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Abstract
Peggy H. Breitenstein begins with a description of the understanding of  critique,  which  leads  from  the  
everyday  concept  via  its  Greek  origins  to  Kant,  Marx,  Horkheimer  and Adorno, and ends with a 
description of ideology critique as emancipatory social and self-criticism.
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Die Worte Kritik und kritisch sind heute nahezu omnipräsent, begegnen in Schule, 
Universität, Lebenswelt, im Privaten wie auch Öffentlichen und haben zudem noch 
eine lange Geschichte. Vor diesem Hintergrund dürfte es kaum verwunderlich sein, 
dass sich ein einheitlicher Bedeutungskern des Kritikbegriffs nur schwer angeben 
lässt. Offensichtlich ist mit Kritik jeweils etwas anderes gemeint, wenn die Rede ist 
etwa von einer »zunehmenden Kritik an der Bildungspolitik der Bundesregierung« 
oder hingegen davon, dass universitäre Bildung den Auftrag hat, die »Dialog- und Kri-
tikfähigkeit« Studierender zu fördern, oder wenn ein Zeitungsartikel unter der Über-
schrift »Filmkritik« das Regiedebüt einer jungen Regisseurin lobt. Und auch Vertre-
ter*innen einer Kritischen Rechtswissenschaft oder der Critical-Race-Theory dürften 
wohl ganz andere Ansprüche vertreten sowie Ziele verfolgen als etwa Karl Popper im 
Rahmen des von ihm begründeten Kritischen Rationalismus. So viel nur vorweg als 
Problemaufriss.

Im folgenden kurzen Beitrag geht es lediglich um eine Erläuterung des Kritikbe-
griffs der Kritischen Theorie – mit großgeschriebenem K allerdings, denn gemeint 
ist hier das als komplexe Einheit verstandene gleichnamige Projekt, das Vertreter 
der frühen Frankfurter Schule (besonders Max Horkheimer und Theodor W. Adorno) 
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in direktem Anschluss an Karl Marx entwickelten.1 Dennoch scheint es sinnvoll, zu-
nächst ein wenig zu sortieren, zu unterscheiden, abzugrenzen, einzugrenzen: nicht 
nur angesichts der soeben nochmals illustrierten Mehrdeutigkeit des gegenwärtigen 
Kritikbegriffs, sondern auch weil so sichtbar werden kann, welche vertrauten Aspekte 
von Marx, Horkheimer und Adorno aufgenommen werden und an welche philosophi-
schen Traditionen sie anknüpfen. 

Von alltäglicher, philosophischer und interdisziplinärer Kritik

Zur ersten orientierenden Annäherung könnte beitragen, wissenschaftliche Ver-
ständnisse von Kritik von alltäglichen zu unterscheiden: Während im Alltag von Kritik 
schon die Rede sein darf, wenn lediglich intuitiv und spontan bestimmte Missstände 
oder Mängel einer Sache beanstandet oder aber das Verhalten bzw. bestimmte Äuße-
rungen einzelner Personen getadelt werden, gilt Kritik als »wissenschaftlich« gemein-
hin nur, wenn sie fundiert ist und methodisch erfolgt, d.h. wenn ihre Kriterien oder 
Maßstäbe explizit ausgewiesen und außerdem begründet werden können. Der wis-
senschaftliche Kritikbegriff bleibt damit enger gebunden an den Wortursprung (Ety-
mologie), ist er doch abgeleitet vom griechischen Verb krinein, was nicht nur ›urteilen‹, 
also be-, aber auch ver-urteilen meint, sondern auch ›unterscheiden‹ und ›entschei-
den‹, und somit eine Festlegung auf bestimmte Kriterien oder Maßstäbe (Normen) 
einschließt. Hinsichtlich der normativen Maßstäbe der Kritischen Theorie allerdings 
herrscht bis heute Streit: Keinen Konsens gibt es darüber, ob sie die Kriterien ihrer Ge-
sellschaftskritik überhaupt und überzeugend ausweist oder ob sie sich von vornherein 
in einen performativen Widerspruch verstrickt, insofern sie einerseits die gesamte ge-
sellschaftliche Praxis als repressiv, deshalb falsch kritisiert, sich dabei jedoch anderer-
seits selbst als Teil dieser Praxis versteht und letztlich auch auf deren normative Maß-
stäbe zurückgreift. 

