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Einleitende Worte zum Reader

waschen, die Haare schneiden und kämmen und vor allen Dingen sein Gewehr reinigen und
einfetten.“ Ein Treppenwitz der revolutionären Kultur, nebenbei: Nicht nur geschrieben von einem,

Mit diesem Reader möchten wir einen Diskussionszyklus beginnen mit dem Ziel, ein revolutionäres
Verständnis von Kunst und Kultur zu entwickeln. Wir verwenden den Begriff des 'Revolutionären'
in der Tradition einer Linken, die sich wahlweise antikapitalistisch, alternativ, anarchistisch,
kommunistisch etc usw versteht.
Ziel dieses Readers ist es nicht, eine Anleitung dafür zu geben, wie Kunstschaffende 'politische'
Kunst machen können. Dem Begriff der 'politischen Kunst' geht unserer Einschätzung nach ein
affirmatives Verhältnis zur bürgerlichen, ästhetischen Theorie voraus. Wichtiger erscheint uns, den
Bereich von Kunst und Kultur in Ableitung der politischen Ökonomie zu verstehen.
Es geht uns nicht um Elfenbeinturmdiskussionen. Die Auswahl der Texte soll das reflektieren. Wir
haben uns darum bemüht, ein gleichwertiges Verhältnis von abstrakten wie auch konkreten Texten
zu bewahren. Wir sind damit bemüht, die verschiedenen Interessen und Zugänge zu dem
Themenkomplex Kunst/Kultur zu berücksichtigen.
Dieser Reader richtet sich an verschiedene Milieus, von denen das revolutionäre nur eines ist. Der
Natur des Themas gemäss möchten wir auch jene Kunstschaffenden ansprechen, die salopp gesagt
'die Schnauze voll haben' von diesem System und die nach einer Vertiefung des Verständnis von
Kunst und Kultur im Verhältnis zum Kapitalismus suchen.
Wir möchten mit

dieser Einleitung einige Worte vorausschicken und thesenhaft

die

Zusammenhänge zwischen den Texten skizzieren.

der das Prinzip der Arbeiterkontrolle verraten hatte, sondern der auch, während er dies schrieb, im
Kururlaub am Schwarzen Meer weilte. - Entsprechend heisst es also: Da die den Kapitalismus
definierenden Felder in der Ökonomie und Politik, dem Unterbau zu entdecken seien, und dort auch
angegangen werden müssen, sei es strategisch falsch, Zeit, Energie und Arbeit hiervon abzuziehen,
um sich mit dem "Überbau" von Kultur oder Kunst zu beschäftigen.
Eine dritte historische Linie sieht in der Kunst einen propagandistischen Gehilfen für die
Parteipolitik: Der stalinistisch geprägte sozialistische Realismus als verordnete Staatskunst ist
hierbei nur die extremste Unterwerfung kreativer Tätigkeit. Aber auch 'weichere' Formen der
propagandistischen Nutzung von Kunst im Rahmen politischer Deutung beharren auf der
Perspektive, dass die Kunst dem Politischen dienlich zu sein habe. - In dieser Perspektive gilt:
„Gute Kunst ist politisch – und nur politische Kunst ist gut.“ Das ist – und noch freundlich
formuliert – borniertes Spiessbürgertum auf Parteiniveau. An ein solches Verständnis kann man
nicht anknüpfen. Deutlich wird das auch, wenn man sich vor Augen führt, dass eine solche
Instrumentalisierung von Kunst für Politik gleichermassen in der faschistischen Kulturpolitik
kennzeichnend war.
Umgekehrt hat sich auf der Seite der Kunstschaffenden eine Antipathie gegenüber dem
revolutionären Projekt gebildet. Zu theoretisch, zu lustfeindlich seien diese ewigen Diskussionen
innerhalb der revolutionären Bewegung geworden. Sie rücke nicht ab vom Standpunkt einer
Theoriebildung um der Analyse willen und bleibe so unverständlich für den interessierten Laien

Die Milieus, die sich feindlich gegenüber stehen...
In den Diskussionen innerhalb der revolutionären Linken werden die Themen Kunst und Kultur
stiefmütterlich behandelt. Das Feld wird häufig einer bürgerlichen Interpretation überlassen - oder
die Kategorien der bürgerlichen Kunst und Kultur werden unhinterfragt übernommen.
Lenin selbst merkte an, dass er den Nationaldichter Puschkin dem Revolutionskünstler Majakovskij
vorziehe und die Vermittlung der bürgerlichen Kultur für wichtiger erachte als jegliche Experimente
einer proletarischen Aneignung von Kultur. Trotzkis Haltung ging noch weiter und wird häufig auch
von Aktivisten heute geteilt: Für Fragen, die mit Kunst und Kultur zusammenhängen, reiche die
Energie des Proletariats nicht aus. Denn, so argumentiert Trotzki militaristisch: "Wir sind nach wie
vor Soldaten auf dem Vormarsch: Wir haben nur einen Rasttag. Da muss man sich sein Hemd
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(wenn sich z.B. ein orthodoxer Marxist und ein kommunistischer Anarchist gegenseitig Zitate um
die Ohren hauen). Oder aber zu laut und so böse seien die Aktionen einer als aktivistisch, illegal
operierenden und auftretenden Fraktion, die vor Gewalt nicht zurückschrecke.
Tatsächlich fürchtet sich das Milieu der Kunstschaffenden vor denen, die viel wissen und den
anderen, die etwas machen. Das Fehlen einer eigenen fundierten Analyse und Kritik sowie die
Unmöglichkeit zur praktischen Veränderung mittels der Kunst, die von der Gesellschaft abgetrennt
ist, geben hier den Boden für Gehässigkeiten.
Dennoch hat sich unter Kunstschaffenden unter dem Druck der letzten Krise wieder das Bedürfnis
entwickelt, eigene Erfahrungen innerhalb des Kapitalismus und seinen Erscheinungen zu
verarbeiten. Ohnmächtig und diffus wirkt das noch, und verbleibt instinktiv auf der Ebene des
Gefühls, dass das herrschende System nicht die "beste aller Welten" ist. Entsprechend nimmt die
kreative Schicht Zuflucht zu modischen Erklärungsansätzen (sprich: postmoderner Ideologie), deren
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Erkenntnisse zwar eben so verschachtelt sind wie jene der Marxisten, die aber gesellschaftlich

Grundsätzlich stellt sich hier die Frage, was denn "Kunst" oder "Kultur" überhaupt bedeuten.

anerkannt sind und die beliebig zitiert und verwurstet werden können. Unfähig, ihre Systemkritik an

Die Entwicklung des Kapitalismus hat zu einer paradoxen Konstellation geführt: Die herrschende

das revolutionären Projekt anzuschliessen, isolieren sich die Kunstschaffenden und suchen die

Kultur ist nicht mehr die Kultur der Herrschenden. Heute haben wir alle Teil an einer Kultur, die

benötigte Anerkennung bei den Überbleibseln des bildungsbürgerlichen Publikums (sprich: Alt-

sich durchweg kapitalistisch gestaltet und die an die Kaufkraft der Massen gebunden ist. Popsongs,

68er). Sie passen ihre Sprache den Erfordernissen einer zwar politisch interessierten, aber eine

Hollywood, Mode u.a. sind die Erscheinungen einer Kulturindustrie, die eben nicht mehr wie ihre

Revolution verneinenden Intelligenz an, und entwickeln Formen, die dem bürgerlichen Verständnis

historischen Vorläufer im 19. Jahrhundert (z.B. Oper, Theater) einem kleinen Teil der Gesellschaft

von Kunst folgen, für den Aktivisten wie aber auch für die Masse ohne die entsprechende

vorbehalten sind, sondern sie sind eben dadurch definiert, dass sie an die Masse gerichtet sind und

ästhetische Bildung meistens unverständlich bleiben.

sich an ihr orientieren. Darin liegt die Paradoxie, dass die herrschende Kultur nicht die Kultur der

Politisch sind sie nur insofern, dass sie es gerne wären und insofern, als es gerade Mode ist. Ihre

herrschenden Klasse ist, sondern Produkt des herrschenden Mechanismus, der aus dem Menschen

Performances sind an einem toten Punkt der eigenen Geschichtlichkeit angelangt und enthalten, wie

einen Konsumenten macht.

es Peter Bürger formuliert, „Widerstand gegen die Warengesellschaft nur für den, der ihn darin
sehen will. Die Neoavantgarde, die den avantgardistischen Bruch mit der Tradition erneut

Wir leben also in einer Gesellschaft, deren herrschende Kultur als Massenkultur in Erscheinung

inszeniert, wird zur sinnleeren Veranstaltung, die jede mögliche Sinnsetzung zulässt.“

tritt. Aber was wäre denn die Alternative?
Es erscheint uns nun elitär, wenn jener Massen(konsum-)kultur ein Verständnis von (Klein-)Kunst

Es ist längst fällig, einen Brückenschlag zwischen diesen beiden Milieus zu vollziehen und um die

entgegengesetzt würde. Kunst ist nicht der Gegensatz zur Kulturindustrie: Sie sind nur zwei Seiten

oben formulierten Klischees in der gemeinsamen Diskussion als Vorurteile zu entlarven. Das

der selben kapitalistischen Organisation kreativer Tätigkeit. Auch ein revolutionäres Bewusstsein

bedingt, dass es ein Interesse seitens der Revolutionären Linke gibt, nicht vor den Themen Kunst

allein macht aus Kunst nicht revolutionäre Kunst. Wir erwägen, den Begriff der 'Kunst' ebenso wie

und Kultur zurückzuschrecken; sowie ein Interesse seitens der Kunstschaffenden, die eigene

jenen der 'Nation' als historisch gebunden zu sehen. Das heisst, der Begriff 'Kunst' ist historisch an

Trennung von Rest der Gesellschaft zu analysieren.

den Aufstieg des Bürgertums gebunden. Ebenso wie jener der 'Nation' ist seine Verwendung heute
dadurch gekennzeichnet, dass er mehr verschleiert als erklärt. Im Namen der 'Nation' wie auch der
'Kunst' wird der Antagonismus der Klassen ideologisch aufgehoben: Das eine macht aus uns

Herrschende Kultur

Bürger, das andere Konsumenten oder Ästheten. Tatsächlich stehen beide Begriffe unter dem
Eindruck globalisierter Wirtschaft und dienen als Schirm für jene Teile des Kleinbürgertums, die

Es gibt innerhalb der revolutionären Linken bis heute noch kein ergiebiges Verständnis davon, wie

ihre eigene Proletarisierung nicht begreifen möchten. Führt der Begriff der 'Nation' in seiner

die Felder Kunst/Kultur im Zusammenhang mit der kapitalistischen Produktion und der Ideologie

Reaktivierung in die Arme von sich anti-demokratisch begreifenden Wutbürgerparteien, so erlaubt

stehen. Es gibt Strömungen wie den westlichen Marxismus, bzw. die Frankfurter Schule, die

der Begriff der 'Kunst' einen ähnlichen Integrationsprozess. Egal, ob als Produzenten oder als

massgebliche Arbeit geleistet haben hinsichtlich einer Theoriebildung, die auch die Ebene der

Konsumenten: Kunst ist ein heiles Refugium, ein eigenes Milieu, das die Widrigkeiten der äusseren

Ideologie einbezieht. Die Transformation der westlichen Gesellschaften nach dem zweiten

Welt ästhetisch entkräftet.

Weltkrieg, bzw. die Durchsetzung einer "Kulturindustrie" (Horkheimer/Adorno) oder einer
"Gesellschaft des Spektakels" (Debord) als gleichförmige globale Massengesellschaft ist historisch

Genau hier möchten wir auch ansetzen: Indem wir ein Verständnis von Kreativität jenseits ihrer

vollzogen. Vor diesem Hintergrund suchen wir nach einem Verständnis von herrschender Kultur

kapitalistischen Organisation als Kulturindustrie oder Kunst suchen, indem wir das Reden über

und entsprechender Gegenkultur.

Kultur einer Gesellschaft nicht ästhetisch, sondern historisch gestalten; gewissermassen geht es
darum, parallel mit Marx die Debatte "vom Kopf auf die Füsse zu stellen".
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Massenkunst oder Kultur der Masse?

Die Schäferromantik der Renaissance und des Barock sei hier nur als eines der bekannteren
erwähnt. Aber auch systematische Ansätze, wie zum Beispiel die Integration von mündlichen

Der Begriff der Kunst ist also teilweise hinter sich zu lassen. Oder wie es Tretjakow in jenem Zitat,

Volksmärchen während des 19. Jahrhunderts in das ideologische Gebilde namens "nationale

das auch hier auf dem Umschlag des Readers steht, beschreibt:

Literatur" zeigen auf, dass es in Klassengesellschaften nicht nur zweierlei Kulturen nebeneinander

"Erinnern wir uns: Jeder Mensch zeichnet in seiner Kindheit, tanzt, denkt sich treffende Wörter aus

gibt, sondern dass dieser Prozess dialektisch verläuft. Während das Bürgertum des 19. Jahrhunderts

und singt. Warum dann aber geniesst er, wenn er erwachsen ist, selbst extrem ausdrucksarm

in den Salons, Galerien, Museen, Theatern und in Lesegesellschaften sitzt, unterrichten sich die

geworden, nur manchmal die 'Schöpfung' eines Künstlers? Hat diese Erscheinung nicht ihre Wurzel

Arbeiter gegenseitig in ihren Bildungsvereinen, tanzen an ihren Musikabenden, wo sie sich

in den Bedingungen der kapitalistischen Arbeit, wo der Arbeitsprozess ein Fluch ist und der

gleichermassen als Produzenten wie auch Konsumenten verstehen und instinktiv Formen von

Mensch nur auf die Minuten der Musse versessen ist? Ist denn der Verlust des aktiven

kreativer Tätigkeit ausleben und geniessen, die in direkter Ableitung ihrer eigenen Lebenserfahrung

künstlerischen Instinkts des Menschen, der ihn aus einem aktiven Produzenten in einen Zuschauer

und des eigenen politischen Kampfes stehen.

und Konsumenten verwandelt, als normal anzusehen?"
Hier begegnen wir der Grundlage für ein Verständnis von 'Kunst', das nicht mehr bürgerlich ist. Es

Die Dialektik, die in diesem kulturellen Antagonismus steckt, zeigt sich seit dem Erscheinen der

ist ein Verständnis, in welchem jede(r) auch Produzent sein kann, eine Vorstellung einer

organisierten Arbeiterbewegung in neuerlicher Form. Als Vermittlung von ästhetischer Bildung für

Gesellschaft, in der "jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen" Kunst machen

Alle versuchte die sozialdemokratischen Kulturpolitik die Defizite zwischen der eigenen Intelligenz

oder geniessen kann.

und der mangelnden schulischen Bildung der Arbeiterschaft dadurch zu kompensieren, dass sie

Es ist eine Vorstellung, die nach massenhaften Laientum, Lob des Dilettantischen klingt. Dem ist

Zugänge zu bürgerlicher Bildung anbot.

entgegen zu halten: Der kleinbürgerliche Standpunkt kann mit einem kreativen Ansturm der Massen

Es ist dies noch die bürgerlich geprägte Vorstellung von Kulturpolitik der 2. Internationalen,

ebenso wenig klar kommen, wie er es mit einem politischen Ansturm der Massen könnte. Es ist dem

nämlich dass die Arbeiterschaft erst auf das kulturelle Niveau des Bürgertums zu bringen sei, bevor

kleinbürgerlichen Standpunkt ebenso unmöglich, sich vorzustellen, wie ein Betrieb ohne Direktor,

es überhaupt über Kultur nachdenken kann. Anstatt anzügliche Witze und Sprüche zu klopfen, sollte

sondern nur durch die Belegschaft geführt wird, wie es ihm auch unmöglich ist, Kunst und Kultur

es lieber eloquent Goethe zitieren, anstelle von Gin die Verse Shakespeares schlürfen. Das

als etwas vorzustellen, dass nicht durch Experten bestimmt wird, sondern durch jene, die es

Klavierspiel sei Kultur, gröhlendes Singen hingegen nicht.

konsumieren. Darin liegt übrigens eine weitere Parallele zwischen Kunst, Ökonomie und Politik: Zu
meinen, dass jene, die an der Spitze sind, die fähigsten wären. Während es bei Ökonomie und

Wie wir oben geschrieben haben, war dies letztlich auch die Kulturpolitik der Bolschewisten.

Politik im Ansatz schon Allen klar ist, dass Korruption und Klientelwirtschaft und -politik

Dennoch vollzog das russische Proletariat im Zuge seiner Revolution jenen Bruch, welcher den

Grundlage des Aufstiegs sind, wird innerhalb des Kunstbetriebs immer noch von 'Talent'

stärksten Nachhall besass. Aber nicht nur in Russland, überall wo die Arbeiterbewegung von

gesprochen - einem Begriff, den niemand wirklich erklären kann.

solchen national-kulturellen Einlullungen verschont blieb, entwickelte sich so etwas wie eine

Es geht in diesem Reader nicht bloss darum, einem bürgerlichen Verständnis von Kunst und Kultur

kulturelle Praxis kreativen Massenausdrucks.

ein revolutionäres gegenüberzustellen, sondern darum, Beispiele für eine massenhafte Aneignung
von Kunst und Kultur aufzuführen. Es ist eine Lüge der Kunstgeschichte, dass die Geschichte der
Kunst eine Abfolge von (männlichen) Einzelpersonen von aussergewöhnlichem Talent oder Genie

Die Texte 1 – Proletarische Kultur

wäre. Auch indem man den Stil oder das Verfahren als Kategorie historischer Entwicklung von der
einzelnen Person zu trennen versucht, verlässt man den Boden bürgerlichem Kunstverständnisses

In diesem Reader sind vier Beispiele angeführt für ein solches Verständnis von kreativem

nicht. Schon seit jeher gibt es zweierlei Kultur: Eine Kultur der Herrschenden und der Beherrschten.

