
Weshalb Horkheimer und Adorno heute Islamkritier wären

Über das Elend politisch-historizistischer Wahrheitsbegriffe in der heutigen 
Umsetzung der Kritischen Theorie

Von Andreas Haas1

Wer den Menschen und seine individuelle Freiheit über alles achtet, der wird in der vorliegenden Deklaration ohne 
jeden Zweifel eine mächtige ideologische Waffe erkennen. Wenn sie voller Wohlwollen, Aufrichtigkeit und Wahrheit 

genutzt wird, kann diese Waffe zum bedeutendsten werden, was die Geistesgeschichte bisher hervorgebracht hat. 
(Charles Malik2 )

 
Wer die heute von einer Mehrheit der Deutschen wahr-, aber hilflos und schweigend 
hingenommenen Symptome des schleichenden Zerfalles der Gesellschaft3 wie Verrohung und 
Gewaltbereitschaft bei Teilen der Jugend begreifen will, kommt nicht umhin, sich eingehend mit 
der deutschen Geschichte zu befassen.

Prägend für die Bundesrepublik Deutschland wurde die Systemauseinandersetzung zwischen den 
USA und der Sowjetunion, dem „Westen“ und dem „Osten“, die in ihrem Kern4 ein ideologisches 
Ringen war, welches maßgeblich im geteilten Deutschland ausgetragen wurde. Zum Ausgangspunkt 
der Überlegungen beider Seiten wurde dabei die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und der vom 
neuheidnischen NS-Deutschland an den europäischen Juden begangene Genozid.

Der Westen konzentrierte sich dabei, ausgehend von Grundsätzen aus der Zeit der französischen 
Revolution und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, auf Kerninhalte der im Jahr 1948 
unter dem Dach der Vereinten Nationen erklärten allgemeinen Menschenrechte5 und gewann damit 
ab der Zeit der Menschenrechtsabkommen von Helsinki (Korb III) im Jahr 1973 langsam die 
Oberhand. Grund war, daß man damit gewissermaßen in die „kommunistischen“ Staaten 
hineinregieren und so dieses System von innen her zermürben konnte. Eine Schlüsselrolle kam 
dabei den sogenannten Menschenrechtsorganisationen6 zu, die mit ihrer Berichterstattung in den 
westlichen Medien über die Schicksale von Dissidenten wie Andrei Sacharow oder Alexander 
Solschenizyn indirekt politischen Druck ausübten. Die notwendige Folge hiervon war der 
Zusammenbruch der Sowjetunion und ihrer Vasallenstaaten7 Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre.

Zu einer vergleichbaren, wenn auch weitaus subtileren Methode griffen die marxistischen 
Vordenker im Westen. Bereits im Jahr 1944 stellten die damals im amerikanischen Exil8 
befindlichen deutschen Philosophen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno in ihrer Schrift zur 

1 Der Verfasser ist Mitglied der Bürgerbewegung Pax Europa e.V. (BPE) und kann über twitter.com/Antifo erreicht 
werden.

2 Zitiert n. d. Biographie des Hauptautors der Dekl. d. allg. MR: http://www.udhr.org/history/Biographies/biocm.htm .
3 Siehe etwa die Warnung des Chefs der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendts in dem Artikel Innere 

Sicherheit: Polizei warnt vor Chaos in Migrantenvierteln der Welt vom 10. April 2010.
4 Im Rahmen dieses Ringens gab es bekanntermaßen auch zahlreiche Kriege, die besonders in Lateinamerika, 

Südostasien und Afrika ausgetragen wurden. Ein Krieg zwischen den Militärbündnissen der beiden Hauptmächte 
war jedoch praktisch unmöglich, weil er eine gegenseitige nukleare Vernichtung zur Folge gehabt hätte.

5 Daß die im Jahr 1948 erst beginnende Auseinandersetzung mit dem gleichfalls totalitären Kommunismus allemal 
eine wichtige Rolle beim Vorantreiben der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte spielte, läßt sich bspw. aus 
der in New York gehaltenen Radioansprache „Talk on Human Rights“ von Dr. Charles Malik (1906-1987) 
entnehmen; siehe http://www.udhr.org/history/talkon.htm bzw. in dt. Übersetzung unter tinyurl.com/CharlesMalik . 