Zur weiteren Orientierung trägt bei, an Titel und Programm der drei Kritiken 
Immanuel Kants zu erinnern: Vor allem in der Kritik der reinen Vernunf t (1781/87) un-
terscheidet er von diesem wissenschaftlichen Verständnis nochmals einen philoso-
phischen Begriff im engeren Sinne, der sich auch bereits in der prominenten Dop-
pel- oder Mehrdeutigkeit (Ambiguität) des Titels spiegelt. In diesem kann der Genitiv 
als »genitivus subjectivus«, aber auch »objectivus« gelesen werden: Die »(reine) Ver-
nunft« ist zugleich Subjekt, aber auch Gegenstand der Kritik. Kant bestimmt Vernunft 
explizit als Medium der Kritik, d.h. als Vermögen, welches das Denken sowie Erken-
nen vernunftfähiger Wesen leiten soll, wobei sie, die Vernunft, die Grenzen begrün-
deten Wissens, die nicht überschritten werden dürfen, selbst ergründet und transzen-
dental begründet (deduziert). Diese Grenzen würde vernunftgeleitete Wissenschaft 
Kant zufolge dann überschreiten, wenn etwa in ihrem Rahmen behauptetet würde, 
man könne Erkenntnisse über sog. metaphysische Entitäten besitzen, beispielsweise 
die Existenz Gottes, die Unsterblichkeit der Seele oder die Ausdehnung des Univer-
sums. Sofern diese metaphysischen Konzepte aber als das anerkannt werden, was sie 
in Kants Augen sind: Unvermeidbare (regulative) Ideen der Vernunft, bleibt die Wis-
senschaft auf einem sicheren, erkenntniskritischen Fundament. So also begründet 

1 Vgl. u.a. Max Horkheimer: »Traditionelle und kritische Theorie«, in: Gesammelte Schrif ten, Bd. 4, Frank-
furt a.M.: Suhrkamp 1988, S. 162-225.
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und sichert die Vernunft selbst das Fundament vernünftigen Denkens. Kritisches Phi-
losophieren im Anschluss an Kant ist wesentlich Prüfung des vernünftigen Denkens 
durch sich selbst und sogar die Etablierung als »System der Selbstprüfung«.2 Damit 
wiederum knüpft Kant auch an eine lange Tradition des sokratischen Philosophierens 
an: Der Überlieferung nach jedenfalls ging es auch Sokrates in seinen Gesprächen auf 
dem Marktplatz Athens bereits darum, seine sich wissend dünkenden Gesprächspart-
ner (das waren männliche Bürger, z.B. Politiker, Feldherren, Redner, Tragödiendich-
ter etc.) so geschickt danach zu befragen, was sie eigentlich meinten, wenn sie etwa 
von Tugend, Gerechtigkeit, Schönheit oder Unsterblichkeit reden, dass keine ihrer bis dato 
unhinterfragten Vorannahmen ungeprüft bleiben konnten, ja dass sie sogar sämtlich 
widerlegt wurden. Wie später die Kritischen Theoretiker betrieb auch Sokrates Philo-
sophie wesentlich als Praxis der Selbstprüfung, der Selbstkritik und der Selbstkorrek-
tur. Freilich konnte erst Kant auch seine Gegenwart, die Zeit der Auf klärung, empha-
tisch als »Zeitalter der Kritik«3 bezeichnen und behaupten: »Der kritische Weg allein 
ist noch offen«.4 Obwohl er an der Zeitlosigkeit der Maßstäbe der Vernunftkritik fest-
hielt und konkrete soziale oder ökonomische Verhältnisse gerade nicht als deren Ge-
genstand ansah, blickte er so schon einmal über den Tellerrand der Philosophie hinaus 
und erklärte Kritik zu einem geschichtlichen und gesellschaftlichen Projekt. Durch 
Marx wurde diese Idee konkreter als interdisziplinäre Unternehmung vorstellbar, be-
vor sie zu Beginn der 1930er Jahre am Frankfurter Institut für Sozialforschung we-
nigstens kurzzeitig erstmals Realisierung fand.

