klassenbewußtsein in einem nicht durchgängig ökonomisch vermittelten sozialpsychologischen Ansatz zu analysleren.

IL Der Widerspruch von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen In der
„Bewußtseins-Industrie": Enzensbergers Hoffnung auf das revolutionäre Potential der Technologie
1. Die „Dialektik" der Bewußtseinsindustrie
Im Rückgang auf Brecht und Benjamin sucht Enzensberger den kategorialen Ansatz für eine Medientheorie, um die schon 1962 angedeuteten „emanzipatorischen" Möglichkeiten der „Bewußtseins-Industrie"58 zu entfalten, die der mittlerweile entstandenen „Neuen Linken" aus „Berührungsangst" angeblich verborgen geblieben sind.
Hatte Enzensberger in seinem frühen Aufsatz aufgrund der Eliminierung der
Produktionsverhältnisse den Widerspruch der Bewußtseinsindustrie darin gese55 W.Fr. Haug, Die Rolle des Ästhetischen bei der Scheinlösung von Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft, Das Argument 64,1970, S. 191.
56 W.Fr. Haug, Zur Kritik der Warenästhetik, Kursbuch 20,1970, S. 140-158,
S. 154.
57 R. Paris, Warenhunger, Ästhetik und Kommunikation 5/6,1972, S. 61.
58 Enzensberger, Baukasten, S. 165,
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hen, daß diese „ihren Konsumenten immer erst einräumen muß, was sie ihnen
abnehmen will', nämlich „Bewußtsein, Urteil. Fähigkeit zur Entscheidung"59,
und war er damit dem Modell aufklärerischer Öffentlichkeit verpflichtet geblieben,
so versucht er diesen in seiner Medientheorie marxistisch festzumachen an der Diskrepanz zwischen der technologisch fortgeschrittensten Entfaltung der Produktivkräfte, den elektronischen Medien, und den Produktionsverhältnissen, die deren
Verwendungsmöglichkeiten blockieren. Konnte Enzensberger 1962 angesichts
des Widerspruchs, der damals als „Zweideutigkeit" der Medien verstanden wurde, die Funktion des Intellektuellen nur vage In der Forderung umschreiben,
„sich auf ihr gefährliches Spiel einzulassen"60, so glaubt er Im Medienaufsatz
von 1970 aus der technologischen Struktur der Medien Handlungsmöglichkeiten
andeuten zu können, die auf einen Lernprozeß der Massen hinauslaufen, in dem
diese „selbst zu Autoren, den Autoren der Geschichte" werden können.6 * Aber
während Benjamin die Rolle des Autors aufgrund seiner Stellung im Produktionsprozeß als soUdarisch mit dem Proletariat bestimmt und dieses in seiner konkreten Situation unterm Faschismus im Auge hat, folgert Enzensberger die „sozialistischen Möglichkeiten" der Bewußtseinsindustrie, die angeblich alle „Marxisten" (Benjamin und Brecht ausgenommen) verkannt hätten, technizistisch aus
deren kommunikativer Struktur und dem revolutionären Potential der „verfälschten", aber in ihrem Kern systemsprengenden Bedürfnisse. Der Einwurf Piechottas, Enzensberger habe in der Konstatierung des Widerspruchs unterschlagen, daß
der „ objektive* Klassengegensatz stets an subjektive Bestimmungen gebunden"
bleibt62, ist berechtigt, wenn der subjektive Faktor mit dem objektiven Stand
der historischen Verhältnisse vermittelt wird. Hätte Enzensberger nach den konkreten ökonomischen Verhältnissen und den Bedingungen für Klassenbewußtsein im Spätkapitalismus gefragt, so hätte er die Frage nicht einfach offen gelassen, „warum diese Produktionsmittel [Tonbandgeräte, Bild- und Schmalfilmkameras, Anm.d.V.] nicht massenhaft an den Arbeitsplätzen, in den Schulen, in
den Amtsstuben der Bürokratie, überhaupt in allen gesellschaftlichen Konfliktsituationen auftauchen."63
2. Technologisch „Induziertes" Klassenbewußtsein
Enzensberger glaubt im Anknüpfen an Brechts Radiotheorie und Benjamins Reproduzierbarkeitsaufsatz im Gegensatz zur „Medienfeindlichkeit" der Marxisten
die emanzipatorischen Möglichkeiten aus der technologischen Struktur der Medien entfalten zu können, die den Klassencharakter der Produktionsweise (nicht