6 Etwa ab dieser Zeit entstand „Human Rights Watch“. Detaillierte Informationen zu ihrem Werden und ihrer 
Bedeutung gibt es in den Artikeln „Human Rights Watch as Political Instrument of Liberal Cosmopolitan Elite of 
United States of America“; siehe tinyurl.com/HistoryOfHRW1 und tinyurl.com/HistoryOfHRW2 bzw. in teilw. dt. 
Übersetzung unter tinyurl.com/GeschichtevonHRW .



„Dialektik der Aufklärung“ Untersuchungen über die Ursache für diese Katastrophe an. „Wir hegen 
keinen Zweifel“, schrieben sie9, „daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken 
untrennbar ist. Jedoch glauben wir, genauso deutlich erkannt zu haben, daß der Begriff eben dieses 
Denkens, nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft in 
die es verflochten ist, schon den Keim zu jenem Rückschritt enthalten, der heute überall sich 
ereignet.“

Das Denken des Zeitalters der Aufklärung war für sie einerseits also notwendige Voraussetzung 
einer freien Gesellschaft, „andererseits aber nur zu retten, wenn sie den Realisierungsprozeß ihrer 
Ideen radikaler, also an die Wurzeln gehender Kritik unterwirft“10.

Der zentrale Ausgangspunkt bei der konkreten Umsetzung dieser Überlegung war: „Wer aber vom 
Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen“11. Läßt man außer acht, daß 
diese Formel heute an Bedeutung eingebüßt hat, weil sich der Systemgegensatz ja überlebt hat12, so 
ist sie von ihrem Wesen her zunächst mal eine politische Formel — eine Formel also, bei der 
unterschiedliche politische Anschauungen mit unterschiedlichen Kritikansätzen korrespondieren, 
die dann zu divergierenden Ergebnissen führen müssen13.

Arglose Zeitgenossen könnten nun freilich meinen, daß man unter Berücksichtigung der Kritischen 
Theorie auch die zusammen mit der Weimarer Republik entstandene KPD und deren ja allemal 
kritikwürdige Politik im Vorlauf der „nationalen Revolution“ im Frühjar 1933 unter die Lupe 
nehmen könnte. Der Historiker Ernst Nolte hatte sich damit befaßt14 und so 1986/87 den 
sogenannten „Historikerstreit“ vom Zaune gebrochen. Seine Sichtweise fand durchaus Beachtung. 
Weil er aber davon gesprochen hatte, daß es im nationalsozialistischen Judenhaß einen „rationalen 
Kern“ gegeben habe, gilt er heute — trotzdem seine Analyse den zentralen Ausgangspunkt der 
Kritischen Theorie, wonach die Vernunft der Aufklärung wesentlichen Anteil daran gehabt habe, ja 
ausdrücklich bestätigt hatte — als „Geschichtsrevisionist“. Auch ein vergleichbarer Ansatz, der bis 
zur Französischen Revolution 1789 und noch davor zurückreichen würde, könnte aber gerade mal 
diesen Ausgangspunkt bestätigen, um dann zurecht an der Kritischen Theorie zu zerschellen, weil 
es nun mal nicht Frankreich unter Robbespierre war, das den Genozid an den Juden begangen hatte, 
sondern Deutschland unter Hitler; und das zweite zentrale Moment dieser Theorie ist eben die 
Vergleichbarkeit mit Auschwitz.

7 Man kann allemal argumentieren dieser Zusammenbruch hätte auch ohne die Tätigkeit der 
Menschenrechtsorganisationen stattgefunden. Die Rolle eines Katalysators spielten sie aber in jedem Fall.

8 Trotzdem ihnen dort ja keinerlei Gefahr drohte, will der Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung Wolfgang 
Benz dieses Exil in Los Angeles als „Widerstand“ verstanden wissen; siehe seinen Vortrag mit dem auffallend 
dialektischen Titel „Widerstand im Exil — Exil als Widerstand“; zu finden unter http://www.gdw-
berlin.de/pdf/BBenz.pdf .

9 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt/Main 1997. 
S. 3.