Genauer finden sich in der von ihnen begründeten Kritischen Theorie aber sämt-
liche bereits genannten Bedeutungen des Kritikbegriffs und die skizzierten Stränge 
wieder: In dieser Theorie ist Kritik dazu verpf lichtet, fundamentale Missstände der 
sozialen Praxis aufzuheben, folgt sie doch dem »kategorischen Imperativ, alle Verhält-
nisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlas-
senes, ein verächtliches Wesen [ist]«.5 Ausgangspunkt der Kritik ist daher das Leiden 
der Menschen an den von ihnen selbst reproduzierten Verhältnissen. Die Begründung 
liefert die selbstevidente, das heißt in den Augen Adornos und Horkheimers keiner 
weiteren Begründung bedürftige Norm, dass (dieses) Leiden nicht sein soll. Äußerst 
detailliert und bis heute überzeugend zeigt Marx bereits im Rahmen seiner Kritik der 
Politischen Ökonomie (so der Untertitel des Hauptwerks Das Kapital), was Ursachen die-
ses Leidens sind und wie diese sowie das Leiden durch alle Beteiligten tagtäglich re-
produziert werden. Auch der Genitiv im Titel Kritik der Politischen Ökonomie spielt mit 
der strukturellen Mehrdeutigkeit: Marx kritisiert unter dieser Überschrift einerseits 
bereits etablierte Theorien der politischen Ökonomie (u.a. Adam Smith, David Ricar-
do), die die neuen Formen und das Wachstum des Reichtums in sogenannten kapita-
listischen Gesellschaften zwar zu erklären beanspruchen, das aber nicht leisten. Dies 
zu zeigen, gelingt ihm mit Hilfe einer eigenen, neuen ökonomischen Theorie. Diese 
aber begnügt sich andererseits nicht damit, lediglich die Funktionsweise kapitalisti-

2 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunf t, A 711/B 739.
3 Ebd. A XI, Anm.
4 Ebd. A 856/B 884.
5 Karl Marx: »Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung (1843)«, in: Karl Marx/Fried-

rich Engels, Werke. Hg. vom Institut für Marxismus- Leninismus beim ZK der SED, Bd. 1. Berlin: Dietz 
1956f f., S. 385. (Im Folgenden bibliographiert und zitiert als MEW mit Bandnummer.)
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scher Verwertungsprozesse richtig zu erklären, sondern sie kritisiert durch ihre Ana-
lysen und Erklärungen zugleich auch die realen sozialen Verhältnisse und Praktiken 
selbst. Die Sache wird sogar noch etwas komplizierter: Denn es handelt sich hierbei 
nicht nur um eine doppelseitige theoretische Kritik im erläuterten Sinne, sondern au-
ßerdem um eine Theorie, die selbst praktisch bzw. emanzipatorisch sein will. Das wie-
derum kann sie nur leisten, indem sie im Kern Ideologiekritik – und das heißt immer 
auch Selbstkritik – ist.

Wer daher verstehen will, was genau ›Kritik‹ in der Kritischen Theorie meint, muss 
verstehen, was in einem anspruchsvollen Sinne mit ›Ideologiekritik‹ gemeint ist und 
inwiefern diese als emanzipatorische Selbstkritik funktionieren soll.6

