
Seminar: Grundgedanken und Perspektiven der Kritischen Theorie bei Theodor W. Adorno und Herbert Marcuse, SS 2011
Zitatezettel: Das Wissenschaftsverständnis der Kritischen Theorie 

a) Verhältnis Kritische Theorie ↔ traditionelle Theorie / Positivismus

b) Was ist Dialektik?

c) Was ist das „Kritische“ an der Kritischen Theorie

-------------------------------------------------------------

Kritik am Positivismus

1.

„Der Positivismus ist  nämlich stolz  darauf,  daß er sich nicht um das 'Wesen'  der Dinge,  

sondern nur um die Erscheinungen, also darum, was uns tatsächlich von ihnen gegeben sei,  

kümmere.“ (Horkheimer, Materialismus und Metaphysik, S. 30f.)

2.

„Theoretische  Gedanken  über  die  Gesellschaft  insgesamt  sind  nicht  bruchlos  durch  

empirische Befunde einzulösen.“ (Adorno, Soziologie und empirische Forschung, S. 197)

3.

„Im übrigen aber entspricht die Praxis der empirischen Soziologie im weitesten Maße nicht  

einmal  ihrem  eigenen  Zugeständnis  der  Notwendigkeit  von  Hypothesen.  Während  man  

widerwillig  das  Bedürfnis  nach  diesen  konzediert,  begegnet  man  doch  einer  jeglichen  

mißtrauisch, weil sie zum 'bias', zur Beeinträchtigung der unvoreingenommenen Forschung  

werden könne. Zugrunde liegt eine 'Residualtheorie der Wahrheit'; die Vorstellung, Wahrheit  

sei,  was  nach  Abzug  der  vorgeblich  bloßen  subjektiven  Zutat,  einer  Art  von  

Gestehungskosten, übrigbleibt.“ (Adorno, Soziologie und empirische Forschung, S. 211)

4.

„Des Aberglaubens, daß die Forschung als tabula rasa zu beginnen habe, auf welcher die  

voraussetzungslos  sich  einfindenden  Daten  zugerichtet  werden,  müßte  die  empirische  

Sozialforschung  gründlich  sich  entschlagen  und  dabei  freilich  längst  durchgefochtener  

erkenntnistheoretischer  Kontroversen sich erinnern,  die  das kurzatmige Bewusstsein unter  

Berufung  auf die vordringlichen Erfordernisse des Betriebs nur zu gern vergißt.“ (Adorno, 
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Soziologie und empirische Forschung, S. 211)

5.

„Was objektiv  die  Wahrheit  sei,  bleibt  schwer genug auszumachen,  aber  im Umgang mit  

Menschen soll man davon sich nicht terrorisieren lassen. Es gibt da Kriterien, die fürs erste  

ausreichen. Eines der zuverlässigsten ist, daß einem entgegengehalten wird, eine Aussage sei  

>>zu subjektiv<<.  Wird  das  geltend  gemacht  und gar  mit  jener  Indignation,  in  der  die  

wütende Harmonie aller vernünftigen Leute mitklingt, so hat man Grund, ein paar Sekunden  

mit sich zufrieden zu sein.  Die Begriffe des Subjektiven und Objektiven haben sich völlig  

verkehrt.  Objektiv  heißt  die  nicht  kontroverse  Seite  der  Erscheinung,  ihr  unbefragt  

hingenommener Abdruck, die aus klassifizierten Daten gefügte Fassade, also das Subjektive;  

und  subjektiv  nennen  sie,  was  jene  durchbricht,  in  die  spezifische  Erfahrung  der  Sache  

eintritt,  der  geurteilten  Convenus  darüber  sich  entschlägt  und  die  Beziehungen  auf  den  

Gegenstand anstelle des Majoritätsbeschlusses derer setzt, die ihn nicht einmal anschauen,  

geschweige denn denken – also das Objektive. Wie windig der formale Einwand subjektiver  

Relativität  ist,  stellt  sich  auf  dessen  eigentlichem  Felde  heraus,  dem  der  ästhetischen  

Urteile.“ (Adorno, Minima Moralia, 43 „Bangemachen gilt nicht“)

6.

