
 1 
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Siegfried Kracauer und Theodor W. Adorno: Freundschaft und 
Distanz. Ihre Einschätzung des Nationalsozialismus.  
 

Vortrag in der Charlottenburger Galerie „Fantom“ am 16. April 2010 
 

 

Meine Damen und Herren, 
im Folgenden möchte ich Ihnen das Verhältnis zweier wichtiger deutscher Intellektueller des 

20. Jahrhundert näher beleuchten, nämlich Theodor Wiesengrund-Adornos und Siegfried 

Kracauers, der eine selbstredend berühmt, der andere in seiner Bedeutung nach wie vor nur 

einem eingeschränkten Kreis bekannt. 

Sie haben vielleicht mitbekommen, dass vor eineinhalb Jahren im Suhrkampverlag der 

Briefwechsel zwischen beiden herausgegeben wurde (1): Fast 700 Seiten von 1923-1966. Der 

Titel „Der Riss geht auch durch mich“ deutet den Charakter dieser Beziehung an, die von 

Beginn an spanungsreich gewesen ist und spätestens in den 1930er Jahren während der 

Emigration in einen Bruch mündete. Danach wird sie, wie man auch am Duktus der Briefe 

erkennen kann, kühler und distanzierter; dass der Kontakt aber nie ganz abbrach, auch nicht in 

den späten Jahren, zeigt, wie wichtig die Begegnung dieser Intellektuellen dennoch für ihre 

jeweilige geistige Entwicklung war. 

Es ist nicht möglich, in der begrenzten Zeit eines Vortrages alle Aspekte zu beleuchten.  

Nicht zuletzt ausgehend von der persönlichen Beziehung Siegfried Kracauers zu Adorno, 

wurde und wird dieser immer wieder gerne der Frankfurter Schule oder zumindest ihrem 

Umfeld zugeordnet, was impliziert, dass Kracauer auch in seinem Denken und seiner 

Weltsicht die Schlussfolgerungen Adornos und Horkheimers geteilt hätte: Kulturpessimismus, 

theoretische Vermengung von Kapitalismus und Faschismus,  historisch-materialistische 

Geschichtsauffassung, Nähe zu, wenn auch undogmatischen marxistischen Positionen. 

Dass dem nicht so ist, dass Kracauer eigentlich außerhalb der Frankfurter Schule steht und 

dass aus diesem Grunde auch die Freundschaft zu Adorno, die, wie Eva Geulen in der ZEIT 

treffend formulierte, vor allem auf Adornos Seite nie zwischen der Person und der Sache 

trennte (2), in einen Dissens geraten musste, offenbart sich nicht zuletzt an der ganz 

unterschiedlichen Einschätzung des heraufziehenden Nationalsozialismus. Hier wird das 

Trennende Adornos und Kracauers deutlich und damit aber auch das Eigenständige 

Kracauers: Hier der ganz der Theorie verpflichtete, manchmal geradezu in seine Dialektik 
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versponnene und sprachlich der Alltagswirklichkeit bisweilen entrückte Adorno, dort der 

gerade im allgemein Verständlichen, Alltäglichen, in der Welt der Dinge, ja selbst der banalen 

Dinge nach Erkenntnis suchende Empiriker Kracauer. 

Der Streit um die Einordnung der Nazis und vor allem der Ursache ihres Aufstiegs drückt 

deshalb exemplarisch den Kernkonflikt der Beziehung der Denker aus, zugleich aber wird 

aber wie gesagt gerade hier die besondere Qualität des Denkers Kracauer – und ich sage 

ausdrücklich: durchaus auch manche Überlegenheit seines Denkens gegenüber Adorno – 

besonders deutlich. Deshalb also dieses Thema. 

Im Folgenden werde ich Ihnen zunächst ein paar Stichworte zu den psychologischen und 

biographischen Voraussetzungen der Freundschaft Kracauer-Adorno am die Hand geben, 

Ihnen dann drei intellektuelle Berührungspunkte nennen, anschließend kurz Kracauers 

Methode erläutern, die trotz mancher Berührungen eben doch in eine ganz andere Richtung 

als die Adornos zeigt, und Ihnen schließlich aufzeigen, wie diese Methode bei Kracauer zu 

einer grundlegend anderen Deutung des Phänomens Nationalsozialismus führte, einer, dass 

sei schon vorweg gesagt, atemberaubend realistischen Deutung. 