59 Enzensberger, Bewußtseins-Industrie, in: ders., Einzelheiten I. Bewußtseins-Industrie, Frankfurt/M. 1969, S. 15.
60 Ebd. S. 17.
61 Enzensberger, Baukasten, S. 186.
62 H.-J. Piechotta. Zu Enzensberger: Baukasten zu einer Theorie der Medien,
Ästhetik und Kommunikation 2,1970, S. 31.
63 Enzensberger, Baukasten, S. 170.
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der Produktion)" aufheben. Aber während Brecht wußte, daß seine Vorstellungenvom Radio als „Kommunikationsapparat" auf die Produktionsverhältnisse verweisen sollten, die seine Funktion auf die „Distribution" beschränken,
und während Benjamin einräumte, daß sich dem Film unter kapitalistischen Bedingungen „im allgemeinen kein anderes revolutionäres Potential zuschreiben"
läßt, „als eine revolutionäre Kritik der überkommenen Vorstellungen von Kunst
zu befördern"65, hofft Enzensberger auf Möglichkeiten organisierter kollektiver
Medienproduktion, ohne die Frage überhaupt sich zu stellen, wie sich die Massen
jene Produktionsmittel aneignen können, die ihnen bisher nur als Konsumenten
zugänglich sind.66 Enzensberger löst seine „sozialistische Strategie der Medien",
die er von „spätliberalen und technokratischen Auffassungen" abgrenzt67, nicht
nur von jeder heute möglichen Form politischer Auseinandersetzung, sondern
eliminiert sie auch von allen Inhalten68. die als progressive auch jenen traditionellen Medien wie dem Buch, dem Enzensberger grundsätzlich einen „exklusiven
Klassencharakter" zuschreibt69, eine bewußtseinsverändernde Funktion ermöglichten. Denn der „Privilegiencharakter" der älteren Medien, von dem Benjamin
sprach70, war nicht, wie Enzensberger verkürzt folgert, die notwendige Konsequenz der technologischen Möglichkeiten der Kommunikation, sondern resultierte aus deren privater Aneignung und herrschaftsstabilisierender Funktion.
Seine Modelle emanzipatorischer Medienverwendung setzen jenes Klassenbewußtsein der Massen voraus, dessen Entfaltung der .Repressive Mediengebrauch" der
Bewußtselns-Industrle mit verhindern hilft. Selbstorganisierte und kollektive Medienproduktion hätten mit einem politischen Lernprozeß vermittelt werden müssen, der seine Konkretion nur aus der dezidierten sozioökonomischen Analyse
des gegenwärtigen Produktionsprozesses gewinnt, nicht aus dem kommunikativen
Potential der Medien selbst. Indem Enzensberger dieses Potential zum Modell politischer Organisation nimmt, das einen Ausweg aus der seiner Meinung nach an
einem „toten Punkt" angelangten Debatte über das Verhältnis von „Disziplin und
Spontaneität, Zentralismus und Dezentralisation"71 aufzeigen soll, verfällt er
jenem technizistlschen Objektivismus, von dem er sich verbal distanziert.

64 Ebd. S. 182.
65 Benjamin, Kunstwerk, S. 163.
66 Vgl. Fr. Rothe, Marxistische Ästhetik — ein Steckenpferd der Linksliberalen, in: Materialistische Wissenschaft 2: Von der kritischen zur historischmaterialistischen Literaturwissenschaft, Berlin 1971, S. 38.
67 Enzensberger, Baukasten, S. 169.
68 Vgl. dazu J. Harder, Zu Enzensbergers Medientheorie, Kürbiskem 3,1971
S. 449-456.
69 Enzensberger, Baukasten, S. 167.
70 Benjamin, Kunstwerk. S. ISl^Anm. 13.
71 Enzensberger. Baukasten, S. 170.
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III. Rekonstruktion von Klassenbewußtsein aus den Widersprüchen der Konsumsphäre?