Massenausdruck als kulturelle Praxis:

Erstere hat sich immer gerne an der letzteren bedient, um ihre eigenen Sehnsüchte zu formulieren.

Die Industrial Workers of the World (IWW, oder auch 'Wobblies') in den USA vor dem ersten
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Weltkrieg, der sowjetische Proletkult (Kofferwort aus 'Proletarskaja Kultura', russisch für

historisch einmaligen Bewegung, die sich die Verwirklichung einer genuin proletarisch

'Proletarische Kultur') bis 1921, die anarchistischen Brigaden während des Spanischen

verstandenen Kunst und Kultur auf die Fahne geschrieben hatte. In den Texten von Arvatov (2.) und

Bürgerkrieges sowie die brasilianische Volkskulturbewegung während der 60er Jahre. Sicher, all

Kerschenzew (3.) lesen wir darüber.

diese Beispiele sind historisch. Aber sie umspannen auch eine Periode von mehr als einem halben

Das sowjetische Experiment hatte nur eine kurze Blüte, bis 1921, d.h. spätestens mit dem

Jahrhundert, sie sind jeweils unabhängig von einander entstanden, haben andere Ausprägungen

Kronstädter Aufstand und dessen Niederschiessung, waren die Machtverhältnisse zugunsten der

entwickelt und stehen gleichzeitig in einer Verbindung mit revolutionären Bewegungen. Wir sind

bolschewistischen Partei und ihrer staatlichen Vorstellung von Gesellschaft und damit auch von

uns bewusst, dass es tausend weitere ähnliche Ansätze und Bewegungen gab und gibt - unsere

Kunst und Kultur umgedreht. Dennoch existierte in der Bewegung des LEF und Novji LEF eine

Auswahl ist der Zugänglichkeit geschuldet und der Möglichkeit zur Diskussion: Revolutionäre

Tradition weiter, welche die Futuristen begonnen hatten. Weniger interessiert uns hier das

Kultur im Zusammenhang mit revolutionären Bewegungen zu verstehen.

ästhetische Verfahren oder die Methoden jener Kunstgruppen, sondern das aktivistische
Selbstverständnis gegenüber Partei und Gesellschaft, das Tretjakow behauptet (4.).

Die Texte der Sitzungen 1 bis 6 bilden den ersten Block, in welchen die Auseinandersetzungen um
die Begrifflichkeiten von Kunst und Kultur im Vordergrund stehen. Was heisst 'Kunst' und woher

Zu diesem Zeitpunkt des Diskussionszyklus ist die Frage danach, was Kunst eigentlich ist oder sein

kommen die Vorstellungen die damit einher gehen? Wie gestaltet sich 'Kunst' für das Bürgertum?

kann, breit aufgefächert. Gleichzeitig besitzen wir drei Beispiele hinsichtlich der Positionierung von

Worin läge ein mögliches revolutionäres Verständnis von kreativer Tätigkeit und wie kann ein

Kunst oder Kreativität zur revolutionären Bewegung: Einmal als Teil einer Gegenkultur im

solches Verständnis Teil einer revolutionären Bewegung der Arbeiterklasse, des Proletariats oder

Zusammenhang der Arbeitskämpfe (Rosemont), dann als Objekt der Aneignung und Umgestaltung

allgemeiner: Teil einer Gegenkultur, die das Herrschende zu überwinden sucht, sein?

durch die Arbeiterschaft bzw. als Erweiterung des Gedanken der Arbeiterkontrolle (Proletkult;
Arvatov und Kerschenzew) und schliesslich als nachrevolutionäre Opposition (Tretjakov).

Wir lesen in Franklin Rosemonts Aufsatz (1. Termin) über die Gegenkultur der IWW als eine

Die bürgerliche Kunst blieb in ihrer Entwicklung innerhalb der eigenen Kategorien gefangen. Auch

aktivistische Kultur, die gleichzeitig Vorstellungen von Kreativität hatten, die nicht kompatibel

wenn viele Vertreter der Avantgarden angesichts der politischen, ökonomischen und technischen

waren mit jenen Vorstellungen von 'Kunst' des Bürgertums. Innerhalb der Arbeiterbewegung der

Neuerungen die eigene Institution 'Kunst' radikal hinterfragten und in ihrer Radikalität häufig mit

IWW kam es zu einer breit angelegten kreativen Tätigkeit von Holzfällern, Weberinnen,

der Arbeiterbewegung zusammen arbeiteten, so wurden diesen neuen Perspektiven auf die

Hafenarbeitern, Dienstmädchen, die ihre eigenen Gedichte, ihre Lieder mit der selben

Gesellschaft letztlich als Verfahren, Stil oder Mittel isoliert und erfuhren so doch bloss eine

Selbstverständlichkeit zur gegenseitigen Unterhaltung vortrugen, wie sie sich auch an den

Verwendung als erneuernde Kraft für die Institution Kunst.

Strassenrändern auf Seifenboxen stellten und in emphatischen Reden andere Arbeiter agitierten.

Spätestens nach 1945 stellte sich aber die Frage nach der Historizität der Kategorien bürgerlicher

Heute würde ein sich für gescheit haltender Kunsttheoretiker solche Strategien aus ihrem

Kultur. Es ist hier der Text von Peter Bürger über die historische Avantgarde (5.), der herbei

revolutionären Zusammenhang lösen und als „performative Intervention im öffentlichen Raum“

gezogen werden muss für ein grundlegendes Verständnis der Kategorien bürgerlicher Kunst. Vor

bezeichnen. Nichts liegt uns ferner, als ein solcher Ansatz.

allem gilt es, die historischen Avantgarden im Zusammenhang mit der zentralen Kategorie zu

Mit der russischen Revolution stellte sich die Frage nach einer 'eigenen' Kultur der Arbeiterschaft

begreifen, nämlich der Autonomie der Kunst. Das Bürgertum organisierte alle kreative Tätigkeit als

auf eine ähnliche Weise: Aber als Frage nach einer "proletarischen Kultur". Auf Initiative der

Profession und isoliert sie in einem eigenen System namens Kunst. 'Die Kunst' ist damit von der

Arbeiterräte wurde die Frage nach einer Übernahme von Kunst und Kultur durch die Arbeiter selbst

Gesellschaft getrennt. Die Versuche der historischen Avantgarde, diese Trennung rückgängig zu

so selbstverständlich aufgeworfen, wie die politische und ökonomischen Verhältnisse mit der

machen, artikulierte sich als Wunsch, die Institution 'Kunst' zu verlassen und „zurück ins Leben“ zu

Revolution in die Hände der Arbeiterschaft übergingen. In seiner frühen Phase war die kulturelle

gelangen. Gerade aufgrund dieses Punktes erscheint es uns als ergiebiger, diesen Schlüsseltext für

Organisation namens "Proletkult" die dritte grosse Kraft in der jungen Sowjetunion, neben Partei

das Verständnis bürgerlicher Kunst nicht an den Anfang des Readers zu stellen, sondern ihn unter

und Gewerkschaft. Als eine Massenorganisation waren hunderttausende Arbeiter Teil einer

dem Eindruck einer proletarischen Kultur zu lesen. Gewissermassen demonstrierten die
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revolutionären Bewegungen der Arbeiterklasse in ihren Kämpfen eben jenes Verständnis von

neue Medien nicht nur eine technische Neuerung, sondern gleich auch eine revolutionäre

Kunst/Kultur und Kreativität sowie die Verwendung derselben als organischer Bestandteil der

Transformation mit sich bringen würden, ist idealistischer Bockmist.

eigenen Lebensrealität, was den im Bürgertum beheimateten Kunstschaffenden verwehrt blieb, so
unsere These.

Dennoch verschwindet die bürgerliche Kunst angesichts der kapitalistischen Massenkultur nicht.
Damit geht die These einher, dass solche Kunst durch die beginnende Massenkultur nun doppelt ins

Der erste Block wird mit einem Text beendet, in welchem Baxmeyer anhand der literarischen

"Reich des Zweckfreien" verdammt würde. Das wird durch den Text von Marcuse (8.) genährt.

Aktivitäten in der anarchistischen Bewegung während des Spanischen Bürgerkrieges das Verhältnis

Fragen lässt sich in dem Zusammenhang also, welche Veränderung im Verhältnis zwischen

revolutionäre Bewegung und 'Kunst' aufrollt (6.). Diesen Text haben wir ausgewählt, weniger um

proletarischer Gegenkultur und der Kunst eingetreten ist, wenn der Kapitalismus nunmehr seine

die Diskussion noch mehr in die Tiefe zu führen, sondern eher aufgrund seines zusammenfassenden

eigene Massenkultur zum Massstab von Öffentlichkeit und herrschender Ideologie gemacht hat.

Charakters. Vieles was für die proletarische Kulturbewegung der jungen Sowjetunion galt, trat 20

Den Text von Marcuse haben wir auch deswegen ausgewählt, da er den Übergang zur

Jahre später auch im Zusammenhang mit der anarchistischen Bewegung Spaniens auf. Die

Massenkultur als neuer herrschenden Kultur auf den Punkt bringt: „Herrschaft hat ihre eigene

Kategorien einer massenhaften Aneignung von Kreativität und Kultur sind hier allgemeiner

Ästhetik, und demokratische Herrschaft hat ihre demokratische Ästhetik.“

formuliert und weniger entlang einer Trennung in bürgerlich und proletarisch.

Mit einem solchen Verständnis von Massenkultur, die durch das Kapital verwertet und angeboten
wird, erschliessen sich die Texte über die Kulturindustrie (9.) oder die „Gesellschaft des
Spektakels“ (10.) von neuem.

Die Texte 2 – Kultur der Massen oder Kultur für die Massen?

Dialektisch sind wir gleichermassen zu einer Aufhebung sowohl bürgerlichen Kunstverständnisses
wie auch proletarischer Gegenkultur gekommen: Die Massenkultur beherrscht und umschmeichelt

Die Sitzungen 7 bis 11 bilden einen zweiten Block, in welchem verstärkt auf die kulturelle

uns heute Alle: Den einzelnen wie auch die Milieus und Szenen. Für Jeden hat sie das, was er

Transformation des Kapitalismus nach 1945 eingegangen wird. Wie bereits erwähnt, sehen wir den

verlangt, als Ware im mehr oder weniger stark verpackten Gewand mit entsprechendem Preis.

Durchbruch einer kapitalistischen Massenkultur als bestimmendes Kennzeichen. Dies verändert die

Wir bezweifeln dennoch, dass ihr Siegeszug abgeschlossen ist. Aus diesem Grund haben wir auch

Bedingungen für die bürgerliche Kunst wie auch für die nationalen Arbeiterbewegungen, die nach

an den Schluss des Readers den Text von Boal (11.) gesetzt, der über 50 Jahre nach dem Proletkult

dem zweiten Weltkrieg noch übrig blieben und sich neu formierten.

zu verblüffend ähnlichen Schlüssen wie dieser gelangt.

Die utilitaristischen Vorstellungen von Kunst, wie sie Arvatov und Tretjakow skizzierten, werden

Dass die Diskussion an diesem Punkt der Geschichte nicht fertig ist, ist uns bewusst. Es gäbe

spätestens mit dem Aufkommen von Massenmedien zusätzlich brisant. Die Frage dreht sich hier

sicherlich noch viele weitere Bespiele aus den letzten 40 Jahren, ähnliche Momente, in denen sich

klar darum, was denn "das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit" noch ausmache (7.).

gegen die Massenkultur eine subversive Eigenkultur der Massen manifestiert. Einige sind uns auch

Sowohl in den skizzierten Verwendungen von Kunst als gestaltendes Mittel des Alltags, wie auch in

bekannt. Nur fallen diese sporadisch aus, tauchen nur punktuell auf, und selten bis gar nie im

Benjamins Text über das Kunstwerk formuliert sich die Hoffnung der Verwendung von ehemals

Zusammenhang mit revolutionären Bewegungen. Möglicherweise liegt es – wieder eine These –

privilegierter Verfahren für eine breite Masse. In diesem Zusammenhang ist der Text von Benjamin

auch an der Kluft zwischen diesen beiden Bewegungen, die sich lieber voneinander abgrenzen und

faszinierend und bietet sich an, um die Krise der (bürgerlichen) Kunst sowie ihre teilweise

auf ihr sicheres Terrain stellen. Dass die revolutionäre Bewegung wie auch das Bedürfnis nach

dialektische Aufhebung in der Massenkultur nachzuvollziehen.

kreativer Aneignung selten zueinander finden, ist aber auch Zeugnis der erfolgreichen Spaltung in

Das gesellschaftliche Potential hingegen, das hierbei hinsichtlich den damals neuen Medien

die verschiedenen Milieus und Szenen, ein weiterer Charakterzug der Kulturindustrie als

(Fotographie, Radio) mitschwingt, mag zwar durch seine Geschichtlichkeit auch für heute

Populärindustrie.

interessant sein, angesichts der Apologeten der Neuen Medien. Aber der emphatische Glaube, dass
9
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Wir halten es für Unsinn, eine Spaltung zu betreiben, in dem wir das Revolutionäre der Politik und
das Kreative der Kunst zuordnen, um diese scheinbar unvereinbar gegeneinander antreten zu lassen.
Wir wollen mittels dieser Texte die Mittel allgemein verfügbar machen, damit ein jede(r) selbst oder
gemeinsam mit uns ein Verständnis von Kunst und Revolution entwickeln kann, das nicht auf jenen
Vorstellungen beruht, die uns die Massenkultur so gerne verkauft.
Egal ob das Gegenüber nun wie in unseren vier Beispielen amerikanische Kapitalisten, russische
Bürokraten, spanische Faschisten oder brasilianische Polizisten waren, proletarische Gegenkultur
vereinte jeweils die revolutionäre Bewegung wie auch das Bedürfnis nach massenhafter Aneignung
des Bereichs kreativer Tätigkeit. Daraus erschliesst sich für uns, dass es innerhalb der
revolutionären Arbeiterbewegung immer einen Teil gab und gibt, der nicht nur die Fabriken,
sondern auch die Musik und das Theater übernehmen will – der nicht nur auf die Barrikaden geht,
sondern dabei auch musiziert und tanzt - der in einer Lesung eben so wenig still bleiben will wie am
Fliessband oder im Büro – jener Teil, der auf keinen Fall bloss Zuschauer sein möchte: Weder
angesichts eines Films, noch angesichts seines Lebens.
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Stillschweigende Voraussetzungen
»Debord gibt es gern zu, daß er bei der 221. gefunden hat, er habe
genug gesagt; weiter, daß er niemals mehr sagen wollte, als das, was
genau in diesem Buch steht. Ihm ist es nur darauf angekommen,
‘unermüdlich’ das zu beschreiben, was das Spektakel ist und wie es
gestürzt werden kann. Daß „diese Idee sich in allen anderen bespiegelt“, gerade das halten wir für das Kennzeichen eines dialektischen
Buches. Ein solches Buch braucht nicht ‘voranzugehen’, wie eine
staatliche Doktorarbeit über Macchiavelli der Befriedigung der Prüfungskommision und der Erlangung des Doktortitels entgegenstrebt
(und, wie Marx im Nachwort zur 2. deutschen Auflage des ‘Kapitals’
über die Art sagt, die als ‘Darstellungsweise’ der dialektischen Methode aufgefaßt werden kann, mag diese Spiegelung ,,aussehn, als habe
man es mit einer Konstruktion a priori zu tun“).
‘Die Gesellschaft des Spektakels’ macht keinen Hehl aus ihrem
vorgefaßten a priori und versucht nicht, ihren Schluß aus einer Fragestellung akademischer Art herzuleiten; dagegen wurde sie nur deshalb
geschrieben, um das kohärente konkrete Anwendungsgebiet einer
These zu zeigen, die von einer Untersuchung herkommt, die die revolutionäre Kritik über den modernen Kapitalismus machen konnte. Im
wesentlichen ist es also unserer Meinung nach ein Buch, dem es an
nichts außer an einer oder mehreren Revolutionen fehlt – die unmöglich lange auf sich warten lassen können.«
»Wie man unsere Bücher nicht versteht«
Situationistische Internationale No. 12

1. Kapitel
DIE VOLLENDETE TRENNUNG
„Aber freilich… diese Zeit, welche das Bild der Sache, die Kopie dem
Original, die Vorstellung der Wirklichkeit, den Schein dem Wesen
vorzieht …; denn heilig ist ihr nur die Illusion, profan aber die
Wahrheit. Ja die Heiligkeit steigt in ihren Augen in demselben Maße,
als die Wahrheit ab- und die Illusion zunimmt, so daß der höchste
Grad der Illusion für sie auch der höchste Grad der Heiligkeit ist.“

Feuerbach
(Das Wesen des Christentums, Vorrede zur zweiten Auflage)

1
Das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln. Alles was unmittelbar erlebt wurde, ist in eine
Vorstellung entwichen.