 

Persönliche Voraussetzungen der Beziehung Adorno-Kracauer 
Zunächst also, wenn Sie so wollen, ein paar Eckdaten, die man im Hinterkopf haben sollte, 

denn noch einmal: Personen und Sachen sind in dieser komplizierten Beziehung nicht völlig 

zu trennen. Prägungen aus der Frühzeit der Begegnung, 1918 in Frankfurt, wirken 

zweifelsohne in die spätere Auseinandersetzung um Politik, Geschichte und die Ursachen der 

deutschen Katastrophe des 20. Jahrhunderts hinein.   

Da sind zum einen die sehr unterschiedlichen sozialen Verhältnisse. Während Kracauer der 

Mittelschicht entstammte und später immer mit ungesicherten materiellen Voraussetzungen 

und massiven Existenzängsten zu tun hatte, kam Adorno aus einer großbürgerlichen Familie, 

die es ihm möglich machte, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen, ohne sich jemals 

um die Finanzierung seines Lebens irgendwelche Gedanken machen zu müssen. Und während 

Kracauer zeitlebens von Selbstzweifeln und Minderwertigkeitskomplexen geplagt war, 

aufgrund eines Sprechfehlers zudem nicht gut reden konnte, hatte Adorno weder mit seinem 

Selbstwertgefühl noch mit seiner Eloquenz je ein ernstes Problem. 

Da ist, zum zweiten, die Lehrer-Schüler-Konstellation. Adorno war 19, als er 1918 in 

Frankfurt am Main – das neben Berlin übrigens das zweite intellektuelle Zentrum der 

Weimarer Republik war – den 34jährigen Kracauer kennenlernte, der mit ihm über 

Philosophie plauderte, Platon, Kant, Hegel und Lukács las und für den vierzehn Jahre 
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Jüngeren als eine Art „Mentor“ fungierte. „Nicht im leisesten übertreibe ich“, so Adorno noch 

1964, „wenn ich sage, daß ich dieser Lektüre mehr verdanke als meinen akademischen 

Lehrern.“ (3) 

Schüler und Lehrer, Jüngerer und Älterer, Unerfahrener und Erfahrener – das ist, wie wir 

wissen, immer ein Beziehungsgeflecht, das zu Spannungen, ja manchmal zu Aggressionen 

führt, dann nämlich, wenn der Unerfahrene und Schüler aus dieser Rolle herauswächst und 

dann selbst die Position seines ehemaligen Mentors einnehmen möchte, die Verhältnisse sich 

sozusagen umkehren. „[Man spürt]  bei einer vergleichenden Leseweise der frühen Briefe, 

wie Adorno wettzumachen versucht, was Kracauer durch sein Alter […] damals voraus 

hatte.“, konstatiert auch Stefan Müller-Doohm in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (4). 

Und da ist, zum dritten, eine homoerotische Komponente und Schwärmerei auf beiden Seiten, 

vor allem auf der von Kracauer. In dessen Brief an Adorno vom 5. April 1923 heißt es: 

 
 "Mein lieber Teddie, mein lieber Freund! […] Ich fühlte in diesen beiden Tagen wieder eine solche quälende 
Liebe zu Dir, dass es mir jetzt so vorkommt, als könne ich allein gar nicht bestehen. Das Dasein ist mir schal, so 
abgetrennt von Dir, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Sagen muss ich Dir noch, dass Dein Bericht von 
Deinem Verhältnis zu Gretel [Adornos Freundin und spätere Frau] mich doch tief schmerzte. Nicht dass Du es 
hattest, nur, dass Du so lange neben mir hergingst, ohne dass ich es wusste. […] Ich fürchte so sehr für die 
Vergänglichkeit dessen, was mir das Teuerste ist […] Wenn ich eine äußerlich gute Position angeboten bekäme, 
fort von hier, ich würde sie nicht annehmen, weil ich Deiner Gegenwart verlustig ginge. […] Einen 
Garantieschein bräuchte ich, daß der Bund hielte bis zum Tod und daß wir beide gleich gut und groß im Leben 
beständen“ (5) 
 

Adorno seinerseits gesteht einmal,  

 
„dass meine Art zu lieben, Frauen in Realität nicht trifft. (...) Ich glaube auch von mir selbst nun, dass die 
Spiritualität mich derart durchdringt, dass ich (...) in Relationen, wie sie zu Frauen bestehen, nicht aufgehe. (...) 
Ja heute scheint es mir fast, als sei die erotische Bewegtheit meiner letzten Jahre mehr aus der Angst gekommen, 
alle Natur zu verlieren, als aus Natur selbst.“ (6) 
 

Diese homoerotische Ebene der Beziehung schuf, wie man sich denken kann, eine weitere 

Spannung, zumal Homosexualität damals noch, zumal in bürgerlichen Kreisen, in denen beide 

verkehrten, alles andere als akzeptiert war und staatlicherseits noch unter Strafe stand. Das 

Verhältnis blieb immer geistig-platonisch. Beide hatten Beziehungen zu Frauen, was aber, 

wie Sie eben sahen, zu Eifersucht führen konnte. Überdies offenbaren gerade Kracauers frühe 

Briefe ein psychologisches Abhängigkeitsverhältnis. Da sind Konflikte fast vorprogrammiert. 