Ideologiekritik als emanzipatorische Sozial- und Selbstkritik

Zunächst sollte geklärt werden, was eigentlich Ideologie hier meint, denn auch dies ist 
bekanntlich ein vieldeutiger Begriff, der außerdem fast ausschließlich negativ konno-
tiert ist, sodass sein Status als sozialtheoretisches Konzept einer Erläuterung bedarf. 
Auffällig ist zunächst, dass er üblicherweise nur in Beschreibungen und Abwertungen 
Anderer Anwendung findet: Selbst in lokalen politischen Öffentlichkeiten ist es bei-
spielsweise üblich, dass sich Kontrahenten wechselseitig vorwerfen, ideologisch zu ar-
gumentieren oder zu sein, auch wenn es lediglich um autofreie Innenstädte oder Tem-
po-30-Zonen, erst recht freilich, wenn es um Migrationspolitik oder Inklusion geht. In 
den Sozialwissenschaften wiederum werden nicht nur Parteien und Parteiprogram-
me, sondern auch Menschengruppen, soziale Bewegungen oder ganze Theorien als 
ideologisch bezeichnet, sofern sich nachweisen lässt, dass es ihnen darum geht, an-
dere Menschen durch bewusste Meinungsmache oder manipulativ von einer letztlich 
falschen Sache zu überzeugen.

Doch diese Art Ideologien – verstanden als Theorien oder Programme, mit denen 
irregeführte Menschen andere Menschen irrezuführen versuchen, was sich aus einer 
alternativen oder distanzierten Beobachterperspektive offensichtlich leicht erkennen 
und dann auch korrigieren lässt – stehen gerade nicht im Zentrum der sogenannten 
Ideologiekritik.

In ihr geht es um ein durchaus anspruchsvolleres gesellschaftstheoretisches und 
sozialphilosophisches Konzept: Mit Ideologie sind dabei weder agitatorische oder pro-
pagandistische noch einfach lügenhafte Aussagen noch einfache Irrtümer gemeint, 
die sich leicht als solche entlarven lassen. Gemeint sind vielmehr alltägliche wie auch 
wissenschaftlich abgesegnete Überzeugungen, die nicht in dem simplen Sinne falsch 
sind, dass sie sich einfach durch Beobachtungswissen (Empirie) falsifizieren und ent-
sprechend korrigieren lassen. Ausgezeichnet sind sie durch den funktionalen Aspekt 
der Passung: Sie entsprechen einer bestimmten Praxis und unterstützen deren Repro-
duktion – sei dies intendiert, also gewollt, oder gerade nicht. So ist es beispielsweise 
nicht falsch zu sagen: (1) Frau Müller ist Arbeitnehmerin, die sich dank ihres Jobs bei 
der Firma XYZ ein Leben im Wohlstand (mit Eigenheim, Auto, Produkten aus dem 
Biomarkt etc.) leisten kann. Oder: (2) Der Wohlstand oder Reichtum in Deutschland 

6 Vgl. Peggy H. Breitenstein: »Über Wahrheit und Unwahrheit von Ideologien. Ideologiekritik als Me-
thode philosophischer Gesellschaf tskritik«, in: AStA der Universität Münster (Hg.): Aufsätze zur Ideo-
logiekritik: Münster: Asta Druckerei 2016, S. 28-53.



Kritik (in) der Kritischen Theorie 157

wächst absolut betrachtet. Oder: (3) Nur wenn Frauen – indem sie erwerbstätig sind –
selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen, können sie ein selbstbestimmtes Leben füh-
ren.

Solche Redewendungen können allerdings als »ideologisch« entlarvt werden: wenn 
übersehen oder gar verleugnet wird, dass sie (i) weder natürlich noch selbstverständ-
lich wahr sind, sondern sich ihr Sinn und ihre Gültigkeit genau genommen nur bezo-
gen auf eine historisch spezifische Produktionsweise erschließen, dass sie also (ii) von 
geschichtlich gewordenen sozialen Verhältnissen (Eigentumsverhältnissen, Arbeits-
teilung etc.) abhängen. Wenn zudem ignoriert wird, dass diese Verhältnisse gegen-
wärtig nur erhalten bleiben (können), weil (iii) Natur ausgebeutet wird und (iv) Men-
schen permanent enteignet werden (insofern sie als sog. Arbeitnehmer*innen selbst 
in der gerechtesten aller möglichen kapitalistischen Marktwirtschaften niemals ein 
Äquivalent zur von ihnen investierten Lebenszeit und Arbeitsleistung erhalten und in 
der schlechtesten vielleicht kaum überleben können). Ideologisch sind sie außerdem 
in dem Sinne, dass sie als unhinterfragte Überzeugungen selbst zur Reproduktion der 
Verhältnisse und Praktiken dienen, denen sie entsprechen.