10 Helmut Seidel: Aufklärung und die Gegenwart. Zur Kritik der „Dialektik der Aufklärung“ von Adorno und 
Horkheimer in: UTOPIE kreativ, H. 109/110 (November/Dezember 1999), S. 101. Bis zu diesem Punkt, kann man 
sagen, stimmen Adorno und Horkheimer in ihrer Analyse und der daraus abgeleiteten abstrakten Folgerungen 
allemal mit dem überein, was Reinhold Schneider dazu 1946 in seiner Heimkehr des deutschen Geistes. Über das 
Bild Christi in der Philosophie des 19. Jahrhunderts schrieb.

11 Gemäß Helmut Seidel (S. 102) soll diese auf ein Wort Horkheimers zurückgehende Zusammenfassung auch auf das 
zutreffen, was George Lukas zu diesem Themenkomplex veröffentlichte: die Unterschiede lägen lediglich in 
„divergierenden Hegel-Rezeptionen“. Das Grundmuster der ideologischen Faschismustheorie Joseph Stalins und 
Georgi Dimitroffs wäre demnach also hier wie da zu finden.

12 Davon kann man spätestens seit der Finanzmarktkrise ab 2008 und der staatlichen Übernahme von Unternehmen in 
den USA sprechen.

13 Diese Erkenntnis hatte auch Mathias Brodkorb geleitet, als er am 25. Januar 2010 seinen Artikel „Die 'Kritische 
Theorie' frißt ihre Kinder — Antisemitismusforscher Benz ist plötzlich selbst ein Antisemit“ verfaßte; online unter 
tinyurl.com/KritischeTheoriefrisstKinder .

14 Ernst Nolte: Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus, Frankfurt a. Main 
1989



Für das eigentliche Verständnis der Kritischen Theorie ist die Vergangenheit aber relativ unwichtig, 
weil sie natürlich auf die Zukunft ausgerichtet ist. Ihr Anliegen ist es, daß die Menschheit „ihr 
Denken und Handeln“ so einzurichten habe, daß „Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts 
Ähnliches geschehe“15 — das kann man nur unterstützen.

Welche Erkenntnisse uns diese Reflexionen über die Kritische Theorie bringen kann, läßt sich 
anhand einer diskurstheoretischen Fallstudie demonstrieren: Trotzdem es ja nichts mit dem Islam zu 
tun hat, ist immer wieder diese Aussage zu hören: „Wir haben Gastarbeiter geholt, und Menschen 
sind gekommen“. Betrachten wir diesen oft wie eine Lehrformel vorgetragenen Satz näher, dann 
stellen wir fest, daß er ein dialektisches Zwitterdasein hat. So richtig der zweite Teil ist, weil die 
Gastarbeiter und ihre Nachkommen natürlich Menschen sind, so falsch ist deren erster Teil: nach 
einer Studie von Heike Knortz16 von 2008 waren es die Entsendeländer, die auf die damalige 
Bundesregierung zugegangen waren. Die politische Absicht bestand darin, Devisen aus 
Westdeutschland in die verschiedenen NATO-Mitgliedsstaaten an den äußeren Rändern Europas 
umzuleiten, um diese zu stabilisieren und so in der Ost-West-Konfrontation bestehen zu können. 
Diplomatische Unterstützung erfuhren die Entsendeländer dabei von den Vereinigten Staaten, die 
sich für die Umleitung der Gelder auf den von ihnen für den Wiederaufbau des zerstörten 
Westdeutschlands aufgelegten Marshall-Plan berufen konnten. Folglich waren es nicht „wir“, die 
sie „geholt haben“. Nicht mal die damalige Bundesregierung hat sie „geholt“. Sie hatte nur die 
Entscheidung der NATO-Spitzen abgesegnet. Nachdem die Bundesrepublik damals noch nicht 
wieder souverän war, blieb ihr da keine andere Wahl.