Eingang gefunden hat diese dritte Spannungsebene übrigens in Kracauers stark 

autobiographischen Roman „Georg“, wo ein gewisser „Freddie“ auftritt – eine Anspielung auf 

„Teddie“, wie Kracauer Adorno anredete, so wie dieser ihn umgekehrt „Friedel“ nannte. Es 
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gab gemeinsame Ausflüge in die Frankfurter Umgebung und 1924 und 25 Reisen in die 

Dolomiten und zum Gardasee.  

Dieser drei Spannungsebenen eingedenk, wende ich mich jetzt also der geistigen Ebene des 

Verhältnisses zu.  

 
Berührungen zwischen Kracauer und Adorno 
 
Einen ersten Berührungspunkt markiert Kracauers bekannter Aufsatz „Das Ornament der 

Masse“ von 1927 (7). Hier wird nicht nur eine deutliche Kapitalismuskritik formuliert, 

sondern zugleich die Ambivalenz, sprich: Dialektik menschlichen Fortschritts. Denn wenn 

Kracauer einerseits die Vernunft als das Ziel menschlicher Entwicklung postuliert – die 

Überwindung also von Irrationalität und Mythos –, so sieht er doch ebenso deutlich, dass der 

durch die vernunftgeleitete Aufklärung erst möglich gewordene technologische und 

ökonomische Fortschritt keineswegs automatisch auch einen geistigen Fortschritt beinhaltet, 

sondern im Gegenteil Technik und kapitalistische Ökonomie selbst einen neuen Mythos 

hervorbringen. Mit anderen Worten: Kracauer ist, wie Adorno auch anerkannte, praktisch der 

erste, der noch vor Adorno und Horkheimer die Dialektik der Aufklärung formulierte.  

Das 1927 erschienene „Ornament der Masse“ ist zeitlich „eingerahmt“ von zwei 

korrespondierenden Artikeln, die genau denselben Gegenstand behandeln: „Revuen“ von 

1925 und „Girls und Krise“ aus dem Jahre 1931. In beiden vergleicht Kracauer die 

Revuemädchen mit Teilen riesiger technischer Maschinen, die nach dem Prinzip der  

Rationalisierung und Effizienz arbeiten: 
 „Die Truppe besteht nicht etwa aus 16 Mädchen – ich kann mich in der Zahl irren -, sondern jedes Mädchenbein 
ist der 32. Teil einer Apparatur von wunderbarer Präzision.“ (8) 
 
Nicht rationalisiert wird dagegen das Geistige. Im Gegenteil: Um die von solcher 

Rationalisierung und Entsinnlichung ausgehende Leere zu kompensieren, werden bestehende 

Mythen weitergepflegt oder neue erfunden. 

Die technisch-abstrahierte Form hat aus eigener Kraft keinen konkreten Inhalt mehr, kann 

aber gerade deshalb wie ein leeres Gefäß mit beliebigen Inhalten gefüllt werden:  
„[…] aus den inhaltsleeren Abstraktionen kann jede Nutzanwendung gezogen werden […]“ (9) 
 
Kracauer liefert damit eine Erklärung, weshalb das Sich-Bedienen moderner Kulturformen 

und vormoderner Denkstrukturen eben keinen Gegensatz darstellen müssen, sondern 

manchmal eine verblüffende Symbiose eingehen: Diese Beschreibung der Inhaltsleere der 

durch die ökonomisch-technische Zivilisation geschaffenen Unterhaltungskultur ist ein 

zweiter Denk-Schnittpunkt mit Adorno.  
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In den 1920er Jahren ist Kracauer noch zuversichtlich, dass der Schritt zur  „ganzen 

Rationalität“, also zur Entmythologisierung auch des Denkens und damit zu einer 

Überwindung der Inhaltsleere kommen würde. 
„Diese Auseinandersetzung [gemeint ist die zwischen Mythos und Vernunft] schreitet fort, und im Verlauf der 
geschichtlichen Entwicklung mag die mehr und mehr ihres Zaubers entkleidete Natur gegen die Vernunft hin 
stets durchlässiger werden“ (10) 
 
Darin steckt die Idee eines Geschichtsprozesses hin zu einer höheren menschlichen und 

gesellschaftlichen Entwicklungsstufe, wie ihn der Historische Materialismus postuliert. Hier, 

in einem kritischen Materialismus, liegt denn auch ein dritter Berührungspunkt, der Kracauer 

einer, wie Rolf Wiggershaus, der Chronist der Frankfurter Schule, meint, „gemeinsamen 

Konstellation“ angehören lässt mit Adorno, Horkheimer oder Benjamin. 