1. Die scheinbar systemsprengende Kraft des „Warenhungers"
In der Abgrenzung von dem in der DDR verbreiteten Ansatz, die kapitalistische
Massenkultur gänzlich unterm Aspekt der „Manipulation" zu begreifen72. schlägt
Haug eine Interpretation vor, die, als „Hermeneutik der bestimmten Negation"
das
„kritisch Interpretierte nicht einfach verwirft, sondern sich mit dem wirksamen
Inhalt der Illusion verbündet und das Interesse auf seine Verwirklichbarkeit
richtet."73
Entgeht die Formulierung auch nicht ganz der Gefahr, die der Illusion zugrundeliegenden Bedürfnisseals quasi-anthropologische zu naturalisieren und unvermittelt auf ihre repressionsfreie Realisierung zu drängen, ohne zu berücksichtigen,
daß nichtentfremdete Praxis qualitativ neue Bedürfnisse produzieren wird, so
macht der Ansatz doch für die „Illusionsindustrie" die einer differenzierten
Ideologiekritik längst bewußte Hegeische Einsicht fruchtbar, daß in der Gestalt
des Falschen die Idee des Wahren zu erkennen und gegen jenes zu richten sei.
Aber indem Haug aus den verfälschten Bedürfnissen nicht nur deren utopische
Momente rekonstruieren will, sondern Im Warenhunger, der sich „als Lohnforderung in der Produktionssphäre" konkretisiert, den „harten Kern" zu erkennen
glaubt, „an dem Klassenbewußtsein sich aufrichtet"74, verfällt er der Illusion,
der Zirkel von Schein und Bedürfnis ließe sich von der Konsumsphäre her durch
die systemsprengende Kraft bisher unterdrückter Wünsche (z.B. Im sexuellen Bereich) durchbrechen. Indem die Lohnforderung zum einzigen politökonomischen
Zusammenhang zwischen Warenhunger und Produktionssphäre wird, der Lohn
aber nach Marx selber nur eine Form der Mystifikation der Warenproduktion Ist,
verschleiern Forderungen nach seiner Erhöhung gerade den Grundwiderspruch
von Lohnarbeit und Kapital. Aus der begriffenen Erfahrung dieses Widerspruchs
nur können sich neue Bedürfnisse politischer Natur entfalten, die den Schein des
Warenhungers selbst durchbrechen und seine Bedingungen aufheben wollen.

2. Die Rekonstruktion der „utopischen" Wünsche durch die Kunst
Während Haug die politische Dimension des „Warenhungers" auf die gewerkschaftlich zu vertretende Lohnforderung verkürzt75, geht der kulturrevolutionäre
Ansatz P. Schneiders davon aus, daß sich aus der Erfahrung des Widerspruchs von
Bedürfnissen, die in entfremdeter Gestalt immer neu stimuliert werden, und der
72
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74
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Vgl. etwa Ziermann, Romane vom Fließband.
Haug, Kritik der Warenästhetik, S. 159,Anm. 21.
Haug, Die Rolle des Ästhetischen, S. 202.
Vgl. R. Paris, Warenproduktion und Erscheinungsproduktion, Ästhetik
und Kommunikation 7,1972, S. 27.
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durch ihre Scheinbefriedigung hervorgerufenen Frustration ein Bewußtseinsprozeß initiieren lasse, der nicht nur zur Einsicht in den Grundwiderspruch von
Lohnarbeit und Kapital führt, sondern in der Mobilisierung der verdrängten und
verzerrten Bedürfnisse Klassenbewußtsein rekonstruiert:
„Die Form der Entfremdung, von der die Revolution im Spätkapitalismus ausgehen
muß, ist also nicht wie im Frühkapitelismus das Zentrum der Entfremdung, die
Produktionssphäre, sondern es sind die politischen, ideologischen, kulturellen
Vergegenständlichungen der entfremdeten Arbeit."76
Während die affirmative Massenkultur auf die aus deji realen Versagungen resultierenden Bedürfnisse nur eingeht, indem sie in der bloß fiktional möglichen
Identifikation mit den Glücks- und Erfolgsklischees ihrer Bilder gleichzeitig den
resignativen Verzicht auf den Anspruch auf die konkrete Verwirklichung der
Wünsche verfestigt77, müßte nach Schneider eine Kunst, die „bestimmte Negation der entfremdeten Wirklichkeit" sein will,
„aus der geschriebenen Wunschgeschichte der Menschheit die utopischen Bilder
heraussuchen, sie von den Verzerrungen der Form befreien, die ihnen unter den
jeweiligen Bedingungen des materiellen Lebens auferlegt waren, und78diesen Wünschen den jetzt endlich möglichen Weg zur Verwirklichung zeigen."