„Durch diese Lehre von der notwendigen Beschränkung der Wissenschaft auf Erscheinungen  

oder  vielmehr  dadurch,  daß die  erkannte  Welt  zu  einem nur  Äußeren  herabgesetzt  wird,  

schließt  der  Positivismus  grundsätzlich  seinen  Frieden  mit  jeder  Art  von  Aberglauben.“  

(Horkheimer, Materialismus und Metaphysik, S. 34)

7.

„Unwahr wird der isolierte Social Research, sobald er die Totalität, weil sie seinen Methoden  

prinzipiell entgleitet, als ein gewissermaßen metaphysisches Vorurteil ausmerzen möchte. Die  

Wissenschaft wird dann auf das bloße Phänomen vereidigt. Indem man die Frage nach dem  

Wesen  als  Illusion,  als  ein  mit  der  Methode  nicht  Einzulösendes  tabuiert,  sind  die  

Wesenszusammenhänge – das, worauf es in der Gesellschaft eigentlich ankommt – a priori  

vor der Erkenntnis geschützt.“  (Adorno, Soziologie und empirische Forschung, S. 208f.)
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8.

„Immer steht auf der einen Seite das gedanklich formulierte Wissen,  auf der anderen ein  

Sachverhalt, der unter es befaßt werden soll, und dieses Subsumieren, dieses Herstellen der  

Beziehung zwischen der bloßen Wahrnehmung oder Konstatierung des Sachverhalts und der  

begrifflichen  Struktur  unseres  Wissens  heißt  seine  theoretische  Erklärung.“  (Horkheimer, 

Traditionelle und kritische Theorie, S. 210)

9.

„In  der  starren  Entgegensetzung  und  Ergänzung  formaler  Soziologie  und  blinder  

Tatsachenfeststellung schwindet das Verhältnis von Allgemeinen und Besonderen, an dem die  

Gesellschaft ihr Leben hat und darum die Soziologie ihr einzig menschenwürdiges Objekt.“  

(Adorno, Soziologie und empirische Forschung, S. 205)

10.

„Der  Idealismus  wäre  dann  erst  verlassen,  wenn  die  Freiheit  der  abstrahierenden  

Begriffsbildung preisgegeben wäre. Die These vom Primat des Seins über das Bewußtsein  

schließt die methodische Forderung ein,  Begriffe nicht nach dem Maßstab denkpraktisch-

zweckmäßiger Merkmaleinheiten zu bilden und zu verifizieren, sondern in ihrer Bildung und  

Bewegung  die  Bewegungstendenzen  der  Wirklichkeit  auszudrücken.“  (Adorno,  Das 

Bewußtsein der Wissenssoziologie, S. 34)

11.

„Wovon bei  einer  Theorie  abgesehen und nicht  abgesehen wird,  das  macht  ihre Qualität  

aus.“ (Adorno, Das Bewußtsein der Wissenssoziologie, S. 35)

12.

„Die  Kategorie  „arbeitsteilige  Gesellschaft  überhaupt“  ist  höher,  allgemeiner  als  die  

„kapitalistische Gesellschaft“, aber nicht wesentlicher, sondern unwesentlicher, sagt weniger  

über das Leben der Menschen und das, was sie bedroht, ohne daß doch darum eine logisch  

niedrigere Kategorie wie „Urbanismus“ mehr darüber besagte. Weder nach oben noch nach  

unten  entsprechen  soziologische  Abstraktionsniveaus  einfach  dem  gesellschaftlichen  

Erkenntniswert.“ (Adorno, Soziologie und empirische Forschung, S. 198)
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13.

„Dafür wird das Faktum, vorweg „Einmaligkeitssituation“ getauft,  zum bloßen Beispiel –  

während die dialektische Theorie den Begriff des Beispiels so wenig wie schon Kant gelten  

lassen könnte.“ (Adorno, Das Bewußtsein der Wissenssoziologie, S. 38)

14.

„Sondern ihre [der empirischen Verfahren] Grenze wird ihnen von der Sache vorgezeichnet.  

Die empirischen Verfahren, deren Attraktionskraft im Anspruch ihrer Objektivität entspringt,  

bevorzugen  paradoxerweise  […]  Subjektives,  nämlich  […]  Meinungen,  Einstellungen,  

allenfalls Verhaltensweisen von Subjekten.“ (Adorno, Soziologie und empirische Forschung, 

S. 199)

15.