Im Laufe seiner Entwicklung allerdings hat sich Kracauer immer mehr vom Gedanken eines 

solchen Prozesses entfernt. Schon im „Ornament der Masse“ handelt es sich um keinen reinen 

Materialismus, weil Kracauer weiterhin für theologische Elemente offenbleibt: Dem Text ist 

ein Hölderlinzitat aus den „Xenien“ vorangestellt: 

„Was hier wir sind / kann dort ein Gott ergänzen / Mit Harmonien / und ewigem Lohn und Frieden.“    

 „Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen“ – das ist – und damit leite ich schon zu den 

Differenzen zur Frankfurter Schule und dem Eigenständigen Kracauers über – das ist eine 

Absage an jede Utopie: das Paradies auf Erden werden wir nicht schaffen, will heißen: wir 

können hier nur etwas sein, wenn wir den Bezug zu diesem Hier, zur Wirklichkeit also, 

bewahren. Ein tiefer Skeptizismus gegenüber der Idee eines wie auch immer gearteten 

„Weltgeistes“ ist die Folge – und zwar auch in Bezug auf den Marxismus.  
 „Die Vorstellung von einer Macht, die unser Schicksal durch versteckte Steuerung lenke, scheint 
unverwüstlich“, 
 
moniert Kracauer in „Geschichte – Vor den letzten Dingen“, und nennt als Beispiele 

bezeichnenderweise sowohl Adam Smith als auch Karl Marx, die er in einem einzigen 

Atemzug nennt (11). Mit anderen Worten: er sieht in der hegelianischen Idee einer steuernden 

wie auch immer gearteten „Kraft“ ein Prinzip, das kapitalistische wie sozialistische 

Weltdeutungen gleichermaßen bestimmt.  

 
„[die marxistische Doktrin] erhebt […] das Ökonomische zur letzten Entität, als deren Vasalle sie das Geistige 
begreift. […] Ihre Kritik gilt daher allein dem kapitalistischen Klassenstand, dessen Wirtschaftssystem ihr zum 
Grunde des Unheils wird, und weil sie anderes nicht sieht als Wirtschaftssubjekte und –objekte, Ausbeuter und 
Ausgebeutete, verkündet sie die Lehre vom dialektischen Prozeß, der lediglich dadurch, daß er der 
ökonomischen Situation den Prozeß mache, das Ideal der klassenlosen Gesellschaft erwirke.“ (12) 
 

Der Ansatz, oder genauer: die Fragestellung, unter der Kracauer die Welt betrachtet, zielt aber 

gerade nicht zuerst auf die ökonomischen oder Produktionsverhältnisse, nicht zuerst auf den 
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politischen Überbau, sondern auf: den einzelnen Menschen, aufs Individuum. Das Einzelne, 

Unscheinbare ist bei Kracauer der Gegenstand des primären Interesses – und primärer Faktor 

von Veränderung. Noch einmal aus „Geschichte – Vor den letzten Dingen.“: 

 
„[…] unhaltbar [ist] die romantische Vorstellung vom Kollektiv als überpersönlicher Wesenheit […]. 
Tatsächlich ist die Grundeinheit einer Gruppe nicht die selbständige menschliche Person, sondern nur ein Teil 
von ihr […] In dem Maß wie ein Individuum „dazugehört“, fällt auch mehr oder weniger von ihm aus dem 
Rahmen. […] der leidenschaftliche Parteigänger tilgt Teile seiner Möglichkeiten, um ganz seinen Part zu spielen. 
Die Gruppe besteht dann aus reduzierten Individuen, aus Komponenten aus Persönlichkeitsfragmenten, die 
durch die Idee, die sie in Wirkung setzen soll, ausgewählt oder selbst geschaffen wurden. […] Im Vergleich mit 
Individuen verhalten Gruppen sich wie plumpe Riesen“ (13) 
  

 
Kracauers Methode  
 
Diese bedeutende Rolle, die Siegfried Kracauer dem Individuum zukommen lässt, muss 

geradezu zwangsläufig zu der bedeutenden Rolle führen, die er der empirischen Methode 

zuschreibt: Denn wenn es letztlich doch der Einzelne ist, der die Möglichkeit zur Veränderung 

in sich trägt – ob er sie gebraucht, ist eine andere Frage -, dann muss man, will man wissen, 

wo eine Gesellschaft gerade steht, logischerweise diesen Einzelnen und seine Erfahrung in die 

Untersuchung einbeziehen, sprich: aus den vielen Erfahrungen Einzelner das „Mosaik“, wie 

Kracauer es nennt, zusammensetzen, welches dann Auskunft geben kann über den Stand der 

Dinge und die Wirklichkeit. 