Gerade aber weil Kunst nur bestimmte Negation sein kann, darf sie nicht den
Eindruck erwecken, die von ihr aus der Verdrängung gehobenen Bedürfnisse wären, ihrer verzerrten Gestalt entledigt, schon die „wahren", die in einer klassenlosen Gesellschaft befriedigbar sind: noch in ihrer den Kapitalismus transzendierenden Konkretion sind sie durch den Warencharakter der Verhältnisse geprägt.
Können die Massen auch „Ihre Erfahrung am Phantasiegehalt der Warenzusammenhänge besser orientieren als an einer Kunst, die ohne ihre Mitwirkung zustandekommt"79 , so bleibt dieser Phantasiegehalt ohne das Wissen um Möglichkeiten konkreter Negation an die Bilder geknüpft, welche der Kapitalismus
anbietet: als die Hoffnung auf einen nicht mehr begrenzten Konsum seiner „Waren". Die Aufgabe revolutionärer Kunst kann gerade nicht, wie bei Schneider,
unvermittelt darin gesehen werden, die Bedürfnisse „aus der Verdrängung hervorzuholen, um sie in ihrer Rohform der Revolution zuzuführen"80, sondern
sichtbar zu machen, was an ihnen sich durch die Warenform von Befriedigungsmöglichkeiten nicht befriedigen läßt, die Rhetorik der Bilder zu entlarven, mit
der die Waren den Bedürfnissen, mit Benjamin zu sprechen, zu ihrem Ausdruck,
aber nicht zu Ihrem Recht verhelfen, und sie als zwischenmenschlich kommunizierbare bewußt zu machen. Damit erhebt sich freilich die Frage, wie solch pro76 P. Schneider, Die Phantasie im Spätkapitelismus und die Kulturrevolution, Kursbuch 16,1969, S. 34.
77 Vgl. dazu : Arbeitsgruppe Massenliteratur, Verwertbare Unmündigkeit.
Zur Romanheftserie Jerry Cotton, Ästhetik und Kommunikation 5/6 1972,
S. 49-57.
78 Schneider, Phantasie, S. 31.
79 0, Negt/A. Kluge, Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse
von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit, Frankfurt/M. 1972.
S. 290JAnm. 21.
80 Schneider, Phantasie, S. 29f.
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gressive ..Massenkultur" den eingespielten Rezeptionsmechanismen der Konsumtion als Ware entgehen kann, wie eine .kooperative Beziehung zwischen Intelligenz und materiellem Bedürfnis der Massen zu knüpfen" sei.81
3. Die Aufhebung der Trennung von Produzent und Konsument
In der Trennung von Produzent und Konsument sieht G. Bauer die Ursache für
die weitgehend praktische Folgenlosigkelt der „kritischen" Literatur: Weil das
Verhältnis zwischen Autor und Leser unter den gegenwärtigen Produkttonsbedingungen nur ein über den Markt vermitteltes 1st, entwickelt der Autor seine
Kritik „für einen gedachten allgemeinen Menschen" mit kritischer Kompetenz
und vermag damit nicht das zu vermitteln, was für den Leser nach Bauer „brauchbar" wäre: nämlich den „Nachweis, daß eine Befreiung von dieser unterdrückten
und ausgebeuteten Lage möglich ist. ihnen selbst unter bestimmten kennenswerten, durchschaubaren organisatorischen Bedingungen möglich ist." 82 Dazu sind
seiner Auffassung nach Produktions- und Rezeptionsformen der Literatur nötig,
die an die Stelle abstrakt egalitärer bürgerlicher Öffentlichkeit die eines realen
Interaktionszusammenhanges von Produzenten und Konsumenten setzen. Aber
während bei Benjamin und Brecht die Rolle des geistigen Produzenten aus der
Solidarität abgeleitet wird, in die er mit der Monopolisierung der fortgeschrittensten Produktionsmittel objektiv mit dem Proletariat gerät und deren ^evolutionärer Gebrauchswert" an deren technische Entfaltung geknüpft bleibt, wird
„Kritik" bei Bauer zu einer abstrakten aufklärerischen Funktion, die ihre Konkretisierung aus der Zusammenarbeit mit den Konsumenten erhalten soll, die zu
„Mitproduzenten der Problemstellung wie der Lösung"83 werden. Damit wird
aus der In der Negation des Kapitalismus nur möglichen Vermittlung von Intelligenz und Masse ein pragmatistisches Interaktionskonzept.