Ginge man damit nun an die Öffentlichkeit, hätte man mit Schimpf und Schande zu rechnen. Grund 
ist, daß diese einfache geschichtliche Wahrheit offenbar als Bedrohung wahrgenommen wird. 
Weshalb das so ist, läßt sich schwer erklären. Es auszusprechen wäre zunächst mal nicht mehr als 
eine Erwiderung auf diesen Lehrsatz, die dem natürlichen menschlichen Drang entspricht, falsche 
Aussagen nicht im Raum stehen lassen zu wollen. Wenn die Bewahrung des „aufklärenden 
Denkens“ als Kernmerkmal der „freien Gesellschaft“ im Sinne der Absicht von Horkheimer und 
Adorno gelungen ist, dann müßte diese Erwiderung möglich sein. Es stünde nämlich weder zu 
befürchten, daß „Auschwitz“ sich als Folge dieser gerade mal korrigierenden Erwiderung 
wiederholt, noch wäre sie mit „Auschwitz“ in irgendeiner Weise vergleichbar; sie wäre auch nicht 
irreal, handelt es sich doch um einen an unseren Universitäten erforschten realen Sachverhalt, der 
aufgeklärten Menschen keine Probleme bereiten sollte; dieser Sachverhalt könnte auch nicht 
ausländerfeindlich sein, sofern man keine weitergehenden politischen Folgerungen daraus ableitet 
und zur Sicherheit vielleicht noch den zweiten Teil über das Menschsein ausdrücklich bestätigt. 
Würde es dennoch Probleme bereiten, dann wäre das primär ein Problem derjenigen, die der heute 
gängigen Lesart der Kritischen Theorie anhängen, weil es ein Indiz wäre, daß deren praktische 
Umsetzung die Werte der Aufklärung nicht etwa schützt, sondern eben eher ein neues Mittelalter 
bringt.

Daß ein solches im Anbruch sei, war das Thema des ostchristlichen Denkers Nikolaus Berdjajew: 
mit dem „Kommunismus“ in der damaligen Sowjetunion als prototypischem Beispiel gab er als 
Merkmal für dieses neue Mittelalter an, daß „die Entscheidung über das, was wahr und was recht 
ist, in den bestimmten politischen Räumen nicht mehr der formalen Souveränität einer 
monarchischen Instanz oder eines Volkes oder der Gesellschaft überlassen, sondern der materiellen 
Souveränität einer bestimmten Gruppe oder Schicht vorbehalten wird, weil diese sich in absoluter 
Weise zu einem inhaltlich bestimmten Ziel bekennt.“17 

15 Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, Frankfurt am Main 1966, Suhrkamp Verlag. 
16 Heike Knortz: Diplomatische Tauschgeschäfte. „Gastarbeiter“ in der westdeutschen Diplomatie und 

Beschäftigungspolitik. Böhlau Verlag, Köln 2008, 256 S.
17 Siehe den Aufsatz „Die Überwindung des Liberalismus“ von Ernst Michel in der Ausgabe von Juni 1935 der 

„Hochland“. Online unter tinyurl.com/ZeugnisseChristlWiderstanes .



Auch wenn wir uns auf Basis der obigen Fallstudie kein abschließendes Urteil bilden können, so 
spricht doch manches dafür, daß sich diese düstere Prognose nun bei uns erfüllen könnte. Der 
dogmatisch an Marx festhaltende Sozialismus sieht bekanntermaßen eine „Diktatur des 
Proletariats“18 vor. Wendet man diesen geniun politischen Wahrheitsbegriff auf die Kritische 
Theorie an, so kann diese Kritik auch nur das zum Gegenstand haben, was der „materiellen 
Souveränität“ dieser „Gruppe oder Schicht“ abkömmlich ist. Auf den Adel als Souverän der 
Feudalzeit und das Bürgertums in der Moderne würde dann in der jetzigen Postmoderne 
„notwendig“19 eine „Diktatur des Proletariats“ folgen, die jedoch — wegen des ungebremsten 
Zuzugs und der überproportionalen Vermehrung von Muslimen — immer mehr in Richtung einer 
Diktatur eben dieser Gruppe umschlagen würde.

In allgemeine Begriffe gefaßt muß das Ziel zur Abwendung dieser Gefahr für die Freiheit folglich 
darin bestehen, sich einen möglichst unpolitischen und anti-historizistischen20 Wahrheitsbegriff 
anzueignen und idealerweise als Standard des gesellschaftlichen Diskurses zu etablieren, weil sich 
freie Gesellschaft und aufklärerisches Denken nur so erhalten lassen. Das kann auch einschließen, 
daß Aufklärung über die in der Kritischen Theorie verborgenen Gefahrenpotenziale notwendig ist, 
wenn sich denn zeigen sollte, daß ihrer bereits in der Vergangenheit gegen die Menschenrechte 
gerichteten Lesart anders nicht zu begegnen ist. 