„Das in der empirischen Technik allgemein gebräuchliche Verfahren der operationellen oder  

instrumentellen  Definition  […]  sanktioniert  das  Primat  der  Methode  über  die  Sache,  

schließlich die Willkür der wissenschaftlichen Veranstaltung. Prätendiert  wird,  eine Sache  

durch ein Forschungsinstrument zu untersuchen, das durch die eigene Formulierung darüber  

entscheidet,  was  die  Sache  sei:  ein  schlichter  Zirkelschluss.“  (Adorno,  Soziologie  und 

empirische Forschung, S. 201)

16.

„Nicht  umsonst  […]  überwiegen  in  den  Diskussionen  der  empirischen  Sozialforschung  

Methodenfragen  gegenüber  den  inhaltlichen.“  (Adorno,  Soziologie  und  empirische 

Forschung, S. 201)

17.

„So weit dieser traditionelle Begriff von Theorie eine Tendenz aufweist, zielt sie auf ein rein  

mathematisches  Zeichensystem ab.  Als  Elemente  der  Theorie,  als  Teile  der  Schlüsse  und  

Sätze, fungieren immer weniger Namen für erfahrbare Gegenstände, sondern mathematische  

Symbole.  Auch  die  logischen  Operationen  selbst  sind  bereits  so  weit  rationalisiert,  daß  

zumindest in großen Teilen der Naturwissenschaft  die Theoriebildung zur mathematischen  

Konstruktion geworden ist.“ (Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, S. 207)
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18.

„In dem Augenblick, in dem man den Zustand, den die Researchmethoden treffen zugleich  

und ausdrücken, als immanente Vernunft der Wissenschaft hypostasiert, anstatt ihn selbst zum  

Gegenstand  des  Gedankens  zu  machen,  trägt  man,  willentlich  oder  nicht,  zu  seiner  

Verewigung bei. Dann nimmt die empirische Sozialforschung das Epiphänomen, das, was die  

Welt  aus  uns  gemacht  hat,  fälschlich  für  die  Sache  selbst.“  (Adorno,  Soziologie  und 

empirische Forschung, S. 203)

19.

„Der Organismus als natürlich wachsende und vergehende Einheit ist für die Gesellschaft  

nicht etwa ein Vorbild, sondern eine dumpfe Seinsform, aus der sie sich zu emanzipieren hat.“  

(Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, S. 225)

20.

„Wie die Philosophie dem Trug der Erscheinungen mißtraute und auf Deutung aus war, so  

mißtraut die Theorie desto gründlicher der Fassade der Gesellschaft, je glatter sich diese  

darbietet.  Theorie  will  benennen,  was  insgeheim  das  Getriebe  zusammenhält.“  (Adorno, 

Soziologie und empirische Forschung, S. 196)

21.

„Mit dem Prinzip, fortwährend jeden bestimmten theoretischen Inhalt >>radikal in Frage zu  

stellen<< und immer wieder von vorne anzufangen, durch das die moderne Metaphysik und  

Religionsphilosophie alle konsequente Theoriebildung bekämpft haben, hat das nichts zu tun.  

Die  kritische  Theorie  hat  nicht  heute  den  und  morgen  einen  anderen  Lehrgehalt.“  

(Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, S. 251)

22.

„Soll  unter Wertfreiheit  nicht die Selbstverständlichkeit,  die Plattitüde verstanden werden,  

daß der Wissenschaftler keine rosa oder schwarze Brille trägt, sich nicht durch Gefolgschaft  

und Haß verleiten läßt, dann bedeutet sie eine Hemmung des Gedankens, ganz und gar nicht  

eine  Voraussetzung.  Im  Ganzen  wie  in  jeder  Einzelheit  besteht  die  theoretische  Leistung  
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überall  zugleich  in  unbeirrbarer  Hingabe  ans  Tatsächliche  und  in  stets  erneuerten  

Werturteilen.“  (Horkheimer,  Einleitung zur Diskussion zu: Wertfreiheit und Objektivität, S. 

67)

23.

„Die kritische Verbindung der auseinanderweisenden soziologischen Methoden wird jedoch  

inhaltlich, vom Erkenntnisziel gefordert.“ (Adorno, Soziologie und empirische Forschung, S. 

208)

--------------------------------------------------------

Was ist Dialektik?

24.

Das Dialektische [...] ist [...] überhaupt das Prinzip aller Bewegung, alles Lebens und aller  

Betätigung in der Wirklichkeit.  Ebenso ist das Dialektische auch die Seele  alles wahrhaft  

wissenschaftlichen Erkennens. (Hegel, Enzyklopädie I, S. 173)

25.