Dabei ist die Empirie, wie sie Kracauer versteht, nicht einfach eine beliebige Feststellung 

beliebiger Erfahrungen; sondern einer subjektiven Einfärbung beziehungsweise Verfälschung 

der Erfahrungen soll gerade dadurch vorgebeugt werden, dass, erstens, möglichst viele 

verschiedene in die Untersuchung einbezogen werden, also eine Pluralität erzeugt wird, und 

dass, zweitens, diese pluralen Erfahrungen dann geordnet werden. Kracauer grenzt sich damit 

von der in den 20er Jahren aufkommenden Reportage ab, der er eine gewisse Beliebigkeit 

unterstellt. 

 
„Seit mehreren Jahren genießt in Deutschland die Reportage die Meistbegünstigung unter allen 
Darstellungsarten […]. Ein Hunger nach Unmittelbarkeit, der ohne Zweifel die Folge der Unterernährung durch 
den deutschen Idealismus ist. […] Hundert Berichte aus einer Fabrik lassen sich [aber] nicht zur Wirklichkeit der 
Fabrik addieren […] Die Wirklichkeit ist eine Konstruktion […] Keineswegs […] ist sie in der mehr oder minder 
zufälligen Beobachtungsfolge der Reportage enthalten, vielmehr steckt sie einzig und allein in dem Mosaik, das 
aus den einzelnen Beobachtungen aufgrund der Erkenntnis ihres Gehaltes zusammengestiftet wird. Die 
Reportage photographiert das Leben; ein solches Mosaik wäre sein Bild.“ (14) 
 
Also Empirie nicht als willkürliches statistisches  Aufzählen von Beobachtungen, sondern als 

Erzählen des Beobachteten, und wie jedes Erzählen, bedarf dies einer Struktur. 

Konsequenterweise ist für Kracauer der Essay die dazu am besten geeignete Sprachform. Für 



 7 

ihn hat der Essay deshalb sogar wissenschaftlichen Erkenntniswert (15). Georg Simmels 

Soziologie etwa nennt er ein „Mosaik aus Essays“. Simmel selbst, der für Kracauers 

methodisches Selbstverständnis äußerst wichtig war, umreißt diesen Pluralismus in seinen 

Grundfragen der Soziologie mit einem bildlichen Vergleich: 

 
„Wenn wir einen räumlichen Gegenstand in zwei Meter, in fünf Meter, in zehn Meter Abstand vor uns sehen, so 
gibt das jedes Mal ein anderes Bild , jedes Mal ein solches, das in seiner bestimmten Art und nur in dieser 
‚richtig’ sein kann, und gerade innerhalb dieser auch Falschheiten Raum gewährt. […] Das von einem Abstand 
aus, welcher er auch sei, gewonnene Bild hat sein Recht für sich, es kann durch kein von einem anderen her 
entstehendes ersetzt oder korrigiert werden.“ (16) 
 
Simmel spricht sich also für die Gleichberechtigung verschiedener Betrachtungsweisen aus: 

kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch.   

Bei Kracauer kehrt diese Pluralität wieder in seiner Schrift „Soziologie als Wissenschaft“: 

 
„Je nach der Absicht, mit der das Ich an die Realität herantritt, bietet diese sich ihm anders dar. Ein künstlerisch 
empfindender Mensch wird etwa der Erhabenheit eines mächtigen Felsblocks innewerden und dessen eigentliche 
individuelle Beschaffenheit auf sich einwirken lassen. Den Geologen dagegen beschäftigt nur Art und Herkunft 
des Gesteins, den Chemiker seine Zusammensetzung, während der Physiker wiederum nur auf die mechanischen 
Eigenschaften des Naturobjekts achtet.“ (16) 
 
„Je nach der Absicht, mit der das Ich an die Realität herantritt, bietet diese sich ihm anders 

dar“ – das sagt aber auch: Das Ergebnis einer Untersuchung wird bereits bestimmt von der 

Ausrichtung und Idee, mit der der Untersuchende herangeht und ist deshalb immer relativ.  