Aussagen wie (1), (2) und (3) können also der sozialen Praxis entsprechen und in 
diesem Sinne wahr sein. Sie erweisen sich zudem in ihrer Funktionalität als nach-
vollziehbar und rational, ohne dass sie allerdings determiniert sind, wie simple Ba-
sis-Überbau-Modelle das nahelegen möchten. Doch sie lassen sich als auf eine spe-
zifische Weise falsch erkennen: Sie sind falsch auf Grund von Denkfehlern ›höherer 
Ordnung‹. Damit ist gemeint, dass sie mit falschen impliziten Annahmen verbunden 
sind, wie z.B.: Das sei nun einmal so, sei gut oder selbstverständlich oder immer schon 
gegeben, sei unabänderlich etc. Überzeugungen, die allerdings erst in einer Ref lexi-
on, im Nachdenken über das eigene Denken aufgedeckt, d.h. explizit gemacht werden 
können. Im Kern geht es bei der Ideologiekritik im Anschluss an Marx immer um die 
Aufdeckung solcher falschen Überzeugungen über die eigenen Überzeugungen. Von 
ideologischem Wissen ist deshalb die Rede im Falle verdeckter Überzeugungen, die an-
deren Überzeugungen ein und derselben Person oder politischen Bewegung oder The-
orie widersprechen, ohne dass dies im Moment des Widerspruchs erkannt wird.

Wie aber können diese Funktionalität und Widersprüchlichkeit gezeigt werden? 
Und wie können sie so gezeigt werden, dass die Subjekte des Wissens und Handelns 
zugleich erkennen, dass es Akte ihres eigenen Denkens und Handelns sind, die zur Re-
produktion von gesellschaftlichen Praktiken und Institutionen beitragen, die eigent-
lich nicht gewollt werden können, weil aus ihnen nicht zu rechtfertigendes, unnöti-
ges Leid resultiert? Und wie können diese Subjekte so provoziert werden, dass sie sich 
selbst von diesem Denken und Handeln lösen, sich mithin zugleich emanzipieren und 
befreien?

Um all dies zu leisten, bietet Marx in seinem Hauptwerk Kapital (1867/72) eine 
gänzlich neue Sozialtheorie und bedient sich dabei auch vollkommen neuer Darstel-
lungsformen. Nur so kann es ihm in seinen Augen gelingen, radikale Selbst- und Herr-
schaftskritik zu verbinden und eine in diesem Sinne emanzipatorische kritische The-
orie zu formulieren. Sein Ziel dürfte sein, den Erniedrigten ihre Überzeugungen, die 
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als Denkzwänge und Selbsttäuschungen wirken und jede alternative Praxis blockie-
ren, nachhaltig abspenstig zu machen.7

Das Kapital, auf das hier nicht näher eingegangen werden kann, dessen explosive 
Kraft aber ohnehin nur in eigenen Lektüren erfahren werden kann, beschränkt sich 
also keineswegs darauf, das »Unwahre« der kapitalistischen Produktion und Verge-
sellschaftung aufzuzeigen. Marx gibt sich auch nicht damit zufrieden, inzwischen 
hinlänglich bekannte Antagonismen darzustellen und die strukturellen Ursachen re-
aler Widersprüche zu erklären (beispielsweise den skandalösen Widersinn der wach-
senden Differenz zwischen gesellschaftlich erzeugtem Reichtum und privatisiertem 
Elend oder den unter den gegebenen Verhältnissen unvermeidbaren Umstand, dass 
diejenigen, welche die Bedingungen schaffen, dass materielles Elend nicht existieren 
müsste, gerade diejenigen sind, die weiterhin an genau diesem Elend leiden). Zwar 
leistet das Kapital auch dies, aber emanzipatorisch ist es vor allem aufgrund der Pro-
vokation, die darin liegt, dass dieses Leiden und diese Widersprüche nicht nur sys-
temimmanent aufgrund der Logik kapitalistischer Verwertungsprozesse erklärt wer-
den, sondern außerdem damit, dass die Akteure selbst deren Bedingungen tagtäglich 
reproduzieren. 