2
Die Bilder, die sich von jedem Aspekt des Lebens abgetrennt haben,
verschmelzen in einen gemeinsamen Lauf, in dem die Einheit dieses
Lebens nicht wiederhergestellt werden kann. Die teilweise betrachtete
Realität entfaltet sich in ihrer eigenen allgemeinen Einheit als abgesonderte Pseudo-Welt, Objekt der bloßen Kontemplation. Die Spezialisierung der Bilder der Welt findet sich vollendet in der autonom
gewordenen Bildwelt wieder, in der sich das Verlogene selbst belogen
hat. Das Spektakel überhaupt ist als konkrete Verkehrung des Lebens,
die eigenständige Bewegung des Unlebendigen.
3
Das Spektakel stellt sich zugleich als die Gesellschaft selbst, als Teil
der Gesellschaft und als Vereinigungsinstrument dar. Als Teil der
Gesellschaft ist das Spektakel ausdrücklich der Bereich, der jeden
Blick und jedes Bewußtsein auf sich zieht. Aufgrund dieser Tatsache,
daß dieser Bereich abgetrennt ist, ist er der Ort des getäuschten Blicks
und des falschen Bewußtseins; und die Vereinigung, die es bewirkt, ist
nichts anderes als eine offizielle Sprache der verallgemeinerten Trennung.

4
Das Spektakel ist nicht ein Ganzes von Bildern, sondern ein durch Bilder vermitteltes gesellschaftliches Verhältnis zwischen Personen.

5
Das Spektakel kann nicht als Übertreibung einer Welt des Schauens,
als Produkt der Techniken der Massenverarbreitung von Bildern

3

begriffen werden. Es ist vielmehr eine tatsächlich gewordene, ins
Materielle übertragene Weltanschauung. Es ist eine Anschauung der
Welt, die sich vergegenständlicht hat.

6
In seiner Totalität begriffen, ist das Spektakel zugleich das Ergebnis
und die Zielsetzung der bestehenden Produktionsweise. Es ist kein
Zusatz zur wirklichen Welt, kein aufgesetzter Zierat. Es ist das Herz
des Irrealismus der realen Gesellschaft. In allen seinen besonderen
Formen: Information oder Propaganda, Werbung oder unmittelbarer
Konsum von Zerstreuungen ist das Spektakel das gegenwärtige
Modell des gesellschaftlich herrschenden Lebens. Es ist die allgegenwärtige Behauptung der in der Produktion und ihrem korollären
Konsum bereits getroffenen Wahl. Form und Inhalt des Spektakels
sind identisch die vollständige Rechtfertigung der Bedingungen und
der Ziele des bestehenden Systems. Das Spektakel ist auch die ständige Gegenwart dieser Rechtfertigung, als Beschlagnahme des hauptsächlichen Teils der außerhalb der modernen Produktion erlebten
Zeit.

7
Die Trennung selbst gehört zur Einheit der Welt, zur globalen gesellschaftlichen Praxis, die sich in Realität und Bild aufgespalten hat. Die
gesellschaftliche Praxis, vor die sich das autonome Spektakel stellt, ist
auch die das Spektakel umfassende wirkliche Totalität. Aber die Aufspaltung dieser Totalität verstümmelt sie so sehr, daß sie das Spektakel als ihren Zweck erscheinen läßt. Die Sprache des Spektakels
besteht aus Zeichen der herrschenden Produktion, die zugleich der
letzte Zweck dieser Produktion sind.

10
Der Begriff des Spektakels vereinigt und erklärt eine große Mannigfaltigkeit von erscheinenden Phänomenen. Ihre Verschiedenheiten und
Kontraste sind die Erscheinungen dieses gesellschaftlich veranstalteten
Scheins, der in seiner allgemeinen Wahrheit erkannt werden muß. Das
Spektakel ist, seinen eigenen Begriffen nach betrachtet, die Behauptung des Scheins und die Behauptung jedes menschlichen, d.h. gesellschaftlichen Lebens als eines bloßen Scheins. Aber die Kritik, die die
Wahrheit des Spektakels trifft, entdeckt es als die sichtbare Negation
des Lebens; als eine Negation des Lebens, die sichtbar geworden ist.

11
Untrennbare Elemente müssen künstlich unterschieden werden, um
das Spektakel, seine Herausbildung und seine Funktionen sowie die
Kräfte, die zu seiner Auflösung hinstreben, zu beschreiben. Bei der
Analyse des Spektakels muß in einem gewissen Maß die Sprache des
Spektakulären geredet werden, insofern dabei der methodologische
Boden dieser Gesellschaft, die sich im Spektakel ausdrückt, betreten
wird. Aber das Spektakel ist nichts anderes als der Sinn der ganzen
Praxis einer ökonomischen Gesellschaftsformation, sein Zeitplan. Es
ist der geschichtliche Moment, in dem wir enthalten sind.

12
Das Spektakel stellt sich als eine ungeheure, unbestreitbare und unerreichbare Positivität dar. Es sagt nichts mehr als: „Was erscheint, das
ist gut; und was gut ist, das erscheint.“ Die durch das Spektakel prinzipiell geforderte Haltung ist diese passive Hinnahme, die es schon
durch seine Art, unwiderlegbar zu erscheinen, durch sein Monopol
des Scheins, faktisch erwirkt hat.

8

13

Das Spektakel und die wirkliche gesellschaftliche Tätigkeit lassen sich
nicht abstrakt einander entgegensetzen; diese Verdoppelung ist selbst
doppelt. Das Spektakel, das das Wirkliche verkehrt, wird wirklich
erzeugt. Zugleich wird die erlebte Wirklichkeit durch die Kontemplation des Spektakels materiell überschwemmt und nimmt in sich selbst
die spektakuläre Ordnung wieder auf, indem sie ihr eine positive
Zustimmung gibt. Die objektive Realität ist auf beiden Seiten vorhanden. Jeder so festgesetzte Begriff gründet sich nur auf seinen Übergang in die Gegenseite. Ins Spektakel tritt die Wirklichkeit ein, und
das Spektakel ist wirklich. Diese gegenseitige Entfremdung ist das
Wesen und die Stütze der bestehenden Gesellschaft.

Der zutiefst tautologische Charakter des Spektakels geht aus der bloßen Tatsache hervor, daß seine Mittel zugleich sein Zweck sind. Es ist
die Sonne, die über dem Reich der modernen Passivität nie untergeht.
Es deckt die ganze Oberfläche der Welt und badet sich endlos in seinem eigenen Ruhm.

9
In der wirklich verkehrten Welt ist das Wahre ein Moment des Falschen.

14
Die Gesellschaft, die auf der modernen Industrie beruht, ist nicht
zufällig oder oberflächlich spektakulär, sie ist zutiefst spektakularistisch. Im Spektakel, dem Bild der herrschenden Wirtschaft, ist das
Endziel nichts, die Entwicklung alles. Das Spektakel will es zu nichts
anderem bringen als zu sich selbst.

15
Als unerläßlicher Schmuck der jetzt erzeugten Waren, als allgemeine
Darstellung der Rationalität des Systems und als fortgeschrittener
Wirtschaftsbereich, der unmittelbar eine wachsende Menge von

4

Objekt-Bildern gestaltet, ist das Spektakel die hauptsächliche Produktion der heutigen Gesellschaft.

16
Das Spektakel unterjocht sich die lebendigen Menschen, insofern die
Wirtschaft sie gänzlich unterjocht hat. Es ist nichts als die sich für
sich selbst entwickelnde Wirtschaft. Es ist der getreue Widerschein
der Produktion der Dinge und die ungetreue Vergegenständlichung
der Produzenten.

17
Die erste Phase der Herrschaft der Wirtschaft über das gesellschaftliche Leben hatte in der Definition jeder menschlichen Realisierung
eine offensichtliche Degradierung des Seins zum Haben mit sich
gebracht. Die gegenwärtige Phase der völligen Beschlagnahme des
gesellschaftlichen Lebens durch die akkumulierten Ergebnisse der
Wirtschaft führt zu einer verallgemeinerten Verschiebung vom Haben
zum Scheinen, aus welchem jedes tatsächliche „Haben“ sein unmittelbares Prestige und seinen letzten Zweck beziehen muß. Zugleich ist
jede individuelle Wirklichkeit gesellschaftlich geworden, direkt von
der gesellschaftlichen Macht abhängig und von ihr geformt. Nur
sofern sie nicht ist, darf sie erscheinen.

18
Da, wo sich die wirkliche Welt in bloße Bilder verwandelt, werden die
bloßen Bilder zu wirklichen Wesen und zu den wirkenden Motivierungen eines hypnotischen Verhaltens. Das Spektakel als Tendenz,
durch verschiedene spezialisierte Vermittlungen die nicht mehr
unmittelbar greifbare Welt zur Schau zu stellen, findet normalerweise
im Sehen den bevorzugten menschlichen Sinn, der zu anderen Zeiten
der Tastsinn war; der abstrakteste und mystifizierbarste Sinn entspricht der verallgemeinerten Abstraktion der heutigen Gesellschaft.
Das Spektakel läßt sich jedoch nicht mit dem bloßen Zusehen identifizieren, wenn dieses auch mit dem Zuhören kombiniert wäre. Das
Spektakel ist das, was der Tätigkeit der Menschen, der Wiedererwägung und der Berichtigung ihres Werkes entgeht. Es ist das Gegenteil
des Dialogs. Überall, wo es unabhängige Vorstellung gibt, baut sich
das Spektakel wieder auf.

19
Das Spektakel hat die ganze Schwäche des abendländisch-philosophischen Entwurfes geerbt, der in einem von den Kategorien des Sehens
beherrschten Begreifen der Tätigkeit bestand; so wie es sich auch auf
die unaufhörliche Entfaltung der genauen, technischen Rationalität,
die aus diesem Gedanken hervorgegangen ist, gründet. Es verwirklicht nicht die Philosophie, es philosophiert die Wirklichkeit. Das
konkrete Leben aller ist es, welches sich zu einem spektakulären Universum degradiert hat.

20
Als Gewalt des getrennten Gedankens und als Gedanke der getrennten Gewalt, ist es der Philosophie nie durch eigene Kraft gelungen, die
Theologie aufzuheben. Das Spektakel ist der materielle Wiederaufbau
der religiösen Illusion. Die spektakuläre Technik hat die religiösen
Wolken nicht aufgelöst, in die die Menschen ihre von ihnen losgerissenen, eigenen Kräfte gesetzt hatten: sie hat sie nur mit einer weltlichen
Grundlage verbunden. So ist es das irdischste Leben, welches
undurchsichtig und erstickend wird. Es verweist nicht mehr auf den
Himmel, sondern beherbergt bei sich seine absolute Verwerfung, sein
trügerisches Paradies. Das Spektakel ist die technische Verwirklichung
der Verbannung der menschlichen Kräfte in ein Jenseits; die vollendete Entzweiung im Innern des Menschen.

21
Je nachdem wie die Notwendigkeit gesellschaftlich geträumt wird,
wird der Traum notwendig. Das Spektakel ist der schlechte Traum der
gefesselten, modernen Gesellschaft, der schließlich nur ihren Wunsch
zu schlafen ausdrückt. Das Spektakel ist der Wächter dieses Schlafes.

22
Die Tatsache, daß die praktische Macht der modernen Gesellschaft
sich von selbst abgehoben und sich ein selbständiges Reich im Spektakel fixiert hat, ist nur aus dieser anderen Tatsache, daß diese mächtige
Praxis immer noch selbstzerrissen und sichselbstwidersprechend
geblieben war, zu erklären.

23
Die älteste gesellschaftliche Spezialisierung ist es, die Spezialisierung
der Gewalt, die an der Wurzel des Spektakels liegt. Das Spektakel ist
somit eine spezialisierte Tätigkeit, die für die Gesamtheit der anderen
Tätigkeiten spricht. Es ist die diplomatische Repräsentation der hierarchischen Gesellschaft vor sich selbst, wo jedes andere Wort verbannt ist. Hier ist das Modernste auch das Archaischste.

24
Das Spektakel ist die ununterbrochene Rede, die die gegenwärtige
Ordnung über sich selbst hält, ihr lobender Monolog. Es ist das
Selbstportrait der Macht in der Epoche ihrer totalitären Verwaltung
der Existenzberechtigungen. Der fetischistische Schein reiner Objektivität in den spektakulären Beziehungen verbirgt deren Charakter als
Beziehung zwischen Menschen und zwischen Klassen: eine zweite
Natur scheint unsere Umwelt mit ihren unvermeidlichen Gesetzen zu
beherrschen. Aber das Spektakel ist nicht dieses notwendige Produkt
der als eine natürliche Entwicklung betrachteten technischen Entwikklung. Die Gesellschaft des Spektakels ist im Gegenteil die Form, die
ihren eigenen technischen Inhalt wählt. Wenn das Spektakel, – unter
dem engeren Gesichtspunkt der „Massenkommunikationsmittel“
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genommen, die seine erdrückendste Oberflächenerscheinung sind –,
als einfache Instrumentierung auf die Gesellschaft überzugreifen
scheinen kann, so ist diese Instrumentierung in Wirklichkeit nichts
Neutrales, sondern genau die Instrumentierung, die seiner ganzen
Selbstbewegung entspricht. Wenn die gesellschaftlichen Bedürfnisse
der Epoche, in der sich solche Techniken entwickeln, nur durch die
Vermittlung dieser Techniken befriedigt werden können, wenn die
Verwaltung dieser Gesellschaft sowie jeder Kontakt zwischen den
Menschen nur mittels dieser Macht augenblicklicher Kommunikation
stattfinden können, ist dafür der Grund, daß diese „Kommunikation“
wesentlich einseitig ist; folglich läuft ihre Konzentrierung darauf hinaus, in den Händen der Verwaltung des bestehenden Systems die
Mittel anzuhäufen, die es ihm erlauben, diese bestimmte Verwaltung
fortzuführen. Die verallgemeinerte Entzweiung des Spektakels ist
untrennbar vom modernen Staat, – d.h. von der allgemeinen Form
der Entzweiung in der Gesellschaft –, dem Produkt der Teilung der
gesellschaftlichen Arbeit und dem Werkzeug der Klassenherrschaft.

25
Die Trennung ist das Alpha und Omega des Spektakels. Die Institutionalisierung der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit und die Herausbildung der Klassen hatten eine erste heilige Kontemplation
gebaut, die mythische Ordnung, mit der sich jede Macht schon von
Urbeginn an umhüllt. Das Heilige hat die kosmische und ontologische
Anordnung gerechtfertigt, die den Interessen der Herren entsprach
und es hat das erklärt und beschönigt, was die Gesellschaft nicht tun
konnte. Also war jede getrennte Macht spektakulär, aber die Zustimmung aller zu einem solchen feststehenden Bild bedeutete nur die
gemeinsame Anerkennung einer imaginären Verlängerung für die
Armut der wirklichen gesellschaftlichen Tätigkeit, die noch sehr viel
als einheitliche Bedingung empfunden wurde. Im Gegenteil drückt das
moderne Spektakel das aus, was die Gesellschaft tun kann, aber in
dieser Äußerung stellt sich das Erlaubte absolut dem Möglichen entgegen. Das Spektakel ist die Erhaltung der Bewußtlosigkeit in der
praktischen Veränderung der Existenzbedingungen. Das Spektakel ist
sein eigenes Produkt, es selbst ist es, das seine Regeln aufgestellt hat:
es ist ein Pseudo-Heiliges. Es zeigt was es ist: die getrennte Macht,
welche – bei dem Produktivitätswachstum durch die unaufhörliche
Verfeinerung der Teilung der Arbeit zur Zerstückelung der zugleich
von der unabhängigen Maschinenbewegung beherrschten Gesten –
sich in sich selbst entwickelt und für einen stets weiteren Markt arbeitet. Jedes Gemeinwesen und jeder kritische Sinn haben sich während
dieser ganzen Bewegung aufgelöst, in der sich die Kräfte, die bei ihrer
Trennung wachsen konnten, noch nicht wiedergefunden haben.

Im Laufe des Fortschritts der Akkumulation der getrennten Produkte
und der Konzentration des Produktionsprozesses werden die Einheit
und die Mitteilung zum ausschließenden Attribut der Systemleitung.
Das Gelingen des wirtschaftlichen Systems der Trennung ist die Proletarisierung der Welt.

27
Am Pol der Entwicklung des Systems verschiebt sich durch das Gelingen selbst der getrennten Produktion als Produktion des Getrennten
die Grunderfahrung, die in den Urgesellschaften mit einer hauptsächlichen Arbeit verbunden war, zur Nichtarbeit und zur Untätigkeit.
Doch diese Untätigkeit ist keineswegs von der Produktionstätigkeit
befreit: sie hängt von ihr ab, sie ist unruhige und bewundernde Unterwerfung unter die Erfordernisse und Ergebnisse der Produktion; sie ist
selbst ein Produkt von deren Rationalität. Außerhalb der Tätigkeit
kann es keine Freiheit geben, und im Rahmen des Spektakels wird
jede Tätigkeit verneint, genauso wie die wirkliche Tätigkeit vollständig für den Gesamtaufbau dieses Ergebnisses aufgefangen worden ist.
Daher ist die heutige „Befreiung von der Arbeit“, die Ausdehnung der
Freizeit, keineswegs Befreiung in der Arbeit oder Befreiung einer
durch diese Arbeit geformten Welt. Nichts von der in der Arbeit
gestohlenen Tätigkeit kann sich in der Unterwerfung unter ihr Ergebnis wiederfinden.