 

Diese Relativität beklagt nun Adorno und erklärt hieraus die Überlegenheit der Theorie und 

des Theoretikers. Empiriker wie Kracauer nämlich würden 

 
„sich nur auf die Erfahrung verlassen, oder de facto dasjenige Erfahrung nennen, was bereits durch den Filter 
ihrer begrifflichen Ordnung gegangen ist [und] […] unterschlagen, daß sie die Erfahrung bereits theoretisch 
vorstrukturiert haben“ (17) 
 
Aber, so könnte man zurückfragen, gilt das nicht gleichermaßen für den Theoretiker? Benutzt 

nicht ebenso der Theoretiker Begrifflichkeiten und vorstrukturierende Kategorien, mit deren 

Hilfe er seine Theorie erst zusammensetzt? Warum also sollte die Theorie der Empirie 

überlegen sein? 

Adornos Ablehnung kommt nicht von ungefähr. So wie Kracauers Begeisterung für die 

Empirie im Zusammenhang gesehen werden kann mit der Bedeutung, die er trotz aller 

Komplexität der Moderne dem Individuum immer noch einräumt, speist sich Adornos 

Geringschätzung dieser Methode aus der – niedrigen – Position, in die er das Individuum 
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durch die moderne verwaltete Welt versetzt sieht. Adornos Theorie des Individuums sei, so 

Gerhard Schweppenhäuser, „eine negative Theorie“ (18). 
 
In einem Vortrag aus dem Jahr 1953 hat Adorno unter der Überschrift „Individuum und 

Organisation“ diese negative Theorie von der Relativierung oder gar dem Ende des 

Individuums näher ausgeführt. 

 
„Immer wieder begegnet man der Versicherung, es komme doch einzig auf den Menschen an. […] Daß es einzig 
auf den Menschen ankomme, ist abermals einer jener abstrakten und daher schwer angreifbaren Sätze, in denen 
doch Wahres und Unwahres verderblich sich mischen. Soviel ist wahr, daß das Verhängnis auf Menschen, die 
menschliche Gesellschaft, zurückweist und von Menschen sich wenden ließe. Unwahr aber ist, daß es 
unmittelbar an den Menschen liege, daß diese erst einmal anderen Sinnes werden müssten, damit die in allen 
Fugen ineinander gepasste und darum aus den Fugen geratene Welt wieder in Ordnung komme. Es ist […] die 
Selbsttäuschung der individualistischen Gesellschaft, daß das Innere des Menschen sich aus sich heraus, ohne 
Rücksicht auf die Gestalt des Äußeren entfalte. Wollte man etwa sagen, die Bedrohung der Menschen durch die 
Organisation ließe dadurch sich überwinden, daß die Menschen sich die innere Freiheit zur Entscheidung 
erhielten, oder am Geistigen Anteil nähmen, […] so wäre dies eitel und vergeblich.“ (19) 
 
Kracauer hingegen leugnet zwar natürlich nicht den Einfluss der Gesellschaft auf das 

Individuum; (20) es geht auch ihm um Dialektik. Aber bei der Gewichtung der beiden Pole 

dieses dialektischen Spiels – Gesellschaft und Individuum – wiegt das Individuum, anders als 

bei Adorno, schwerer. Kracauers Waage, wenn man dieses Bild verwenden will, neigt sich 

zugunsten der Bedeutung des Einzelnen – des einzelnen Menschen ebenso wie sogar des 

einzelnen Dings und Gegenstands. 

Kurzum: Adorno glaubt, anders als Kracauer, nicht mehr an eine Wirkmächtigkeit des 

Individuums in der Zivilisation. Natürlich muss man in Rechnung stellen, dass die eben 

zitierten Aussagen 1953, also nach Auschwitz und den ersten Atombomben, getätigt wurden. 

Aber auch Kracauers Geschichtsbuch, in dem dieser noch einmal ganz explizit das 

Individuum und dessen Möglichkeiten und Potentiale gegen das von ihm immer skeptisch 

betrachtete Kollektiv setzt, sind nach 1945 verfasst worden. Und  Adorno hielt Kracauer 

umgekehrt schon in den 1930er Jahren „individualistische Reserven“ vor.  

Hier scheint also schon der Konfliktpunkt auf, die dann das weitere Verhältnis der beiden 

Denker bestimmen wird. Und damit, meine verehrten Damen und Herren, komme ich zu den 

angekündigten  Unterschieden bei der Einschätzung der Hitlerdiktatur. 

 

Die unterschiedliche Einschätzung des Nationalsozialismus durch Kracauer 

und Adorno 
Es waren daher nicht allein „persönliche Animositäten“ (21), die dafür sorgten, dass es zum 

Streit der Freunde kam. Vielmehr, so meine These, war dieser Streit eine Zwangsläufigkeit, 



 9 

die aus den unterschiedlichen methodischen Ansätzen – grob gesagt: Empirie und Theorie – 

sich sozusagen ergeben musste.  