Geschieht dies nicht, ist künftig mit noch mehr Gewalt und Verrohung in unseren Städten zu 
rechnen, weil die Jugendlichen es ja spüren, wenn derart umfassende politisch-historizistische 
Wahrheitsbegriffe in unserem Lande geduldet und genährt werden und sich daran dann ausrichten. 
Das Zuschlagen und die Verachtung sind also nicht mehr als ein Spiegel dessen, was ihnen unsere 
Gegenwartskultur im Großen vorlebt. Wo uns der Mut zur Kritik an den Phänomenen und ihren 
Hintergründen fehlt, kommt uns daher also auch dann noch eine echte Mitschuld an solchen 
Zuständen zu, wenn wir in irgendeinem abgeschiedenen Dorf wohnen und uns vielleicht nur 
Berichte darüber erreichen. 

Daß auch Horkheimer und Adorno heute auf der Seite der Islamkritik stünden, ergibt sich aus dem 
Satz, der am Anfang ihrer großen Idee stand: „Nimmt Aufklärung die Reflexion auf dieses 
rückläufige Moment nicht in sich auf, so besiegelt sie ihr eigenes Schicksal.“21

18 Gemäß Alexandra Bauers Schrift: „denn Rettung der Aufklärung ist unser Anliegen“. Horkheimer/Adorno über die 
Elemente des Antisemitismus hatten Horkheimer u. Adorno ab 1947 Begriffe wie „Proletarier“ in „Arbeiter“ 
übersetzt, um auf die „auf die Desavouierung der Marxschen Theorie durch die autoritären Formen des Sozialismus“ 
zu reagieren; online unter tinyurl.com/UebersetzungderBegriffe . Ungeachtet dieser Übersetzung verwenden wir 
weiter den Begriff „Proletarier“, weil hier besonders auf den ja nach wie vor bestehenden dogmatisch an Marx 
festhaltenden Sozialismus fokussiert werden soll.

19 Die grundsätzliche Unhaltbarkeit dieses zum Totalitären neigenden Historizismus hatte schon Karl Popper in seinem 
„Elend des Historizismus“ nachgewiesen, das er den Opfern der „nationalsozialistischen und kommunistischen 
Formen des Irrglaubens an unerbittliche Gesetze eines weltgeschichtlichen Ablaufs“ gewidmet hatte. In der 
Analogie ließe sich Popper somit fraglos auch auf den koranischen Historizismus in den Weltherrschaftssuren 9:29, 
61:9, 48:28, 8:39, 2:193, 2:216, 22:78, 9:111, 4:76 usw. usf. anwenden.

20 Erhellend ist neben Popper auch der Artikel „Friedenswille und Gottesfurcht“ von D. Paul Althaus, der im April 
1938 in der Monatsschrift „Weiße Blätter“ erschien (online unter tinyurl.com/Gottesfurcht ) und diesen berühmt 
gewordenen Ausspruch des Reichskanzlers Otto von Bismarck diskutierte: „Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst 
nichts in der Welt; und die Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen läßt.“ Althaus hatte 
nicht ganz Unrecht, wenn er aus der Begründung in v. Bismarcks „Gedanken und Erinnerungen“ für diesen Satz, 
wonach man „der Vorsehung nicht so in die Karten sehen kann, um der geschichtlichen Entwicklung nach eigner 
Berechnung vorzugreifen“, ein gewisses Maß an Gottesfurcht herauslas. Allerdings läßt v. Bismarcks Verwendung 
des Begriffes der „Vorsehung“ zusammen mit dem insgesamt doch sehr kriegerischen Ton ebenso gut darauf 
schließen, daß er große Stücke auf die hegelsche Geschichtsphilosophie — der Prototyp eines Historizismus — 
hielt, in der den „Germanen“ eine ganz besondere Rolle zukam. Ließe sich diese Vermutung erhärten, dann könnte 
insoweit hier tatsächlich von einer geraden Linie zwischen v. Bismarck und demjenigen sprechen, der Reichskanzler 
wurde, als die Republik von Weimar gescheitert war.

21 Horkheimer, Adorno auf Seite 3.