28
Das auf die Vereinzelung gegründete Wirtschaftssystem ist eine zirkuläre Produktion der Vereinzelung. Die Vereinzelung begründet die
Technik und der technische Prozeß vereinzelt rückwirkend. Alle durch
das spektakuläre System ausgewählten Güter, vom Auto bis zum
Fernsehen sind auch seine Waffen, um beständig die Vereinzelungsbedingungen der „einsamen Massen“ zu verstärken. Das Spektakel findet immer konkreter seine eigenen Voraussetzungen wieder.

29
Der Ursprung des Spektakels ist der Verlust der Einheit der Welt, und
die riesengroße Ausbreitung des modernen Spektakels drückt die Vollständigkeit dieses Verlustes aus: die Abstraktion jeder besonderen
Arbeit und die allgemeine Abstraktion der Gesamtproduktion äußern
sich vollkommen im Spektakel, dessen konkrete Seinsweise gerade die
Abstraktion ist. Im Spektakel stellt sich ein Teil der Welt vor der Welt
dar, und ist über sie erhaben. Das Spektakel ist nur die gemeinschaftliche Sprache dieser Trennung. Was die Zuschauer miteinander verbindet, ist nur ein irreversibles Verhältnis zum Zentrum selbst, das ihre
Vereinzelung aufrechterhält. Das Spektakel vereinigt das Getrennte,
aber nur als Getrenntes.

26
Bei der verallgemeinerten Trennung des Arbeiters von seinem Produkt
geht jeder einheitliche Überblick über die ausgeführte Tätigkeit, jede
persönliche, direkte Mitteilung zwischen den Produzenten verloren.

30
Die Entfremdung des Zuschauers zugunsten des angeschauten
Objekts (das das Ergebnis seiner eigenen bewußtlosen Tätigkeit ist)

6

drückt sich so aus: je mehr er zuschaut, um so weniger lebt er; je
mehr er sich in den herrschenden Bildern des Bedürfnisses wiederzuerkennen akzeptiert, um so weniger versteht er seine eigene Existenz
und seine eigene Begierde. Die Äußerlichkeit des Spektakels im Verhältnis zum tätigen Menschen erscheint darin, daß seine eigenen
Gesten nicht mehr ihm gehören, sondern einem anderen, der sie ihm
vorführt. Der Zuschauer fühlt sich daher nirgends zu Hause, denn
das Spektakel ist überall.

31
Der Arbeiter produziert nicht sich selbst, sondern eine unabhängige
Macht. Der Erfolg dieser Produktion, ihr Überfluß, kehrt zum Produzenten als Überfluß der Enteignung zurück. Die ganze Zeit und der
ganze Raum seiner Welt werden ihm bei der Akkumulation seiner
entfremdeten Produkte fremd. Das Spektakel ist die Landkarte dieser
neuen Welt, eine Landkarte, die genau ihr Territorium deckt. Eben
die Kräfte, die uns entgangen sind, zeigen sich uns in ihrer ganzen
Macht.

32
Das Spektakel in der Gesellschaft entspricht einer konkreten Herstellung der Entfremdung. Die wirtschaftliche Expansion ist hauptsächlich die Expansion dieser bestimmten industriellen Produktion. Was
mit der sich für sich selbst bewegenden Wirtschaft anwächst, kann
nur die Entfremdung sein, die gerade in ihrem ursprünglichen Kern
enthalten war.

33
Der von seinem Produkt getrennte Mensch produziert immer machtvoller alle Einzelheiten seiner Welt und findet dadurch immer mehr
von seiner Welt getrennt. Je mehr sein Leben jetzt sein Produkt ist,
um so mehr ist er von seinem Leben getrennt.

34
Das Spektakel ist das Kapital, das einen solchen Akkumulationsgrad
erreicht, daß es zum Bild wird.

2. Kapitel
DIE WARE ALS SPEKTAKEL
„Denn nur als Universalkategorie des gesamten gesellschaftlichen
Seins ist die Ware in ihrer unverfälschten Wesensart begreifbar. Erst in
diesem Zusammenhang gewinnt die durch das Warenverhältnis
entstandene Verdinglichung eine entscheidende Bedeutung sowohl für
die objektive Entwicklung der Gesellschaft wie für das Verhalten der
Menschen zu ihr; für das Unterworfenwerden ihres Bewußtseins den
Formen, in denen sich diese Verdinglichung ausdrückt … Diese
Willenlosigkeit steigert sich noch dadurch, daß mit zunehmender
Rationalisierung und Mechanisierung des Arbeitsprozesses die
Tätigkeit des Arbeiters immer stärker ihren Tätigkeitscharakter
verliert und zu einer kontemplativen Haltung wird.“

Lukacs (Geschichte und Klassenbewußtsein)

35
An dieser wesentlichen Bewegung des Spektakels, die darin besteht,
alles in sich aufzunehmen, was in der menschlichen Tätigkeit in flüssigem Zustand war, um es in geronnenem Zustand als Dinge zu besitzen, die durch die negative Umformulierung des erlebten Wertes zum
ausschließlichen Wert geworden sind – erkennen wir unsere alte Feindin wieder, die so leicht auf den ersten Blick ein selbstverständliches,
triviales Ding scheint, während sie doch im Gegenteil ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit: die Ware.

36
Das Prinzip des Warenfetischismus ist es, d.h. die Beherrschung der
Gesellschaft durch „sinnliche übersinnliche Dinge“, das sich absolut
im Spektakel vollendet, wo die sinnliche Welt durch eine über ihr
schwebende Auswahl von Bildern ersetzt wird, welche sich zugleich
als das Sinnliche schlechthin hat anerkennen lassen.

37
Die zugleich anwesende und abwesende Welt, die das Spektakel zur
Schau stellt, ist die jedes Erlebnis beherrschende Warenwelt. Und die
Warenwelt wird auf diese Weise gezeigt genau wie sie ist, denn ihre
Bewegung ist identisch mit der Entfernung der Menschen voneinander
und ihrem Gesamtprodukt gegenüber.

38
Der auf allen Ebenen der spektakulären Sprache so offensichtliche
Qualitätsverlust der von ihr gepriesenen Gegenstände und der von ihr
geregelten Verhaltensweisen drückt nur die Grundmerkmale der wirklichen Produktion aus, die die Wirklichkeit beseitigt: die Warenform
ist durch und durch die Mitsichselbstgleichheit, die Kategorie des
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Quantitativen. Das Quantitative ist es, das sie entwickelt, und in ihm
nur kann sie sich entwickeln.

Diese Entwicklung, die das Qualitative ausschließt, untersteht selbst
als Entwicklung dem qualitativen Übergang: das Spektakel bedeutet,
daß sie die Schwelle ihres eigenen Überflusses überschritten hat; dies
ist lokal erst auf einigen Punkten wahr, dennoch trifft es bereits im
Weltmaßstabe zu, der der Urmaßstab ist, und ihre praktische Bewegung hat diesen Maßstab bestätigt, indem sie die ganze Erde als Weltmarkt umfaßt.

Bekannte überhaupt darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt ist. In
einer Gesellschaft, in der die konkrete Ware selten oder in der Minderheit bleibt, stellt sich die scheinbare Herrschaft des Geldes als der
mit unumschränkter Vollmacht versehene Gesandte dar, der im
Namen einer unbekannten Macht spricht. Mit dem Eintreten der
industriellen Revolution, der manufakturmäßigen Teilung der Arbeit
und der massenhaften Produktion für den Weltmarkt erscheint die
Ware tatsächlich als eine Macht, die das gesellschaftliche Leben wirklich in Beschlag nimmt. Zu dieser Zeit bildet sich die politische Ökonomie als herrschende Wissenschaft und als Wissenschaft der Herrschaft heraus.

40

42

Die Entwicklung der Produktivkräfte war die bewußtlose wirkliche
Geschichte, die die Existenzbedingungen der Menschengruppen als
Überlebensbedingungen und als deren Erweiterung aufgebaut und
verändert hat; die ökonomische Basis all ihrer Unternehmungen.
Innerhalb einer Naturalwirtschaft bestand der Bereich der Ware in
der Schaffung eines Überschusses an Überleben. Die Warenproduktion, die den Austausch verschiedenartiger Produkte zwischen unabhängigen Produzenten voraussetzt, konnte lange handwerkmäßig, in
einer wirtschaftlichen Randfunktion beschränkt bleiben, worin ihre
quantitative Wahrheit noch verdeckt ist. Da jedoch, wo sie die gesellschaftlichen Bedingungen des Großhandels und der Kapitalakkumulation antraf, bemächtigte sie sich der gesamten Wirtschaft. Die ganze
Wirtschaft ist also zu dem geworden, als was sich die Ware bei dieser
Eroberung erwiesen hatte: zu einem Prozeß quantitativer Entwicklung. Diese unaufhörliche Entfaltung der wirtschaftlichen Macht in
der Form der Ware, die die menschliche Arbeit zur Ware Arbeit, zur
Lohnarbeit, umgebildet hat, führte kumulativ zu einem Überfluß, in
dem die Grundfrage des Überlebens zweifelsohne gelöst wird, aber so
daß sie immer wiederkehren muß; sie wird jedesmal wieder auf einer
höheren Stufe gestellt. Das Wirtschaftswachstum befreit die Gesellschaften vom natürlichen Druck, der ihren unmittelbaren Überlebenskampf erforderte, nun aber sind sie von ihrem Befreier nicht befreit.
Die Unabhängigkeit der Ware hat sich auf das Ganze der von ihr
beherrschten Wirtschaft ausgedehnt. Die Wirtschaft verwandelt die
Welt, aber nur in eine Welt der Wirtschaft. Die Pseudonatur, in der
sich die menschliche Arbeit entfremdet hat, erfordert, daß ihr Dienst
endlos fortgesetzt wird, und da dieser Dienst nur von sich selbst beurteilt und freigesprochen wird, erlangt er in der Tat die Gesamtheit der
gesellschaftlich zulässigen Bemühungen und Vorhaben als seine Diener. Der Überfluß der Waren, d.h. des Warenverhältnisses, kann nicht
mehr als das vermehrte Überleben sein.

Das Spektakel ist der Moment, in welchem die Ware zur völligen
Beschlagnahme des gesellschaftlichen Lebens gelangt ist. Das Verhältnis zur Ware ist nicht nur sichtbar; sondern man sieht nichts anderes
mehr: die Welt, die man sieht, ist seine Welt. Die moderne Wirtschaftsproduktion dehnt ihre Diktatur extensiv aus. An den am
wenigsten industrialisierten Orten ist ihr Reich schon durch einige
Star-Waren und als imperialistische Herrschaft der an der Spitze der
Produktivitätsentwicklung stehenden Zonen vorhanden. In diesen
fortgeschrittenen Zonen wird der gesellschaftliche Raum durch eine
ununterbrochene Übereinanderlagerung geologischer Warenschichten
überschwemmt. An diesem Punkt der „zweiten industriellen Revolution“ wird neben der entfremdeten Produktion der entfremdete Konsum zu einer zusätzlichen Pflicht für die Massen. Die ganze verkaufte
Arbeit einer Gesellschaft wird völlig zur Gesamtware, deren Kreislauf
sich fortsetzen muß. Dazu muß diese Gesamtware dem fragmentarischen Individuum, das von den als ein Ganzes wirkenden Produktivkräften absolut getrennt ist, fragmentarisch zurückkehren. Hier muß
sich gerade die spezialisierte Wissenschaft der Herrschaft ihrerseits
spezialisieren: sie zerbröckelt in Soziologie Psychotechnik, Kybernetik,
Semiologie usw., und wacht über die Selbstregulierung aller Stufen des
Prozesses.

39

41
Die Ware hat ihre Herrschaft über die Wirtschaft zuerst verdeckt ausgeübt, und diese Wirtschaft selbst blieb als materielle Grundlage des
gesellschaftlichen Lebens unbemerkt und unbegriffen, so wie das

43
Während in der ursprünglichen Phase der kapitalistischen Akkumulation „die Nationalökonomie den Proletarier nur als Arbeiter betrachtet“, der das zur Erhaltung seiner Arbeitskraft unentbehrliche Minimum bekommen muß, ohne ihn jemals „in seiner arbeitslosen Zeit,
als Mensch“ zu betrachten, kehrt sich diese Denkweise der herrschenden Klasse um, sobald der in der Warenproduktion erreichte Überflußgrad vom Arbeiter einen Überschuß von Kollaboration erfordert.
Dieser Arbeiter, von der vollständigen Verachtung plötzlich reingewaschen, die ihm durch alle Organisations- und Überwachungsbedingungen der Produktion deutlich gezeigt wird, findet sich jeden Tag
außerhalb dieser Produktion, in der Verkleidung des Konsumenten,
mit überaus zuvorkommender Höflichkeit scheinbar wie ein Erwachsener behandelt. Da nimmt der Humanismus der Ware den Arbeiter
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„in seiner arbeitslosen Zeit und als Mensch“ in die Hand ganz einfach deswegen, weil die politische Ökonomie diese Sphären beherrschen kann und muß. So hat „die konsequente Durchführung der
Verleugnung des Menschen“ die Ganzheit der menschlichen Existenz
in die Hand genommen.

44
Das Spektakel ist ein ständiger Opiumkrieg, um die Identifizierung
der Güter mit den Waren und auch die der Zufriedenheit mit dem
sich nach seinen eigenen Gesetzen vermehrenden Überleben aufzuzwingen. Wenn aber das konsumierbare Überleben etwas ist, das sich
ständig vermehren muß, so deshalb, weil es die Entbehrung immer
noch enthält. Wenn es kein Jenseits des vermehrten Überlebens gibt,
keinen Punkt, an dem dieses Überleben sein Wachstum beenden
könnte, so deshalb, weil es selbst nicht jenseits der Entbehrung liegt,
sondern die reicher gewordene Entbehrung ist.

45
Mit der Automation, die der fortgeschrittenste Bereich der modernen
Industrie und zugleich das Modell ist, in dem sich deren Praxis vollkommen zusammenfaßt, muß die Warenwelt den folgenden Widerspruch überwinden: die technische Instrumentierung, die objektiv die
Arbeit abschafft, muß gleichzeitig die Arbeit als Ware und als einzigen Geburtsort der Ware erhalten. Damit die Automation oder jede
andere weniger extreme Form der Produktivitätssteigerung der
Arbeit, die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit wirklich nicht verkürzt, müssen neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Tertiärsektor, die Dienstleistungen sind das ungeheure Ausdehnungsfeld für die
Etappenlinien der Distributions- und Lobpreisungsarmee der heutigen
Waren; gerade in der Künstlichkeit der Bedürfnisse nach solchen
Waren findet diese Mobilisierung von Ergänzungskräften glücklich
die Notwendigkeit einer solchen Organisation der Nachhut-Arbeit
vor.

wenig von der alten Not befreit, da es die Mitwirkung der großen
Mehrheit der Menschen als Lohnarbeiter zur endlosen Fortsetzung
seines Strebens fordert und da jeder weiß, daß er sich entweder unterwerfen oder sterben muß. Die Wirklichkeit dieser Erpressung, d.h. die
Tatsache, daß der Gebrauch in seiner ärmsten Form (Essen, Wohnen)
nur noch besteht, soweit er im Scheinreichtum des vermehrten Überlebens eingeschlossen bleibt, ist die wirkliche Grundlage dafür, daß die
Täuschung überhaupt beim Konsum der modernen Waren hingenommen wird. Der wirkliche Konsument wird zu einem Konsumenten von
Illusionen; Die Ware ist diese wirkliche Illusion und das Spektakel
ihre allgemeine Äußerung.

48
Der Gebrauchswert, der im Tauschwert implizit mit inbegriffen war,
muß jetzt in der verkehrten Realität des Spektakels explizit verkündet
werden, und zwar gerade weil seine Wirklichkeit durch die überentwickelte Warenwirtschaft zersetzt wird und weil eine Pseudorechtfertigung zum falschen Leben nötig wird.

49
Das Spektakel ist die andere Seite des Geldes: das abstrakte allgemeine Äquivalent aller Waren. Wenn aber das Geld als Vertretung der
zentralen Äquivalenz, d.h. als Vertretung der vielfältigen Güter —
deren Gebrauch unvergleichbar blieb — die Gesellschaft beherrscht
hat, ist das Spektakel seine moderne, entwickelte Ergänzung, in der
die Totalität der Warenwelt als allgemeine Äquivalenz mit all dem,
was die Gesamtheit der Gesellschaft sein und tun kann, im ganzen
erscheint: Das Spektakel ist das Geld, das man nur anblickt, denn das
Ganze des Gebrauchs hat sich in ihm schon gegen das Ganze der
abstrakten Vorstellung ausgetauscht. Das Spektakel ist nicht nur der
Diener des Pseudogebrauchs, es ist bereits in sich selbst der Pseudogebrauch des Lebens.

50
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Der Tauschwert konnte sich nur als Agent des Gebrauchswerts bilden, aber sein durch seine eigenen Waffen errungener Sieg hat die
Bedingungen seiner autonomen Herrschaft geschaffen. Durch die
Mobilisierung jedes menschlichen Gebrauchs und die Ergreifung des
Monopols von dessen Befriedigung ist der Tauschwert endlich dazu
gekommen, den Gebrauch zu steuern. Der Tauschprozeß hat sich mit
jedem möglichen Gebrauch identifiziert und hat ihn auf seine Gnade
und Ungnade unterjocht. Der Tauschwert ist der Kondottiere des
Gebrauchswertes, der endlich den Krieg für seine eigene Tasche führt.