Entzündet hat er sich im Zusammenhang mit der Idee Adornos und Horkheimers, den 

Ursachen, des – wie sie es nannten – Faschismus nachzugehen, und dabei vor allem dessen 

Propaganda zu beleuchten. Kracauer, der zu diesem Zeitpunkt bereits im Pariser Exil weilte 

und dringend Geld brauchte,  bot man an, zu dieser Untersuchung einen Beitrag abzugeben. 

Leider ist das 170seitige Typoskript, das Kracauer daraufhin anfertigte,  verschollen; es liegt 

lediglich eine handschriftliche Rohfassung im Marbacher Literaturarchiv. Trotz dieses 

Verlustes lassen sich Inhalt und Richtung, die Kracauer seiner Analyse gegeben hatte, recht 

gut rekonstruieren: Aus ebenjener Rohfassung - hier sei auch auf die Arbeiten von Brodersen 

und Wiggershaus’ verwiesen – aus Briefen, und aus – hierauf will ich vor allem eingehen –

zeitnahen Texten, die uns vorliegen, in denen Kracauer sich dem Phänomen 

Nationalsozialismus zu nähern sucht. Am interessantesten ist diesbezüglich sein Aufsatz „Die 

deutschen Bevölkerungsschichten und der Nationalsozialismus“, der 1933 im Pariser Exil in 

der L’Europe Nouvelle erschien (22). Das Kernstück dieses Textes bildet die These, dass es 

spezielle deutsche Voraussetzungen gewesen seien, die den Aufstieg Hitlers und seiner 

Bewegung möglich machten; eine ganz zentrale Rolle spricht Kracauer dabei dem 

Mittelstand, also dem Kleinbürgertum, zu, dem ja auch in den 20er und frühen 30er Jahren 

seine besondere Aufmerksamkeit gegolten hatte – siehe seine Studie „Die Angestellten“. Es 

habe, so Kracauer,  immer an einer echten bürgerlichen Kultur in Deutschland gefehlt: Durch 

das Vakuum nach dem plötzlichen Wegfall des Kaiserreiches seien die an dessen Tradition 

noch gebundenen bürgerlichen Schichten völlig orientierungslos geworden. Das kleine 

Bürgertum – aus dem sich auch wesentlich die Beamtenschaft zusammensetzte -, das im 

Kaiserreich immer im Schatten des Adels gestanden habe, habe nie die nötige Zivilcourage 

und das nötige Selbstbewusstsein entwickeln können, um „nach dem Zusammenbruch [1918] 

als moralische Kraft zu wirken“ (23). Deshalb ließen sich diese geistig leeren Mittelschichten 

so leicht mit dem Ungeist der Nazis füllen: Vor allem mit der unermüdlich wiederholten 

Propaganda von den sogenannten „Novemberverbrechern“ 1918, also der 

„Dolchstoßlegende“, der Kracauer  eine ganz zentrale Funktion bei der geistigen Zersetzung 

der Weimarer Republik zuschreibt.   

Das heißt also:  Kracauers Einschätzung zufolge ist es nicht etwa die „Großbourgoisie“, auch 

nicht das Industriekapital, die Hitler wesentlich an die Macht brachten. Zwar unterstützten 

einige Industrielle (z. B. der Thyssenkonzern oder der „Pressezar“ Alfred Hugenberg), Hitler 

und seine Partei, schafften ihr den nötigen finanziellen Spielraum; Kracauer verschweigt das 
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nicht. Er stimmt auch der These zu, dass der Nationalismus einigen führenden kapitalistischen 

Schichten vielleicht nicht ganz ungelegen gewesen sei. Aber er erkennt, und das scheint mir 

doch das sehr Bemerkenswerte, die sehr zwiespältige Haltung der Nazis zum Kapitalismus. Er 

sieht deutlich, dass keineswegs alle Unternehmer oder „die Wirtschaft“ schlechthin von den 

Nazis begeistert waren. Und manche derer, die zunächst Sympathien bekundet hatten, 

bereuten dies schon: 
„Nach den Erfolgen der letzten Wochen ist kaum ein Zweifel darüber möglich, daß die sozialistischen 
Tendenzen innerhalb der [NS-] Bewegung einen zunehmenden Einfluß erlangen. Jedenfalls versteigen sich 
schon manche verärgerte Industrielle zu Aussagen wie dieser: daß die Nationalsozialisten schlimmer als die 
Kommunisten seien.“ (24) 
 
Zu den Industriellen, die eindeutig gegen die Nazis eingestellt waren, gehörte z. B. Robert 