„ist im Grunde nichts weiter als der geregelte, methodisch ausgebildete Widerspruchsgeist,  

der jedem Menschen innewohnt, und welche Gabe sich groß erweist in Unterscheidung des  

Wahren  vom  Falschen“.  (Hegel  erklärt  dem  ahnungslosen  Goethe  das  Prinzip  seiner 

Philosophie,  zit.  nach Adorno, Minima Moralia, 45, „Wie scheint doch alles Werdende so 

krank“)

26.

„Dass man durch sie denken lerne,  was sonst für ihren Nutzen und damit für den Zweck  

derselben  [der Logik] galt  -  gleichsam als ob man durch das Studium der Anatomie und  

Physiologie  erst  verdauen  und  sich  bewegen  lernen  soll  -  dies  Vorurteil  hat  sich  längst  

verloren...“ (Hegel, Wissenschaft der Logik I, S. 14)

-------------------------------------------------------
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Was ist das „Kritische“ an der Kritischen Theorie?

27.

„Will Theorie aber nicht trotzdem jenem Dogmatismus verfallen, über dessen Entdeckung zu  

jubeln die zum Denkverbot fortgeschrittene Skepsis stets auf dem Sprung steht, so darf sie  

dabei  nicht sich beruhigen. Sie muß die Begriffe,  die sie gleichsam von außen mitbringt,  

umsetzen in jene, welche die Sache von sich selber hat, in das, was die Sache von sich aus  

sein möchte, und es konfrontieren mit dem, was sie ist. Sie muß die Starrheit des hier und  

heute  fixierten  Gegenstandes  auflösen  in  ein  Spannungsfeld  des  Möglichen  und  des  

Wirklichen. […] Mit anderen Worten, Theorie ist unabdingbar kritisch.“ (Adorno, Soziologie 

und empirische Forschung, S. 197)

28.

„Und doch besteht im Hinblick auf die Rolle der Erfahrung ein Unterschied zwischen der  

traditionellen  und  der  kritischen  Theorie.  Die  Gesichtspunkte,  welche  diese  als  Ziele  

menschlicher  Aktivität  der  historischen  Analyse  entnimmt,  vor  allem  die  Idee  einer  

vernünftigen,  der  Allgemeinheit  entsprechenden  gesellschaftlichen  Organisation,  sind  der  

menschlichen Arbeit immanent, ohne den Individuen oder dem öffentlichen Geist in richtiger  

Form gegenwärtig  zu  sein.  Es  gehört  ein  bestimmtes  Interesse  dazu,  diese  Tendenzen  zu  

erfahren und wahrzunehmen.“ (Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, S. 229f.)

29.

„Sein [des kritischen Verhaltens] Gegensatz zum traditionellen Begriff von Theorie entspringt  

überhaupt nicht so sehr aus der Verschiedenheit der Gegenstände als der Subjekte. […] Es  

kommt ihnen auf eine Neuorganisation der Arbeit an. Insofern aber die Sachverhalte, die in  

der  Wahrnehmung  gegeben  sind,  als  Produkte  begriffen  werden,  die  grundsätzlich  unter  

menschliche Kontrolle gehören und jedenfalls künftig unter sie kommen sollen, verlieren sie  

den Charakter bloßer Tatsächlichkeit.“  (Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, S. 

226)

30.

„Marx würde gegen das politische Ideal protestieren, das Sie ihm unterstellen. Wenn schon  

von einem Mann der Wissenschaft, der ökonomischen Wissenschaft, die Rede ist, so darf man  

7 von 8



Seminar: Grundgedanken und Perspektiven der Kritischen Theorie bei Theodor W. Adorno und Herbert Marcuse, SS 2011
Zitatezettel: Das Wissenschaftsverständnis der Kritischen Theorie 

keine  Ideale  haben,  man  erarbeitet  wissenschaftliche  Ergebnisse,  und  wenn  man  

darüberhinaus  noch  ein  Mann  der  Partei  ist,  so  kämpft  man  dafür,  sie  in  die  Praxis  

umzusetzen. Wenn man aber ein Ideal hat, kann man kein Mann der Wissenschaft sein, denn  

man hat eine vorgefaßte Meinung.“ (Engels, Brief an Lafargue, MEW 36, S. 198)
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