47
Jene Konstante der kapitalistischen Wirtschaft, die in dem tendenziellen Fall des Gebrauchswerts besteht, entwickelt eine neue Form der
Entbehrung innerhalb des vermehrten Überlebens; dieses ist ebenso-

Beim wirtschaftlichen Überfluß wird das konzentrierte Ergebnis der
gesellschaftlichen Arbeit augenscheinlich und unterwirft jede Realität
dem Schein, der nun sein Produkt ist. Das Kapital ist nicht mehr das
unsichtbare Zentrum, das die Produktionsweise leitet: seine Akkumulation breitet es in der Form von sinnlichen Gegenständen bis an die
Peripherie aus. Die ganze Ausdehnung der Gesellschaft ist sein Porträt.

51
Der Sieg der autonomen Wirtschaft muß zugleich ihr Untergang sein.
Die Kräfte, die sie entfesselt hat, beseitigen die wirtschaftliche Notwendigkeit, die die unwandelbare Grundlage der alten Gesellschaften
war. Wenn diese autonome Wirtschaft durch die Notwendigkeit der
endlosen wirtschaftlichen Entwicklung die wirtschaftliche Notwendigkeit ersetzt, kann sie nur die Befriedigung der summarisch anerkann-
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ten ersten menschlichen Bedürfnisse durch eine ununterbrochene
Erzeugung von Pseudobedürfnissen ersetzen, die sich auf das einzige
Pseudobedürfnis der Aufrechterhaltung ihres Reichs zurückführen
lassen. Die autonome Wirtschaft aber hebt sich für immer vom tiefen
Bedürfnis im gleichen Maße ab, wie sie aus dem gesellschaftlichen
Unbewußten heraustritt, das von ihr abhing, ohne es zu wissen.
„Alles, was bewußt ist, nutzt sich ab. Was unbewußt ist, bleibt unveränderlich. Aber wenn es einmal befreit ist, zerfällt es dann nicht seinerseits?“ (Freud.)

52
In dem Moment, in dem die Gesellschaft entdeckt, daß sie von der
Wirtschaft abhängt, hängt die Wirtschaft tatsächlich von ihr ab.
Diese unterirdische Macht, die bis zu ihrem souveränen Erscheinen
wuchs, hat auch ihre Macht verloren. Wo das wirtschaftliche Es war,
muß das Ich werden. Das Subjekt kann nur aus der Gesellschaft, d.h.
aus dem Kampf, der in ihr selbst ist, hervorgehen. Seine mögliche Existenz hängt von den Ergebnissen des Klassenkampfs ab, der sich als
Produkt und Produzent der wissenschaftlichen Grundlegung der
Geschichte offenbart.

53
Das Bewußtsein der Begierde und die Begierde des Bewußtseins sind
identisch derjenige Entwurf, der in seiner negativen Form die Aufhebung der Klassen will, d.h. die unmittelbare Herrschaft der Arbeiter
über alle Momente ihrer Tätigkeit. Sein Gegenteil ist die Gesellschaft
des Spektakels, in der die Ware sich selbst in einer von ihr geschaffenen Welt anschaut.

3. Kapitel
EINHEIT UND TEILUNG IM SCHEIN
„An der Front der Philosophie durchzieht eine neue lebhafte Polemik
das Land über die Begriffe „eins teilt sich in zwei“ und „zwei
vereinigen sich zu einem“. Dieser Streit ist ein Kampf zwischen
denjenigen, die für, und denjenigen, die gegen die materialistische
Dialektik sind, ein Kampf zwischen zwei Weltanschauungen, der
proletarischen und der bürgerlichen. Diejenigen, die die Meinung
verfechten, daß „sich eins in zwei teilt“ das grundlegende Gesetz der
Dinge ist, stehen auf der Seite der materialistischen Dialektik;
diejenigen, die die Meinung verfechten, daß „sich zwei zu einem
vereinigen“, sind Gegner der materialistischen Dialektik. Die beiden
Seiten haben eine klare Demarkationslinie zwischen einander
gezogen, und ihre Argumente sind diametral entgegengesetzt. Diese
Polemik spiegelt auf der ideologischen Ebene den zugespitzten und
komplexen Klassenkampf wider, der sich in China und in der Welt
abspielt.“

Die Rote Fahne – Peking, 21. September 1964

54
Wie die moderne Gesellschaft ist das Spektakel zugleich geeint und
geteilt. Wie sie baut es seine Einheit auf die Zerrissenheit auf. Aber
wenn der Widerspruch im Spektakel auftaucht, wird ihm seinerseits
durch eine Umkehrung seines Sinnes widersprochen; so daß die aufgezeigte Teilung einheitlich ist, während die aufgezeigte Einheit geteilt
ist.

55
Der Kampf von Gewalten, die zur Verwaltung desselben sozialökonomischen Systems entstanden sind, entfaltet sich als der offizielle
Widerspruch, der in Wirklichkeit zur tatsächlichen Einheit gehört; das
gilt ebenso im Weltmaßstabe wie innerhalb jeder Nation.

56
Die falschen, spektakulären Kämpfe zwischen den rivalisierenden Formen der getrennten Gewalt sind zugleich real, indem sie die ungleiche,
konfliktorische Entwicklung des Systems äußern, und auch die relativ
widersprüchlichen Interessen der Klassen oder Klassenunterabteilungen, die das System anerkennen und ihre eigene Teilnahme an seiner
Gewalt definieren. Wie die Entwicklung der fortgeschrittenen Wirtschaft im Zusammenstoß bestimmter Prioritäten mit anderen besteht,
so werden die durch eine Staatsbürokratie ausgeübte totalitäre Verwaltung der Wirtschaft und der Zustand der Länder, welche sich in
die Sphäre der Kolonisation oder Halbkolonisation gestellt fanden,
durch beträchtliche Besonderheiten in den Produktions- und Machtbedingungen definiert. Diese verschiedenen Gegensätze können sich
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im Spektakel mit ganz unterschiedlichen Kriterien gemessen, als absolut verschiedenartige Gesellschaftsformen geben. Aber ihrer Wirklichkeit als besonderen Bereichen gemäß, liegt die Wahrheit ihrer
Besonderheit im allgemeinen System, das sie enthält: in der einzigen
Bewegung, die den ganzen Planeten zu ihrem Spielraum gemacht hat,
d.h. im Kapitalismus.

57
Die Gesellschaft, die das Spektakel unterhält, beherrscht die unterentwickelten Gebiete nicht allein durch ihre wirtschaftliche Hegemonie.
Sie beherrscht sie auch als Gesellschaft des Spektakels. Dort, wo die
materielle Grundlage noch fehlt, hat die moderne Gesellschaft bereits
spektakulär auf die gesellschaftliche Oberfläche jedes Kontinents
übergegriffen. Sie definiert das Programm einer herrschenden Klasse
und leitet deren Herausbildung. Wie sie die zu begehrenden Pseudogüter zeigt, so bietet sie den lokalen Revolutionären die falschen Vorbilder von Revolutionen dar. Das besondere Spektakel der bürokratischen Gewalt, die einige industrielle Länder unter ihrer Macht hält,
gehört eben zum Gesamtspektakel, als seine allgemeine Pseudo-Negation und seine Stütze. Wenn das Spektakel, in seinen verschiedenen
Lokalisierungen betrachtet, totalitäre Spezialisierungen der gesellschaftlichen Sprache und Verwaltung an den Tag legt, so verschmelzen diese auf der Ebene der Gesamtfunktion des Systems zu einer
weltweiten Teilung der Aufgaben im Spektakel.

58
Die Teilung der Aufgaben im Spektakel, die die Allgemeinheit der
bestehenden Ordnung erhält, erhält hauptsächlich den beherrschenden Pol ihrer Entwicklung. Die Wurzel des Spektakels liegt im Boden
der zum Überfluß gewordenen Wirtschaft, und von dort kommen die
Früchte her, die schließlich nach der Herrschaft über den spektakulären Markt trachten, und dies trotz der polizeilich-ideologischen
Schutzzollschranken irgendeines lokalen Spektakels, das Autarkie
beansprucht.

59
Die Banalisierungsbewegung, die hinter den schillernden Ablenkungen des Spektakels die moderne Gesellschaft weltweit beherrscht,
beherrscht sie auch auf jedem der Punkte, wo der entwickelte Warenkonsum die zur Auswahl stehenden Rollen und Gegenstände scheinbar vervielfacht hat. Die Überreste von Religion und Familie – die die
Hauptform des Erbes der Klassengewalt bleibt –, und folglich der von
ihnen ausgeübten moralischen Repression, können als ein und dasselbe mit der weitschweifigen Behauptung des Genusses dieser Welt
kombiniert werden; während diese Welt gerade nur als Pseudogenuß
produziert wird, der die Repression in sich bewahrt. Mit der seligen
Hinnahme des Bestehenden kann auch die rein spektakuläre Empörung als ein und dasselbe verbunden werden: dies äußert die einfache
Tatsache, daß die Unzufriedenheit selbst zu einer Ware geworden ist,

sobald der wirtschaftliche Überfluß fähig wurde, seine Produktion bis
auf die Bearbeitung eines solchen Rohstoffes auszudehnen.

60
Indem er das Bild einer möglichen Rolle in sich konzentriert, konzentriert der Star – d.h. die spektakuläre Vorstellung des lebendigen Menschen – diese Banalität. Der Stand eines Stars ist die Spezialisierung
des scheinbaren Erlebten, ist das Objekt der Identifizierung mit dem
untiefen, scheinbaren Leben, welches die Zerstückelung der wirklich
erlebten Produktionsspezialisierungen aufwiegen soll. Die Stars sind
da, um verschiedenerlei Typen von Lebensstilen und Gesellschaftsauffassungen darzustellen, denen es global zu wirken freisteht. Sie verkörpern das unzulängliche Resultat der gesellschaftlichen Arbeit,
indem sie Nebenprodukte dieser Arbeit mimen, die als deren Zweck
magisch über sie erhoben werden: die Macht und die Ferien, die Entscheidung und der Konsum, die am Anfang und am Ende eines unbestrittenen Prozesses stehen. Dort personalisiert sich die Regierungsgewalt zu einem Pseudostar, hier läßt sich der Star des Konsums als
Pseudogewalt über das Erleben durch Plebiszit akklamieren. Aber
diese Aktivitäten des Stars sind ebensowenig wirklich global wie verschiedenartig.
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Der als Star in Szene gesetzte Agent des Spektakels ist das Gegenteil,
der Feind des Individuums, an sich selbst ebenso offensichtlich wie bei
den anderen. Indem er als Identifikationsmodell ins Spektakel übergeht, hat er auf jede autonome Eigenschaft verzichtet, um sich selbst
mit dem allgemeinen Gesetz des Gehorsams gegenüber dem Lauf der
Dinge zu identifizieren. Wenn er auch nach außen hin die Darstellung
verschiedener Persönlichkeitstypen ist, zeigt der Konsumstar jeden
dieser Typen, als ob er gleichmäßig zur Gesamtheit des Konsums
gelangen und dabei gleicherweise sein Glück finden könne. Der Star
der Entscheidung muß den vollständigen Bestand all dessen besitzen,
was an menschlichen Eigenschaften zugelassen wird. So werden die
offiziellen Gegensätzlichkeiten zwischen ihnen durch die offizielle
Ähnlichkeit vernichtet, die die Voraussetzung ihrer Vortrefflichkeit in
allem ist. Chruschtschow ist General geworden, um über die Schlacht
von Kursk zu entscheiden, doch nicht auf dem Felde, sondern am
zwanzigsten Jahrestag, als er der Machthaber des Staates war. Kennedy blieb ein Redner noch als er selbst seine Leichenrede an seinem
eigenen Grabe hielt, denn Theodore Sorensen redigierte zu dieser Zeit
noch für den Nachfolger die Reden in jenem Stil, der so viel dazu beitrug, daß die bewundernswerten Leute, in denen sich das System personifiziert, nicht das sind, was sie sind; sie sind große Männer geworden, weil sie unter die Realität des bescheidensten, individuellen
Lebens herabgesunken sind, und jedermann weiß das.
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Die falsche Auswahl im spektakulären Überfluß, die in der Nebeneinanderreihung von konkurrierenden und solidarischen Spektakeln
sowie in der Nebeneinanderstellung von einanderausschließenden
und ineinandergreifenden Rollen (die hauptsächlich von Gegenständen getragen und ausgedrückt werden) besteht, entwickelt sich zu
einem Kampf zwischen gespenstischen Qualitäten, die die Zustimmung zur quantitativen Trivialiät leidenschaftlich begeistern sollen.
So erstehen falsche, archaische Gegensätze, Regionalismen oder Rassismen wieder, die die Vulgarität der hierarchischen Platzverteilung
innerhalb des Konsums zu einer phantastischen, ontologischen Überlegenheit verklären sollen. So setzt sich die endlose Reihe der lächerlichen Zusammenstöße wieder zusammen, die von den sportlichen
Wettkämpfen bis zu den Wahlen ein noch nicht einmal ludistisches
Interesse mobilisieren. Dort, wo sich der Konsum im Überfluß niedergelassen hat, nimmt ein hauptsächlicher schauspielhafter Gegensatz
zwischen der Jugend und den Erwachsenen den Vordergrund des trügerischen Rollenspiels ein: denn nirgends gibt es einen Erwachsenen,
einen Herrn über sein Leben, und die Jugend, die Änderung des Bestehenden, ist keineswegs das Eigentum derjenigen, die jetzt jung sind,
sondern sie gehört dem Wirtschaftssystem, dem Dynamismus des
Kapitalismus an. Dinge sind es, die herrschen und jung sind, die einander verjagen und ersetzen.
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Hinter den spektakulären Gegensätzen verbirgt sich die Einheit des
Elends. Wenn verschiedene Formen derselben Entfremdung einander
unter den Masken der totalen Auswahl bekämpfen, so deswegen, weil
sie alle auf den verdrängten, wirklichen Widersprüchen aufgebaut
sind. Nach den Erfordernissen der besonderen Stufe des Elends, das
es verleugnet und aufrechterhält, existiert das Spektakel in einer konzentrierten oder diffusen Form. In beiden Fällen ist es nur ein von
Trostlosigkeit und Grausen umgebenes Bild glücklicher Vereinigung
im stillen Zentrum des Unglücks.

kann den ausgebeuteten Massen keine nennenswerte Wahlfreiheit lassen, denn sie hat alles selbst wählen müssen und jede andere äußere
Wahl, ob sie nun die Ernährung oder die Musik betrifft, ist deshalb
bereits die Wahl ihrer vollständigen Zerstörung. Sie muß von einer
ständigen Gewaltsamkeit begleitet werden. Das in ihrem Spektakel
aufgedrängte Bild des Guten versammelt in sich die Gesamtheit des
offiziell Bestehenden und konzentriert sich normalerweise auf einen
einzigen Menschen, der der Garant seines totalitären Zusammenhaltes
ist. Jedermann muß sich entweder magisch mit diesem absoluten Star
identifizieren oder verschwinden. Denn dieser Star ist der Herr seines
Nichtkonsums und das heroische Bild einer annehmbaren Deutung
für jene absolute Ausbeutung, worin die vom Terror beschleunigte
ursprüngliche Akkumulation in Wirklichkeit besteht. Wenn jeder Chinese Mao lernen und folglich Mao sein muß, so heißt das, daß er
nichts anderes zu sein hat. Wo das konzentrierte Spektakuläre
herrscht, da herrscht auch die Polizei.
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Das diffuse Spektakuläre begleitet den Warenüberfluß, d.h. die ungestörte Entwicklung des modernen Kapitalismus. In diesem Fall ist jede
einzelne Ware im Namen der Größe der Gesamtproduktion der
Gegenstände gerechtfertigt, deren Spektakel ein apologetischer Katalog ist. Unvereinbare Behauptungen drängen sich auf der Bühne des
vereinigten Spektakels der Überflußwirtschaft, ebenso wie verschiedene Star-Waren gleichzeitig ihre widersprüchlichen Einrichtungspläne
der Gesellschaft vortragen, in der das Spektakel der Kraftwagen einen
vollkommenen Verkehr verlangt, der die Altstädte zerstört, während
das Spektakel der Stadt selbst Museen-Viertel braucht. Daher wird die
bereits problematische Zufriedenheit, die angeblich dem Konsum der
Gesamtheit eignet, unmittelbar verfälscht, indem der wirkliche Konsument direkt nur eine Aufeinanderfolge von Bruchstücken dieses
Warenglücks berühren kann, denen jedesmal die der Gesamtheit zugeschriebene Qualität offensichtlich fehlt.
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Das konzentrierte Spektakuläre gehört wesentlich zum bürokratischen Kapitalismus, wenn es auch als Technik der Staatsgewalt über
rückständigere halbstaatliche Wirtschaften oder in bestimmten Krisenzeiten des fortgeschrittenen Kapitalismus eingeführt werden kann.
Das bürokratische Eigentum ist tatsächlich selbst konzentriert in dem
Sinne, daß der einzelne Bürokrat lediglich vermittels der bürokratischen Gemeinschaft, nur als deren Mitglied, mit dem Besitz der
Gesamtwirtschaft verbunden ist. Außerdem stellt sich auch die hier
weniger entwickelte Warenproduktion in einer konzentrierten Form
dar: die von der Bürokratie verwahrte Ware ist die ganze gesellschaftliche Arbeit, und was sie der Gesellschaft wiederverkauft, ist deren
Überleben im ganzen. Die Diktatur der bürokratischen Wirtschaft