Ideologie bewirkt: Genau dies zu übersehen. Das entsprechende falsche Bewusst-
sein sorgt dafür, dass es immer so weitergehen kann. Es ist zugleich sozial induziert 
und wird je individuell reproduziert. Deshalb spricht Adorno von »notwendigem fal-
schem Bewusstsein«8 und Marx metaphorisch von »Camera obscura« oder »Nebel-
welt«, »Verkehrung«, »Mystifikation«, »Phantasmagorie«.9 

Den Mechanismus der praktischen Unterwerfung bei gleichzeitiger Selbsterzeu-
gung eines Herrschaftszusammenhangs nennt Marx auch »Fetischismus«. Das jeden-
falls ist in meinen Augen die Pointe des Fetischkapitels der Ware aus dem Kapital10 
und überhaupt der Verwendung des Fetischbegriffs, den Marx bereits in den Frag-
menten zur Deutschen Ideologie begriff lich bestimmt als »Sichfestsetzen der sozialen 
Tätigkeit, […] Consolidation unsres eignen Produkts zu einer sachlichen Gewalt über 
uns, die unsrer Kontrolle entwächst«.11 Fetischismus spricht damit noch einen ande-
ren Aspekt von Ideologien an, meint in diesem Sinne mehr als ein sozial induziertes 
»notwendiges falsches Bewusstsein« oder die Unterwerfung unter einen Schein. Die 
kritisierte Herrschaft wird nicht nur verdeckt, sondern ist unter den gegebenen Be-
dingungen (v.a. des Privateigentums an Produktionsmitteln und der Lohnarbeit) zu-
gleich real wie notwendig. 

Das Kapital ›führt‹ nun zwar Ideologien und Fetischismen sowie ihre Wirksamkeit 
in verschiedensten Lebensbereichen und Ausprägungen (in Lebensalltag, Wirtschaft, 
Recht, Politik, Wissenschaft, in Gewohnheit, Sitte, religiösen Praktiken etc.) auch ›vor 

7 Vgl. Peggy H. Breitenstein: »Sagen oder zeigen? Zur Dramaturgie der Verfremdung bei Marx«, in: Paul 
Helfritzsch/Jörg Müller Hipper (Hg.): Emotionalisierung des Politischen, Bielefeld: transcript 2021, S. 203-
229.

8 Theodor W. Adorno: »Beitrag zur Ideologienlehre«, in: Gesammelte Schrif ten 8. Soziologische Schrif ten I, 
hg. v. R. Tiedemann: Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1977, S. 465.

9 Z. B.: Karl Marx: Das Kapital. Erster Band, (= MEW 23), S. 86, 88, 90 & 562. 
10 Ebd. S. 85-98
11 Karl Marx/Friederich Engels: »Die Deutsche Ideologie. Artikel, Druckvorlagen, Entwürfe, Reinschrif-

tenfragmente und Notizen zu I. Feuerbach und II. Sankt Bruno«, in: Marx-Engels-Jahrbuch 2003, hg. v. 
der Internationalen Marx-Engels-Stif tung, Berlin 2004, S. 21.
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Augen‹, das aber ist nur die eine Seite der Ideologie- und Hegemoniekritik: Die andere, 
vielleicht sogar wesentlichere Seite – die eigentliche Pointe – ist, dass eine Lektüre des 
Kapitals allen Beteiligten gleichsam aufnötigt, in seinen Darstellungen, Analysen, Er-
klärungen die eigene Praxis samt den damit verbunden Selbstverständnissen, Über-
zeugungen etc. wiederzuerkennen und dass dies eine Entscheidung aufzwingt: Weiter 
so? Oder: Revolutionierung der Verhältnisse???
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