Auch Prokops Ansatz, in der unmittelbaren Interaktion von Produzenten durch
Rekonstruktion von „Spontaneität" ein „produktives Konsumtionsbewußtsein"8"
zu entwickeln, das die Totalität der „Tauschabstraktion" durchbrechen könnte,
bleibt ohne inhaltliche Vermittlung mit den aktuellen Erfahrungen, welche die
Massen im Produktionsprozeß machen, und ohne Bezug auf den gegenwärtigen
Stand der Klassenauseinandersetzungen. Der Grundwiderspruch von Lohnarbeit
und Kapital wird als objektiver Anknüpfungspunkt für revolutionäre Praxis gar
nicht mehr reflektiert. Die konkrete Frage etwa, wie die Intellektuellen ihre
Lohnabhängigkeit, die ihre Produktion bestimmt, zum Ansatzpunkt einer Organiäerung ihrer Interessen machen können 85 , fällt der formalen „Abstraktheit"
seiner Argumentation zum Opfer.
81
82
83
84
85

Negt/Kluge, Öffentlichkeit, S. 294.
Bauer, Gebrauchswert, S. 54.
Ebd. S. 57.
Prokop, Versuch. S. 52ff.
Vgl. dazu etwa Kürbiskern 4,1972: „Abhängigkeit in der Kulturindustrie",
wo organisatorische Fragen einer solidarischen Praxis der „Kulturproduzenten" diskutiert werden, etwa die Gründung einer „Mediengewerkschaft".
Die Problematik dieses Ansatzes kann hier freilich nicht dargestellt werden.
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Auch Bauers Vorstellungen, die Trennung von Produzenten und Konsumenten
ließe sich durch die Koordination der bisher getrennten Rollen — indem der bisher isolierte Autor „Glied von (mehreren) Produktionsgruppen" wird86 —sowie
durch neue Kommunikationsformen tendenziell überwinden („Wandparolen, Infos, Straßentheater, vom Zaun gebrochene Diskusstonen"87) entgehen nicht
ganz der Gefahr, die Frage, wie die erfahrbaren Widersprüche der Oberfläche im
Bewußtsein der Massen auf den Grundwiderspruch in der Produktion gelenkt
werden können, damit das Bedürfnis nach dessen Aufhebung rekonstruierbar
wird, durch pragmatistische, der antiautoritären Protestbewegung verpflichtete
„Kommunikationsformen" zu verdrängen, welche das Grundproblem der revolutionären „Organisierung" der verdinglichten Erfahrung der Massen nicht lösen.
Solche Kommunikationsformen erhielten ihren Stellenwert erst innerhalb einer
politischen Praxis, bis zu deren inhaltlicher Reflexion die „geistigen" Produzenten ihren „marxistischen" Ansatz meist nicht vorantreiben: in der Reflexion der
Rolle der Intellektuellen innerhalb dieser „Organisierung" hätte die vielzitierte
Formulierung Benjamins von der Fundierung von Kunst auf Politik ihre einzig
adäquate Konsequenz.

86 Bauer, Gebrauchswert, S. 56.
87 G. Bauer, Literatur abschaffen, anders auslegen oder anders ausüben?
alternative 74. 1970, S. 212.