Jede bestimmte Ware kämpft für sich selbst, kann die anderen nicht
anerkennen, will sich überall durchsetzen, als ob sie die einzige wäre.
Damit wird das Spektakel zum epischen Gesang dieses Zusammenstoßes, den der Fall keines Ilion beenden könnte. Das Spektakel besingt
nicht die Männer und ihre Waffen, sondern die Waren und ihre Leidenschaften. In diesem blinden Kampf vollbringt jede Ware, indem sie
sich von ihrer Leidenschaft hinreißen läßt, bewußtlos ein Höheres:
das weltlich-Werden der Ware, das ebenso das zur-Ware-Werden der
Welt ist. So kämpft sich, dank einer List der Warenvernunft, das
Besondere der Ware aneinander ab, während die Warenform auf ihre
absolute Verwirklichung zugeht.
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Die Befriedigung, die die Ware im Überfluß durch den Gebrauch
nicht mehr verschaffen kann, wird in der Anerkennung ihres Wertes
als Ware gesucht: dies ist der Gebrauch der Ware, der sich selbst
genügt; und dies ist für den Konsumenten der religiöse Erguß vor der
souveränen Freiheit der Ware. So breiten sich mit großer Geschwindigkeit Begeisterungswellen für ein mit allen Informationsmitteln
gestütztes und angekurbeltes bestimmtes Produkt aus. Ein Kleidungsstil entsteht aus einem Film, eine Zeitschrift lanciert Klubs, die ihrerseits verschiedenen Ausrüstungen lancieren. Das „Gadget“ spricht
diese Tatsache aus, daß im gleichen Augenblick, da die Masse der
Waren dem Irrsinn zugleitet, das Irrsinnige selbst zu einer besonderen
Ware wird. An den Werbeschlüsselringen z.B., die nicht mehr gekauft
werden, sondern als Zugabe bei dem Verkauf von Prestigegegenständen geschenkt werden oder die durch Austausch aus ihrer eigenen
Sphäre herkommen, läßt sich die Äußerung einer mystischen Selbsthingabe an die Transzendenz der Ware erkennen. Wer die Schlüsselringe sammelt, die nur zum Sammeln erzeugt wurden, häuft die
Ablaßbriefe der Ware, ein ruhmreiches Zeichen ihrer wirklichen
Gegenwart unter ihren Getreuen. Der verdinglichte Mensch trägt den
Beweis seiner Intimität mit der Ware zur Schau. Wie bei dem krampfhaften Taumeln oder den Wunderheilungen der Schwärmer des alten
religiösen Fetischismus, gelangt auch der Warenfetischismus zu
Momenten schwärmerischer Erregung. Der einzige Gebrauch, der
sich hier noch äußert, ist der grundlegende Brauch der Unterwerfung.

sen angeboten werden, daß er in einer hinreichend großen Zahl von
Exemplaren vervielfältigt wurde, um massenhaft konsumiert zu werden. Der Prestigecharakter kommt diesem beliebigen Produkt nur
dadurch zu, daß es als offenbares Mysterium der Produktionsfinalität
für einen Moment ins Zentrum des gesellschaftlichen Lebens gestellt
wurde. Der Gegenstand, der im Spektakel ein Prestige hatte, wird vulgär, sobald er bei diesem Konsumenten und gleichzeitig bei allen
anderen eintritt. Zu spät bringt er seine wesentliche Armut ans Tageslicht, die er natürlich vom Elend seiner Produktion her hat. Aber
schon trägt ein anderer Gegenstand die Rechtfertigung des Systems
und die Forderung, anerkannt zu werden.
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Der Betrug der Befriedigung muß sich selbst denunzieren, indem er
sich erneuert, indem er die Veränderung der Produkte und der allgemeinen Produktionsbedingungen verfolgt. Was mit der vollkommensten Unverschämtheit seine eigene endgültige Vortrefflichkeit behauptet hat, ändert sich dennoch im diffusen Spektakel, aber auch im
konzentrierten Spektakel, und das System allein muß fortdauern: Stalin wie die veraltete Ware werden von ebendenen denunziert, die sie
eingeführt haben. Jede neue Lüge der Werbung ist auch das Eingeständnis ihrer vorigen Lüge. Jeder Sturz einer Gestalt der totalitären
Gewalt offenbart die illusorische Gemeinschaft, die sie einstimmig
guthieß und die nur ein Agglomerat von illusionslosen Einsamkeiten
war.
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Zweifellos läßt sich das im modernen Konsum aufgezwungene Pseudobedürfnis keinem echten Bedürfnis oder Begehren entgegensetzen,
das nicht selbst durch die Gesellschaft und ihre Geschichte geformt
wäre. Aber die Ware im Überfluß existiert als der absolute Bruch
einer organischen Entwicklung der gesellschaftlichen Bedürfnisse. Ihre
mechanische Akkumulation macht ein unbeschränktes Künstliches
frei, angesichts dessen die lebendige Begierde entwaffnet ist. Die
kumulative Macht eines unabhängigen Künstlichen zieht überall die
Verfälschung des gesellschaftlichen Lebens nach sich.

Was das Spektakel als dauernd präsentiert, ist auf die Veränderung
gegründet und muß sich mit seiner Basis verändern. Das Spektakel ist
absolut dogmatisch und zugleich ist es ihm unmöglich, zu irgendeinem festen Dogma zu kommen. Für das Spektakel hört nichts auf;
dies ist sein natürlicher und dennoch seiner Neigung entgegengesetztester Zustand.
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Im Bild der glücklichen Vereinheitlichung der Gesellschaft durch den
Konsum ist die reale Teilung nur bis zum nächsten Nichterfüllen im
Konsumierbaren aufgeschoben. Jedes besondere Produkt, das die
Hoffnung auf eine blitzschnelle Abkürzung darstellen soll, um endlich
ins gelobte Land des totalen Konsums zu gelangen, wird der Reihe
nach zeremoniös als die entscheidende Einzelheit hingestellt. Aber wie
im Falle der augenblicklichen Verbreitung der Moden von scheinbar
aristokratischen Vornamen, die von fast allen gleichaltrigen Individuen getragen werden, so konnte der Gegenstand, von dem eine
besondere Gewalt erwartet wird, nur dadurch der Andacht der Mas-
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Die durch das Spektakel ausposaunte irreale Einheit ist die Maske der
Klassenteilung, auf der die reale Einheit der kapitalistischen Produktionsweise beruht. Was die Produzenten verpflichtet, an dem Erbauen
der Welt teilzunehmen, ist auch das, was sie davon ausschließt. Was
die von ihren lokalen und nationalen Schranken befreiten Menschen
in Beziehung zueinander bringt, ist auch das, was sie voneinander entfernt. Was zur Vertiefung des Rationellen verpflichtet, ist auch das,
was das Irrationelle der hierarchischen Ausbeutung und der Repression nährt. Was die abstrakte Gewalt der Gesellschaft erzeugt, erzeugt
auch ihre konkrete Unfreiheit.
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Spektakel des Irrtums Platz gemacht. Die „neuen Städte“ der technologischen Pseudobauernschaft prägen in das Terrain deutlich den
Bruch mit der geschichtlichen Zeit ein, auf die sie aufgebaut sind; ihr
Motto kann lauten: „Hier selbst wird nie etwas geschehen und hier
ist nie etwas geschehen“. Weil die Geschichte, die es in den Städten zu
befreien gilt, in ihnen noch nicht befreit worden ist, gerade darum
beginnen die Kräfte der geschichtlichen Abwesenheit, ihre eigene
exklusive Landschaft zusammenzustellen.
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Die Geschichte, die diese dämmernde Welt bedroht, ist auch die
Kraft, die der erlebten Zeit den Raum unterwerfen kann. Die proletarische Revolution ist diese Kritik der menschlichen Geographie, durch
die die Individuen und die Gemeinschaften die Landschaften und die
Ereignisse konstruieren müssen, die der Aneignung nicht mehr nur
ihrer Arbeit, sondern ihrer gesamten Geschichte entsprechen. In diesem bewegten Raum des Spiels und der freigewählten Variationen der
Spielregeln kann die Autonomie des Ortes wiedergefunden werden,
ohne eine neue ausschließende Bindung an den Boden einzuführen,
und dadurch die Wirklichkeit der Reise und des als Reise verstandenen Lebens zurückbringen, einer Reise, die in sich selbst all ihren Sinn
hat.
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Die größte revolutionäre Idee über den Urbanismus ist selbst weder
urbanistisch noch technologisch oder ästhetisch. Es ist die Entscheidung, den Raum nach den Bedürfnissen der Macht der Arbeiterräte,
der anti-staatlichen Diktatur des Proletariats, des vollstreckbaren Dialogs vollständig wiederaufzubauen. Und die Macht der Räte, die nur
wirklich sein kann, wenn sie die Totalität der bestehenden Bedingungen verändert, wird sich, wenn sie anerkannt werden will und sich
selbst in ihrer Welt erkennen will, keine geringere Aufgabe stellen
können.

8. Kapitel
DIE NEGATION UND DER KONSUM IN DER KULTUR
„Wir werden eine politische Revolution erleben? Wir, die
Zeitgenossen dieser Deutschen? Mein Freund, Sie glauben, was Sie
wünschen… Wenn ich Deutschland nach seiner bisherigen und nach
seiner gegenwärtigen Geschichte beurteile, so werden Sie mir nicht
einwerfen, seine ganze Geschichte sei verfälscht, und seine ganze
jetzige Öffentlichkeit stelle nicht den eigentlichen Zustand des Volkes
dar. Lesen Sie die Zeitungen, welche Sie wollen, überzeugen Sie sich,
daß man nicht aufhört – und Sie werden zugeben, daß die Zensur
niemand hindert aufzuhören –, die Freiheit und das Nationalglück zu
loben, welches wir besitzen …“

Ruge (Brief an Marx, März 1843 )
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Die Kultur ist, in der in Klassen geteilten geschichtlichen Gesellschaft,
die allgemeine Sphäre der Erkenntnis und der Vorstellungen des
Erlebten; d.h. sie ist jenes Vermögen der Verallgemeinerung, das
getrennt besteht, als Teilung der intellektuellen Arbeit und als intellektuelle Arbeit der Teilung. Die Kultur hat sich von der Einheit der
Gesellschaft des Mythos abgehoben, „wenn die Macht der Vereinigung aus dem Leben der Menschen verschwindet und die Gegensätze
ihre lebendige Beziehung und Wechselwirkung verloren haben und
Selbständigkeit gewinnen…“ (Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems). Indem sie ihre Unabhängigkeit gewinnt, fängt die
Kultur eine imperialistische Bewegung der Bereicherung an, die gleichzeitig der Niedergang ihrer Unabhängigkeit ist. Die Geschichte, die
die relative Autonomie der Kultur und die ideologischen Illusionen
über diese Autonomie schafft, drückt sich auch als Kulturgeschichte
aus. Und die gesamte Eroberungsgeschichte der Kultur läßt sich als
die Geschichte der Offenbarung ihrer Unzulänglichkeit, als ein Fortgang zu ihrer Selbstauflösung begreifen. Die Kultur ist der Ort der
Suche nach der verlorenen Einheit. Bei dieser Suche nach der Einheit
ist die Kultur als getrennte Sphäre gezwungen, sich selbst zu verneinen.
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Der Kampf zwischen Tradition und Neuerung, der das innere Entwicklungsprinzip der Kultur der geschichtlichen Gesellschaften ist,
kann nur durch den ständigen Sieg der Neuerung fortgeführt werden.
Die Neuerung in der Kultur wird indessen von nichts anderem getragen, als von der totalen geschichtlichen Bewegung, die, indem sie sich
ihrer Totalität bewußt wird, nach der Aufhebung ihrer eigenen kulturellen Voraussetzungen strebt und auf die Abschaffung jeder Trennung hingeht.
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Der Aufschwung der Erkenntnisse der Gesellschaft, der das Begreifen
der Geschichte als das Herz der Kultur beinhaltet, gelangt zu einer
unwiderruflichen Selbsterkenntnis, die durch die Zerstörung Gottes
ausgedrückt wird. Aber diese „Voraussetzung aller Kritik“ ist
zugleich auch die erste Verpflichtung zu einer endlosen Kritik. Wo
keine Verhaltensregel mehr fortbestehen kann, wird die Kultur durch
jedes ihrer Resultate ihrer Auflösung näher gebracht. Wie die Philosophie im Augenblick, in dem sie ihre volle Autonomie erlangt hat, muß
jede autonom gewordene Disziplin zusammenbrechen, und zwar
zunächst als Anspruch kohärenter Erklärung der gesellschaftlichen
Totalität und schließlich sogar als innerhalb ihrer eigenen Grenzen
brauchbare parzellierte Instrumentierung. Der Mangel an Rationalität
der getrennten Kultur ist das Element, das sie zu verschwinden verdammt, denn in ihr ist der Sieg des Rationellen bereits als Forderung
vorhanden.

Die Gesellschaft muß, wenn sie die Gemeinschaft der Gesellschaft des
Mythos verliert, alle Bezugspunkte einer wirklich gemeinsamen Sprache verlieren, bis zu dem Moment, da die Entzweiung der untätigen
Gemeinschaft durch das Gelangen zur wirklichen geschichtlichen
Gemeinschaft überwunden werden kann. Sobald sich die Kunst, die
diese gemeinsame Sprache der gesellschaftlichen Untätigkeit war, zur
unabhängigen Kunst im modernen Sinn herausbildet, wenn sie aus
ihrem ursprünglichen religiösen Universum hervortaucht und zur individuellen Produktion getrennter Werke wird, erfährt sie als besonderer Fall die Bewegung, die die Geschichte der gesamten getrennten
Kultur beherrscht. Ihre unabhängige Behauptung ist der Anfang ihrer
Auflösung.
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Die Kultur ist aus der Geschichte entstanden, die die Lebensart der
alten Welt aufgelöst hat, aber als getrennte Sphäre ist sie noch nichts
weiter, als das Verständnis und die sinnliche Kommunikation, die in
einer teilweise geschichtlichen Gesellschaft partiell bleibt. Sie ist der
Sinn einer allzuwenig sinnigen Welt.
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Das Ende der Kulturgeschichte äußert sich auf zwei entgegengesetzten
Seiten: im Projekt ihrer Aufhebung in der totalen Geschichte und in
der Veranstaltung ihrer Aufrechterhaltung als toter Gegenstand in der
spektakulären Kontemplation. Die eine dieser Bewegungen hat ihr
Schicksal mit der gesellschaftlichen Kritik, und die andere das ihre
mit der Verteidigung der Klassenherrschaft verknüpft.
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Jede der beiden Seiten des Endes der Kultur existiert einheitlich
sowohl in allen Aspekten der Erkenntnisse als in allen Aspekten der
sinnlichen Vorstellungen – existiert also in dem, was die Kunst im allgemeinsten Sinne war. Im ersten Fall stehen einander die Akkumulation fragmentarischer Kenntnisse, die darum unbrauchbar werden,
weil die Billigung der bestehenden Bedingungen auf ihre eigenen
Kenntnisse schließlich verzichten muß, und die Theorie der Praxis
gegenüber, die die einzige Inhaberin der Wahrheit aller Kenntnisse ist,
indem sie als einzige über das Geheimnis ihres Gebrauchs verfügt. Im
zweiten Fall stehen einander die kritische Selbstzerstörung der alten
gemeinsamen Sprache der Gesellschaft und ihre künstliche Wiederzusammensetzung im Warenspektakel, die illusorische Vorstellung des
Nichterlebten gegenüber.

187
Daß die Sprache der Kommunikation verloren wurde, dies wird positiv durch die moderne Auflösungsbewegung aller Kunst, durch ihre
formale Vernichtung ausgedrückt. Was diese Bewegung negativ ausdrückt, ist die Tatsache, daß eine gemeinsame Sprache wiedergefunden werden muß – nicht mehr in der einseitigen Schlußfolgerung, die
für die Kunst der geschichtlichen Gesellschaft immer zu spät kam,
und anderen von dem sprach, was ohne wirklichen Dialog erlebt
wurde, und diese Mangelhaftigkeit des Lebens zuließ –, aber auch daß
diese Sprache in der Praxis wiedergefunden werden muß, die die
direkte Tätigkeit und deren Sprache in sich vereint. Es geht darum,
die Gemeinsamkeit des Dialogs und das Spiel mit der Zeit, die von
dem poetisch-künstlerischen Werk vorgestellt wurden, tatsächlich zu
besitzen.

188
Wenn die unabhängig gewordene Kunst ihre Welt in leuchtenden Farben malt, ist ein Moment des Lebens alt geworden, und mit leuchtenden Farben läßt er sich nicht verjüngen, sondern nur in der Erinnerung wachrufen. Die Größe der Kunst beginnt erst mit der
einbrechenden Dämmerung des Lebens zu erscheinen.
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Die geschichtliche Zeit, die auf die Kunst übergreift, hat sich vom
Barock an zunächst in der Sphäre der Kunst selbst ausgedrückt. Das
Barock ist die Kunst einer Welt, die ihr Zentrum verloren hat: die
vom Mittelalter anerkannte letzte mythische Ordnung im Kosmos
und in der irdischen Regierung – die Einheit des Christentums und
das Gespenst eines Kaiserreichs – ist zusammengebrochen. Die Kunst
der Veränderung muß in sich das ephemere Prinzip tragen, das sie in
der Welt vorfindet. Sie hat, so sagt Eugenio d’Ors, „das Leben gegen
die Ewigkeit“ gewählt. Das Theater und das Fest, das theatralische
Fest, sind die herrschenden Momente der barocken Gestaltung, in der
jeder besondere künstlerische Ausdruck seinen Sinn erst durch seine
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Verweisung auf das Bühnenbild eines konstruierten Ortes erhält, auf
eine Konstruktion, die ihr eigenes Vereinigungszentrum sein muß:
und dieses Zentrum ist das Vergehen, das als bedrohtes Gleichgewicht
in die dynamische Unordnung von allem eingeschrieben ist. Die
manchmal übertriebene Wichtigkeit, die der Begriff des Barocks in
der zeitgenössischen ästhetischen Diskussion erhalten hat, äußert das
Bewußtwerden der Unmöglichkeit eines künstlerischen Klassizismus:
die Anstrengungen, die zugunsten eines normativen Klassizismus oder
Neoklassizismus seit drei Jahrhunderten unternommen wurden, führten lediglich zu kurzen, künstlichen Konstruktionen, die die äußere
Sprache des Staates sprachen, die Sprache der absoluten Monarchie
oder der revolutionären Bourgeoisie im römischen Gewand. Von der
Romantik bis zum Kubismus folgte dem allgemeinen Verlauf des
Barocks schließlich eine immer stärker individualisierte Kunst der
Negation, die sich fortwährend erneuerte, bis zur vollständigen Zerstückelung und Negation der künstlerischen Sphäre. Das Verschwinden der geschichtlichen Kunst, die mit der internen Kommunikation
einer Elite verknüpft war, die ihre halbunabhängige gesellschaftliche
Basis in den teilweise ludistischen Bedingungen hatte, die die letzten
Aristokratien noch erlebten, äußert auch die Tatsache, daß der Kapitalismus die erste Klassenherrschaft erfährt, die ihren Mangel an jeder
ontologischen Qualität bekennt; und deren Macht, die in der bloßen
Wirtschaftsverwaltung wurzelt, ebenso der Verlust jeder menschlichen Meisterschaft ist. Das Barock als Ganzes, das für die künstlerische Schöpfung eine seit langem verlorene Einheit ist, findet sich
gewissermaßen im jetzigen Konsum der gesamten künstlerischen Vergangenheit wieder. Die geschichtliche Kenntnis und Anerkennung der
ganzen Kunst der Vergangenheit, die zurückblickend zur Weltkunst
erhoben wird, relativieren sie zu einer globalen Unordnung, die ihrerseits auf einer höheren Stufe einen barocken Bau bildet, in dem die
Produktion einer barocken Kunst selbst und all ihre Wiedererscheinungen verschmelzen müssen. Zum ersten Mal können die Künste
aller Zivilisationen und aller Epochen allesamt gekannt und zugelassen werden. Diese „Er-lnnerung“ der Geschichte der Kunst ist, indem
sie möglich wird, auch das Ende der Welt der Kunst. In dieser Epoche
der Museen, wenn es keine künstlerische Kommunikation mehr geben
kann, können alle alten Momente der Kunst gleichermaßen zugelassen werden, denn kein Moment der Kunst leidet mehr, bei dem gegenwärtigen Verlust der Kommunikationsbedingungen überhaupt, unter
dem Verlust seiner besonderen Kommunikationsbedingungen.

190
In der Epoche ihrer Auflösung ist die Kunst als negative Bewegung,
die die Aufhebung der Kunst in einer geschichtlichen Gesellschaft verfolgt, in der die Geschichte noch nicht erlebt wird, eine Kunst der
Veränderung und zugleich der reine Ausdruck der unmöglichen Veränderung. Je grandioser ihre Forderung ist, um so mehr liegt ihre
wahre Verwirklichung jenseits ihrer. Diese Kunst ist gezwungenerma-

ßen Avantgarde und diese Kunst existiert nicht. Ihre Avantgarde ist
ihr Verschwinden.

191
Der Dadaismus und der Surrealismus sind die beiden Strömungen, die
das Ende der modernen Kunst kennzeichneten. Sie sind, wenn auch
nur auf eine relativ bewußte Weise, Zeitgenossen des letzten großen
Sturmangriffs der revolutionären proletarischen Bewegung; und das
Scheitern dieser Bewegung, das sie gerade im künstlerischen Feld, dessen Hinfälligkeit sie proklamiert hatten, eingeschlossen hielt, ist der
Hauptgrund für ihre Immobilisierung. Der Dadaismus und der Surrealismus sind zugleich geschichtlich miteinander verknüpft und stehen
im Gegensatz zueinander. In diesem Gegensatz, der für jede der beiden
Strömungen auch den konsequentesten und radikalsten Teil ihres Beitrags bildet, erscheint die innere Unzulänglichkeit ihrer Kritik, die von
der einen wie von der anderen nur einseitig entwickelt wurde. Der
Dadaismus wollte die Kunst aufheben, ohne sie zu verwirklichen; und
der Surrealismus wollte die Kunst verwirklichen, ohne sie aufzuheben.
Die seitdem von den Situationisten erarbeitete kritische Position hat
gezeigt, daß die Aufhebung und die Verwirklichung der Kunst die
unzertrennlichen Aspekte ein und derselben Überwindung der Kunst
sind.

192
Der spektakuläre Konsum, der die alte Kultur, die angepaßte Wiederholung ihrer negativen Äußerung mit inbegriffen, gefroren konserviert, wird offen in seinem kulturellen Bereich zu dem, was er implizit
in seiner Gesamtheit ist: die Kommunikation des Unmitteilbaren. Die
höchste Zerstörung der Sprache kann hier flach als ein offizieller positiver Wert anerkannt werden, denn es geht nur darum, eine Versöhnung mit dem herrschenden Zustand der Dinge zur Schau zu tragen,
bei dem jede Kommunikation freudig als abwesend proklamiert wird.
Die kritische Wahrheit dieser Zerstörung, als wirkliches Leben der
modernen Kunst und Dichtung ist natürlich versteckt, denn das Spektakel, dessen Funktion darin besteht, in der Kultur die Geschichte in
Vergessenheit zu bringen, wendet in der Pseudoneuheit seiner modernistischen Mittel gerade die Strategie an, die es im Grunde ausmacht.
So kann sich eine Schule der Neo-Literatur als neu ausgeben, die einfach zugibt, daß sie das Geschriebene um seiner selbst willen betrachtet. Sonst versucht die modernste -und mit der repressiven Praxis der
allgemeinen Organisation der Gesellschaft am engsten verbundene –
Tendenz der spektakulären Kultur, neben der bloßen Proklamation
der hinreichenden Schönheit der Auflösung des Kommunizierbaren,
durch „Gesamtkunstwerke“ aus den aufgelösten Elementen ein komplexes neokünstlerisches Milieu wiederzusammenzusetzen; besonders
gilt das für die Bemühungen der Integrierung der künstlerischen
Trümmer und der technisch-ästhetischen Zwitter im Urbanismus.
Dies ist, auf die Ebene der spektakulären Pseudokultur, die Übertragung jenes allgemeinen Projekts des entwickelten Kapitalismus, den
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Teilarbeiter als „fest in die Gruppe integrierte Persönlichkeit“ wieder
zu ergreifen, eine Tendenz, die von den jüngeren amerikanischen
Soziologen beschrieben wurde (Riesman, Whyte usw.). Es ist überall
dasselbe Projekt einer Neustrukturierung ohne Gemeinschaftlichkeit.

193
Die Kultur, die ganz und gar zur Ware geworden ist, muß auch zur
Star-Ware der spektakulären Gesellschaft werden. Clark Kerr, einer
der fortgeschrittensten Ideologen dieser Tendenz, hat errechnet, daß
der komplexe Produktions-, Distributions- und Konsumprozeß der
Kenntnisse schon 29 % des amerikanischen Nationalprodukts jährlich mit Beschlag belegt; und er sieht voraus, daß die Kultur in der
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts die treibende Rolle in der Wirtschaftsentwicklung spielen wird, die in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts vom Kraftwagen und in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von der Eisenbahn gespielt wurde.

194
Die Gesamtheit der Kenntnisse, die sich zur Zeit als Denken des Spektakels fortentwickelte, muß eine Gesellschaft rechtfertigen, die keine
Rechtfertigungen hat, und sich zu einer allgemeinen Wissenschaft des
falschen Bewußtseins herausbilden. Sie ist ganz durch die Tatsache
bedingt, daß sie ihre eigene materielle Grundlage im spektakulären
System weder denken kann noch will.

195
Das Denken der gesellschaftlichen Organisation des Scheins wird seinerseits durch die verallgemeinerte Hilfs-Kommunikation, die es verteidigt, verdunkelt. Es weiß nicht, daß der Konflikt der Vater aller
Dinge seiner Welt ist. Die Spezialisten der Macht des Spektakels, einer
Macht, die im Inneren seines Systems einer Sprache ohne Antwort
absolut ist, sind durch ihre Erfahrung der Verachtung und des Gelingens der Verachtung absolut korrumpiert; denn sie finden ihre Verachtung durch die Kenntnis des verachtungswerten Menschen bestätigt, der der Zuschauer wirklich ist.

196
In dem spezialisierten Denken des spektakulären Systems findet eine
neue Teilung der Aufgaben je nachdem statt, wie die Vervollkommnung dieses Systems selbst neue Probleme stellt: auf der einen Seite
unternimmt die moderne Soziologie, die die Trennung allein mit Hilfe
der begrifflichen und materiellen Instrumente der Trennung studiert,
die spektakuläre Kritik des Spektakels; auf der anderen Seite bildet
sich in den verschiedenen Disziplinen, in denen sich der Strukturalismus einwurzelt, die Apologie des Spektakels zum Denken des
Nichtdenkens, zum berechtigten Vergessen der geschichtlichen Praxis
heraus. Dennoch sind die falsche Verzweiflung der undialektischen
Kritik und der falsche Optimismus der reinen Werbung des Systems
als unterwürfiges Denken identisch.

197
Die Soziologie, die zunächst in den Vereinigten Staaten damit begonnen hat, die mit der jetzigen Entwicklung geschaffenen Existenzbedingungen zur Diskussion zu stellen, hat zwar zahlreiche empirische
Gegebenheiten anführen können, erkennt jedoch in keiner Weise die
Wahrheit ihres eigenen Gegenstandes, weil sie nicht in ihm selbst die
Kritik findet, die ihm immanent ist. Infolgedessen stützt sich die aufrichtig reformistische Tendenz dieser Soziologie lediglich auf die
Moral, den gesunden Menschenverstand, auf höchst unpassende
Appelle an die Mäßigung usw. Weil eine derartige Kritik das Negative, das im Zentrum ihrer Welt steht, nicht erkennt, beschreibt sie
lediglich mit Nachdruck eine Art negativen Überschusses, der ihr
beklagenswerterweise die Oberfläche dieser Welt zu überfüllen
scheint, wie eine irrationelle parasitäre Wucherung. Dieser entrüstete
gute Wille, der es selbst als solcher nicht weiter bringt als die äußere
Form des Systems zu tadeln, hält sich für kritisch und vergißt dabei
den wesentlich apologetischen Charakter seiner Voraussetzungen und
seiner Methode.

198
Diejenigen, die die Aufforderung zur Verschwendung in der Gesellschaft des wirtschaftlichen Überflusses als absurd oder gefährlich
denunzieren, wissen nicht, wozu die Verschwendung dient. Sie verurteilen mit Undankbarkeit, im Namen der wirtschaftlichen Rationalität
die treuen irrationellen Wächter, ohne welche die Gewalt dieser wirtschaftlichen Rationalität zusammenbrechen würde. Boorstin z.B., der
in „Image“ den Warenkonsum des amerikanischen Spektakels
beschreibt, erreicht niemals den Begriff des Spektakels, weil er glaubt,
das Privatleben oder die Idee der „ehrlichen Ware“ aus dieser unheilvollen Übertreibung ausklammern zu können. Er versteht nicht, daß
die Ware selbst die Gesetze gemacht hat, deren „ehrliche“ Anwendung ebenso zur besonderen Realität des Privatlebens führt wie zu
ihrer späteren Rückeroberung durch den gesellschaftlichen Konsum
von Bildern.

199
Boorstin beschreibt die Übertreibungen einer Welt, die uns fremd
geworden ist, als Übertreibungen, die unserer Welt fremd sind. Aber
die „normale“ Grundlage des gesellschaftlichen Lebens, auf die er sich
implizite bezieht, wenn er die oberflächliche Herrschaft der Bilder, in
der Sprache des psychologischen und moralischen Urteils, als das Produkt „unserer extravaganten Ansprüche“ bezeichnet, besitzt weder in
seinem Buch noch in seiner Epoche irgendeine Realität. Gerade weil
für Boorstin das wirkliche menschliche Leben, von dem er spricht, in
der Vergangenheit liegt, mit Einschluß der Vergangenheit der religiösen Ergebung, kann er nicht die ganze Tiefe einer Gesellschaft des Bildes begreifen. Die Wahrheit dieser Gesellschaft ist nichts anderes als
die Negation dieser Gesellschaft.
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200
Die Soziologie, die glaubt, eine getrennt funktionierende industrielle
Rationalität von der Gesamtheit des gesellschaftlichen Lebens absondern zu können, kann bis dahin gehen, daß sie von der globalen industriellen Bewegung die Techniken der Reproduktion und der Übertragung absondert. So findet Boorstin den Grund der Ergebnisse, die er
ausmalt, in dem unglücklichen, gleichsam zufälligen Zusammentreffen eines zu großen technischen Apparates zur Verbreitung der Bilder
mit einer zu großen Anziehungskraft, die die Pseudo-Sensation auf die
Menschen unserer Epoche ausübt. So läge der Grund für das Spektakel in der Tatsache, daß der moderne Mensch zu sehr Zuschauer sei.
Boorstin begreift nicht, daß das Wuchern von vorgefertigten „Pseudoereignissen“, das er denunziert, aus der einfachen Tatsache hervorgeht, daß die Menschen in der massiven Realität des jetzigen gesellschaftlichen Lebens selbst keine Ereignisse erleben. Gerade weil die
Geschichte selbst in der modernen Gesellschaft wie ein Gespenst
umgeht, findet man Pseudogeschichte, die auf allen Ebenen des Konsums des Lebens gebaut wird, um das bedrohte Gleichgewicht der
heutigen eingefrorenen Zeit zu erhalten.

201
Die Behauptung der endgültigen Stabilität einer kurzen Frostperiode
der geschichtlichen Zeit ist die unleugbare, bewußtlos und bewußt
proklamierte Grundlage der heutigen Tendenz einer strukturalistischen Systematisierung. Der Standpunkt, den das antigeschichtliche
Denken des Strukturalismus einnimmt, ist der der ewigen Gegenwart
eines Systems, das nie geschaffen wurde und nie enden wird. Der
Traum der Diktatur einer unbewußten vorgegebenen Struktur über
jede gesellschaftliche Praxis konnte mißbräuchlich aus den Strukturmodellen gezogen werden, welche die Linguistik und die Ethnologie
ausgearbeitet hatten (ja sogar die Funktionsanalyse des Kapitalismus),
Modelle, die bereits unter diesen Umständen mißverstanden wurden,
einfach deshalb, weil ein akademisches Denken schnell befriedigter
mittlerer Angestellter, das vollständig in dem bewundernden Lob des
bestehenden Systems versunken ist, jede Realität einfach auf die Existenz des Systems zurückführt.

202
Zum Verständnis der „strukturalistischen“ Kategorien, wie überhaupt bei jeder historischen sozialen Wissenschaft, ist immer festzuhalten, daß die Kategorien Daseinsformen, Existenzbedingungen ausdrücken. Sowenig man den Wert eines Individuums nach dem
beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man diese
bestimmte Gesellschaft bewerten – und bewundern –, indem man die
Sprache, in der sie zu sich selbst spricht, als unbestreitbar wahr
annimmt. „Ebensowenig kann man eine solche Umwälzungsepoche
aus ihrem Bewußtsein beurteilen, sondern muß vielmehr dies Bewußtsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens … erklären …“

Die Struktur ist das Kind der gegenwärtigen Macht. Der Strukturalismus ist das vom Staat garantierte Denken, das die gegenwärtigen
Bedingungen der spektakulären „Mitteilung“ als ein Absolutes denkt.
Seine Art, den Code der Botschaften an sich selbst zu studieren, ist
lediglich das Produkt und die Anerkennung einer Gesellschaft, in der
die Mitteilung in der Form einer Kaskade hierarchischer Signale
besteht. Es ist demnach nicht der Strukturalismus, der zum Beweis der
übergeschichtlichen Gültigkeit der Gesellschaft des Spektakels dient;
es ist im Gegenteil die Gesellschaft des Spektakels, die sich als massive
Realität durchsetzt und zum Beweis des kalten Traums des Strukturalismus dient.

203
Ohne Zweifel kann der kritische Begriff des Spektakels auch in
irgendeiner soziologisch-politischen rhetorischen Hohlformel verbreitet werden, um abstrakt alles zu erklären und zu denunzieren, und so
der Verteidigung des spektakulären Systems dienen. Denn es ist evident, daß keine Idee über das bestehende Spektakel, sondern lediglich
über die bestehenden Ideen vom Spektakel hinausführen kann. Zur
wirklichen Zerstörung der Gesellschaft des Spektakels bedarf es der
Menschen, welche eine praktische Gewalt aufbieten. Die kritische
Theorie des Spektakels ist nur wahr, indem sie sich mit der praktischen Strömung zur Negation in der Gesellschaft vereinigt, und diese
Negation, die Wiederaufnahme des revolutionären Klassenkampfes,
wird sich ihrer selbst bewußt werden, indem sie die Kritik des Spektakels entwickelt, die die Theorie ihrer wirklichen Bedingungen, der
praktischen Bedingungen der gegenwärtigen Unterdrückung ist, und
die umgekehrt das Geheimnis dessen enthüllt, was sie zu sein vermag.
Diese Theorie erwartet keine Wunder von der Arbeiterklasse. Sie
betrachtet die neue Formulierung und Verwirklichung der proletarischen Forderungen als eine langwierige Aufgabe. Um zwischen theoretischem und praktischem Kampf künstlich zu unterscheiden – denn
auf der hier definierten Grundlage läßt sich die Herausbildung und
die Mitteilung einer derartigen Theorie schon nicht ohne eine strenge
Praxis begreifen –, es steht fest, daß der dunkle und schwierige
Marsch der kritischen Theorie auch zum Schicksal der auf Gesellschaftsebene handelnden praktischen Bewegung werden muß.

204
Die kritische Theorie muß sich in ihrer eigenen Sprache mitteilen.
Diese Sprache ist die Sprache des Widerspruchs, die in ihrer Form dialektisch sein muß, wie sie es in ihrem Inhalt ist. Sie ist Kritik der Totalität und geschichtliche Kritik. Sie ist kein „Nullpunkt des Schreibens“, sondern seine Umkehrung. Sie ist keine Negation des Stils,
sondern der Stil der Negation.

205
In ihrem Stil selbst ist die Darlegung der dialektischen Theorie nach
den Regeln der herrschenden Sprache und für den von ihnen anerzo-
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genen Geschmack ein Ärgernis und ein Greuel, weil sie in der positiven Verwendung der bestehenden Begriffe zugleich auch das Verständnis ihrer wiedergefundenen fließenden Bewegung, ihren notwendigen Untergang einschließt.

206
Dieser Stil, der seine eigene Kritik enthält, muß die Herrschaft der
gegenwärtigen Kritik über ihre ganze Vergangenheit ausdrücken.
Durch ihn bezeugt die Darlegungsweise der dialektischen Theorie den
negativen Geist, der in ihr steckt. Die Wahrheit ist nicht „so, wie das
Werkzeug von dem dortigen Gefäße wegbleibt …“ (Hegel.) Dieses
theoretische Bewußtsein der Bewegung, in dem die Spur der Bewegung selbst gegenwärtig sein muß, äußert sich durch die Umkehrung
der etablierten Beziehungen zwischen den Begriffen und durch die
Entwendung aller Errungenschaften der früheren Kritik. Die Umkehrung des Genitivs ist dieser in der Form des Denkens aufbewahrte
Ausdruck der geschichtlichen Revolutionen, der als der epigrammatische Stil Hegels betrachtet wurde. Als der junge Marx, dem systematischen Gebrauch Feuerbachs entsprechend, den Ersatz des Subjekts
durch das Prädikat empfahl, gelangte er zu der konsequentesten
Anwendung dieses aufrührerischen Stils, der aus der Philosophie des
Elends das Elend der Philosophie hervorzieht. Die Entwendung führt
die vergangenen kritischen Folgerungen, die zu ehrenwerten Wahrheiten erstarrt sind, d.h. in Lügen verwandelt wurden, wieder der Subversion zu. Die Entwendung wurde bereits von Kierkegaard bewußt
gebraucht und dabei von ihm selbst denunziert: „Wie du dich aber
auch drehen und wenden magst: wie der Saft immer in der Speisekammer endet, so kommst du immer dahin, ein kleines Wort einzumischen, das nicht dein Eigentum ist und das durch die Erinnerung
stört, die es erweckt.“ (Philosophische Brocken.) Es ist die Verpflichtung zur Entfernung von dem, was zur offiziellen Wahrheit verfälscht
wurde, die diese Anwendung der Entwendung bestimmt, zu der sich
Kierkegaard in dem gleichen Buch auf folgende Weise bekennt: „Nur
eine Bemerkung will ich noch machen in Bezug auf deine vielen
Anspielungen, die alle darauf abzielten, daß ich entlehnte Äußerungen
in das Gesagte mischte. Ich leugne nicht, daß dies der Fall ist, und
will jetzt auch nicht verheimlichen, daß es mit Absicht geschah und
daß ich im nächsten Abschnitt dieses Stückes, falls ich je einen solchen schreibe, im Sinn habe, die Sache bei ihrem richtigen Namen zu
nennen und dem Problem ein historisches Kostüm anzuziehen.“

208
Die Entwendung ist das Gegenteil des Zitats, der theoretischen Autorität, die stets bereits deswegen verfälscht ist, weil sie Zitat geworden
ist; weil sie zu einem aus seinem Zusammenhang, aus seiner Bewegung und schließlich aus seiner Epoche als globalem Bezugsrahmen
und aus der bestimmten Option, die es innerhalb dieses Bezugsrahmens war – sei diese richtig oder irrig erkannt – gerissenen Fragment
geworden ist. Die Entwendung ist die flüssige Sprache der Antiideologie. Sie erscheint in der Kommunikation, die weiß, daß sie nicht beanspruchen kann, irgendeine Garantie in sich selbst und endgültig zu
besitzen. Sie ist, im höchsten Grad, die Sprache, die kein früherer und
überkritischer Bezugspunkt bestätigen kann. Ihre eigene Kohärenz, in
ihr selbst und mit den praktikablen Tatsachen, kann im Gegenteil den
früheren Wahrheitskern, den sie wiederbringt, bestätigen. Die Entwendung hat ihre Sache auf nichts gestellt, was außerhalb ihrer eigenen Wahrheit als gegenwärtiger Kritik liegt.

209
Was sich in der theoretischen Formulierung offen als entwendet darstellt, indem es jede dauerhafte Autonomie der Sphäre des ausgedrückten Theoretischen widerlegt, dadurch daß es in sie durch diese
Gewaltsamkeit die Tat eintreten läßt, die jede bestehende Ordnung
stört und beseitigt, weist darauf hin, daß dieses Bestehen des Theoretischen in sich selbst nichts ist, daß es sich erst mit der geschichtlichen
Handlung kennen muß und mit der geschichtlichen Korrektur, welche
seine echte Treue ist.

210
Allein die wirkliche Negation der Kultur bewahrt deren Sinn. Sie
kann nicht mehr kulturell sein. So ist sie das, was irgendwie auf der
Ebene der Kultur bleibt, dies aber in einem ganz anderen Sinn.

211
In der Sprache des Widerspruchs stellt sich die Kritik der Kultur als
vereinheitlicht dar: insofern sie das Ganze der Kultur – ihre Erkenntnis wie ihre Poesie – beherrscht, und insofern sie sich nicht mehr von
der Kritik der gesellschaftlichen Totalität trennt. Diese vereinheitlichte
theoretische Kritik geht allein der vereinheitlichten gesellschaftlichen
Praxis entgegen.

207
Die Ideen verbessern sich. Die Bedeutung der Worte trägt dazu bei.
Das Plagiat ist notwendig. Der Fortschritt impliziert es. Es hält sich
dicht an den Satz eines Verfassers, bedient sich seiner Ausdrücke,
beseitigt eine falsche Idee, ersetzt sie durch die richtige.
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9. Kapitel
DIE MATERIALISIERTE IDEOLOGIE
„Das Selbstbewußtsein ist an und für sich, indem und dadurch, daß
es für ein anderes an und für sich ist; d.h. es ist nur als ein
Anerkanntes.“

Hegel (Phänomenologie des Geistes)

212
Die Ideologie ist im konfliktorischen Verlauf der Geschichte die
Grundlage des Denkens einer Klassengesellschaft. Die ideologischen
Fakten waren niemals nur bloße Hirngespinste, sondern das entstellte
Bewußtsein der Realitäten und als solche wirkliche Faktoren, die
ihrerseits eine wirklich entstellende Wirkung ausübten; um so mehr
verschmilzt die mit dem konkreten Gelingen der autonom gewordenen Wirtschaftsproduktion eintretende Materialisierung der Ideologie
in der Form des Spektakels praktisch die gesellschaftliche Realität
und eine Ideologie, die das ganze Wirkliche nach ihrem Modell
zuschneiden konnte.

213
Wenn sich die Ideologie, die der abstrakte Wille zum Allgemeinen
und seine Illusion ist, durch die allgemeine Abstraktion und die tatsächliche Diktatur der Illusion in der modernen Gesellschaft legitimiert findet, ist sie nicht mehr der voluntaristische Kampf des Parzellierten, sondern sein Triumph. Von da an nimmt der ideologische
Anspruch eine Art seichte positivistische Genauigkeit an: er ist nicht
mehr eine geschichtliche Wahl, sondern eine Evidenz. In dieser
Behauptung haben sich die besonderen Namen der Ideologien verflüchtigt. Selbst der Teil der im eigentlichen Sinn ideologischen Arbeit
im Dienst des Systems faßt sich nur noch als Anerkennung eines „epistemologischen Sockels“ auf, der jenseits jedes ideologischen Phänomens stehen will. Die materialisierte Ideologie selbst ist namenlos, so
wie ohne nennbares geschichtliches Programm. Das heißt mit anderen
Worten, daß die Geschichte der Ideologien zu Ende ist.

214
Die Ideologie, deren ganze innere Logik sie zur „totalen Ideologie“ im
Sinne Mannheims hinführte, der Despotismus des Fragments, das sich
als Pseudowissen eines erstarrten Ganzen durchsetzt, als totalitäre
Vision, ist jetzt im immobilisierten Spektakel der Nichtgeschichte
vollendet. Ihre Vollendung ist auch ihre Auflösung in der Gesamtheit
der Gesellschaft. Mit der praktischen Auflösung dieser Gesellschaft
muß auch die Ideologie verschwinden, die letzte Unvernunft, die den
Zugang zum geschichtlichen Leben blockiert.

215
Das Spektakel ist die Ideologie schlechthin, weil es das Wesen jedes
ideologischen Systems in seiner Fülle darstellt und äußert: die Verarmung, die Unterjochung und die Negation des wirklichen Lebens. Das
Spektakel ist materiell „der Ausdruck der Trennung und der Entfremdung zwischen Mensch und Mensch“. Die neue Potenz des wechselseitigen Betrugs“, die sich in ihm konzentriert hat, hat ihre Grundlage
in dieser Produktion, durch die „mit der Masse der Gegenstände das
Reich der fremden Wesen wächst, denen der Mensch unterjocht ist“.
Das ist das höchste Stadium einer Expansion, die das Bedürfnis gegen
das Leben umgedreht hat. „Das Bedürfnis des Geldes ist daher das
wahre, von der Nationalökonomie produzierte Bedürfnis und das einzige Bedürfnis, das sie produziert“. (Ökonomisch-philosophische
Manuskripte.) Das Spektakel weitet das Prinzip, das Hegel in der
Jenaer Realphilosophie als dasjenige des Geldes auffaßt, auf das
gesamte gesellschaftliche Leben aus, es ist „das sich in sich bewegende
Leben des Toten“.

216
Im Gegensatz zu dem in den Thesen über Feuerbach zusammengefaßten Projekt, die Verwirklichung der Philosophie in der Praxis, die die
Entgegensetzung zwischen Idealismus und Materialismus aufhebt,
erhält das Spektakel die ideologischen Charaktere des Materialismus
und des Idealismus und setzt sie in dem Pseudokonkreten seines Universums durch. Die kontemplative Seite des alten Materialismus, der
die Welt als Vorstellung und nicht als Tätigkeit auffaßt -und der letzten Endes die Materie idealisiert –, ist im Spektakel vollendet, wo
konkrete Dinge automatisch Herren über das gesellschaftliche Leben
sind. Umgekehrt vollendet sich auch die geträumte Tätigkeit des Idealismus im Spektakel durch die technische Vermittlung von Zeichen
und Signalen – die letzten Endes ein abstraktes Ideal materialisieren.
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Der von Gabel (Ideologie und Schizophrenie) aufgestellte Parallelismus von Ideologie und Schizophrenie muß in den Zusammenhang
dieses wirtschaftlichen Prozesses der Materialisierung der Ideologie
gestellt werden. Was die Ideologie bereits war, ist die Gesellschaft
geworden. Die Ausschaltung der Praxis, und das falsche antidialektische Bewußtsein, das sie begleitet, das ist es, was in jeder Stunde des
dem Spektakel unterworfenen, täglichen Lebens durchgesetzt wird;
was als eine systematische Organisation des „Versagens der Begegnungsfunktion“ und als deren Ersatz durch ein halluzinatorisches
gesellschaftliches Faktum zu begreifen ist: das falsche Bewußtsein der
Begegnung, die „Illusion der Begegnung“. In einer Gesellschaft, in der
niemand mehr von den anderen anerkannt werden kann, wird jedes
Individuum unfähig, seine eigene Realität anzuerkennen. Die Ideologie ist zu Hause; die Trennung hat ihre Welt gebaut.
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„In den klinischen Bildern der Schizophrenie“, sagt Gabel, „gehen
Verfall der Dialektik der Ganzheit (mit der Auflösung als äußerster
Form) und Verfall des Werdens (mit der Katatonie als äußerster
Form) sehr gut zusammen.“ Das zuschauende Bewußtsein, als Gefangener eines verflachten Universums, das durch den Bildschirm des
Spektakels beschränkt ist, hinter den sein eigenes Leben verschleppt
worden ist, kennt nur noch die Scheingesprächspartner, die es einseitig mit ihrer Ware und der Politik ihrer Ware unterhalten. Das Spektakel in seiner ganzen Ausdehnung ist sein eigenes „Spiegelzeichen“.
Hier wird der Scheinabgang eines verallgemeinerten Autismus inszeniert.

Sich von den materiellen Grundlagen der verkehrten Wahrheit zu
emanzipieren, darin besteht die Selbstemanzipation unserer Epoche.
Diese „geschichtliche Aufgabe, … die Wahrheit des Diesseits zu etablieren“ kann weder das isolierte Individuum noch die den Manipulationen unterworfene, atomisierte Menge vollbringen, sondern immer
noch die Klasse, die fähig ist, die Auflösung aller Klassen zu sein,
indem sie die Macht auf die entfremdungsauflösende Form der verwirklichten Demokratie zurückführt, auf den Rat, in dem die praktische Theorie sich selbst kontrolliert und ihre Aktion sieht. Nur dort,
wo die Individuen „unmittelbar mit der Weltgeschichte verknüpft
sind“; nur dort, wo sich der Dialog bewaffnet hat, um seinen eigenen
Bedingungen zum Sieg zu verhelfen.
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Das Spektakel, das die Verwischung der Grenzen von Ich und Welt
durch die Erdrückung des Ichs ist, das von der gleichzeitigen An- und
Abwesenheit der Welt belagert wird, ist ebenso die Verwischung der
Grenzen zwischen dem Wahren und dem Falschen durch die Verdrängung jeder erlebten Wahrheit unter der von der Organisation des
Scheins sichergestellten wirklichen Anwesenheit der Falschheit. Wer
passiv sein täglich fremdes Schicksal erleidet, wird daher zu einem
Wahnsinn getrieben, der illusorisch auf dieses Schicksal reagiert,
indem er sich mit magischen Techniken behilft. Die Anerkennung und
der Konsum der Waren stehen im Zentrum dieser Pseudoantwort auf
eine Mitteilung ohne Antwort. Das Bedürfnis nach Nachahmung, das
der Konsument empfindet, ist genau das infantile Bedürfnis, das
durch alle Aspekte seiner wesentlichen Enteignung bedingt wird.
Nach den Worten, die Gabel auf einer ganz anderen pathologischen
Ebene anwendet, „kompensiert hier das anormale Bedürfnis, sich zur
Schau zu stellen, ein quälendes Gefühl, am Rande des Lebens zu stehen“.
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Wenn die Logik des falschen Bewußtseins sich nicht selbst wahrheitsgemäß erkennen kann, so muß die Suche nach der kritischen Wahrheit über das Spektakel auch eine wahre Kritik sein. Sie muß praktisch unter den unversöhnlichen Feinden des Spektakels kämpfen und
zugeben, dort abwesend zu sein, wo sie abwesend ist. Der abstrakte
Wille zur unmittelbaren Wirksamkeit erkennt die Gesetze des herrschenden Denkens, den ausschließlichen Gesichtspunkt der Aktualität
an, wenn er sich den Kompromittierungen des Reformismus oder der
gemeinsamen Aktion pseudorevolutionärer Trümmerhaufen ergibt.
Dadurch hat sich der Wahn in derselben Position wiederhergestellt,
die ihn zu bekämpfen beansprucht. Die über das Spektakel hinausgehende Kritik muß viel mehr zu warten wissen.
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