Bosch, der in der Frankfurter Zeitung  bereits vor der Wahl Hindenburgs zum 

Reichspräsidenten gewarnt hatte und sich damit den Angriff eines wütenden Goebbels 

einhandelte: 
„Ein günstiger Wind bläst uns die ‚Frankfurter Zeitung’ […] auf den Tisch. Dort steht unter der Spitzmarke ‚Für 
Marx’ ein Leitaufsatz. Darin lesen wir folgende Sätze: [er zitiert] Brauche ich noch zu sagen, daß mich die 
Aufstellung Hindenburgs als Präsidentschaftskandidat traf wie ein Schlag […] Sicher denken so wie ich 
Tausende der mit der Wirtschaft Vertrauten. Wie kann man den alten, greisen Feldmarschall hier vorschieben 
[…] Es ist ein Verbrechen an unserem Volke .-  Der Verfasser dieses Aufsatzes heißt Dr. Robert Bosch […] Das 
ist die pazifistisch-demokratische Heuchelei, die wir aus Deutschland mit Stumpf und Stiel entfernen wollen.“ 
(25) 
 
Kracauer sieht also dieses antibürgerliche Element der Nazis, und dass dieses Element nicht 

zuletzt in der Propaganda der NS-Bewegung zutage tritt.  Er erfasst, wie es die 

Nationalsozialisten verstehen, antikapitalistische und antibürgerliche Ressentiments der 

Mittelschichten  hervorragend zu bedienen (26).  

Auffallend ist überdies, dass Kracauer, wenn er von Deutschland spricht, ausschließlich das 

Wort Nationalsozialismus verwendet; ist von Faschismus die Rede, bezieht sich dies immer 

auf andere Länder, auf Spanien oder Italien etwa. Letzterer Begriff kommt in seinen 

Aufsätzen und Artikeln für die Frankfurter Zeitung überhaupt nur 3 Mal vor, während das 

Wort Nationalsozialismus weit über 20 Mal auftaucht (27).  

Kracauer hat also ganz offensichtlich erkannt, dass es sich beim Nationalsozialismus um ein 

ganz besonderes, besonders aggressives und in Ursache und Wirkung dem Faschismus nicht 

einfach vergleichbares Phänomen handelt. In der heutigen Geschichtswissenschaft jedenfalls 

ist die Frage umstritten, ob man den Nationalsozialismus überhaupt unter die Faschismen  

einordnen kann – ich verweise hier stellvertretend auf Ian Kershaws Band „Der NS-Staat“ 

(28).  
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Wenn hingegen Adorno und Horkheimer auch den Nationalsozialismus unter dem Begriff 

Faschismus subsumieren, übersehen sie, dass insbesondere der Antisemitismus, und erst recht 

derjenige, der tatsächlich nicht nur, schlimm genug, auf eine gesellschaftliche 

Benachteiligung, sondern ganz konkret auf die physische Vernichtung der jüdischen 

Menschen setzt und dieses auch durchführt, dass dieser Antisemitismus eine primär 

nationalsozialistische und deutsche Angelegenheit war. Auch die NS-Idee eines „Kampfes um 

Lebensraum“ ist ein Unikum. 

Zusammengefasst: Kracauer sieht die Ursachen des Naziaufstiegs als ein mehrdimensionales, 

komplexes Geflecht- man könnte wieder sagen: Mosaik - verschiedener Ursachen, in dem den 

verunsicherten Mittelschichten eine wichtige Rolle zukommt und das überdies ein spezifisch 

deutsches Geflecht war (nicht im Sinne eines an sich negativen „Nationalcharakters“, sondern 

im Sinne bestimmter historischer Voraussetzungen: Zusammenbruch des Kaiserreichs, 

schwache bürgerlich-demokratische Tradition, Antiparlamentarismus: Kracauers Thesen 

weisen hier in eine ähnliche Richtung wie die des von ihm geschätzten Helmut Plessner mit 

seiner Charakterisierung der Deutschen als „Verspätete Nation“): der Nationalsozialismus war 

demnach so nur in Deutschland möglich - und hat ja auch nur dort stattgefunden. 

Nach 1945 bekräftigt Kracauer diese Sichtweise. In dem Buch „The Abuse of Learning: The 

Failure of the German University“ befaßt sich der Amerikaner Frederic Lilge mit der 

Korrumpierbarkeit von Wissenschaftlern durch das NS-Regime. Er erklärt den Aufstieg des 

Nationalsozialismus, wie Kracauer in seiner Rezension 1948 festhält,  vor allem „aus dem 

Aufstieg der modernen Naturwissenschaften“, also, wenn man so will, aus der negativen bzw. 

dialektischen Seite der Aufklärung. Das jedoch greift für Kracauer zu kurz. Abermals 

verweist er auf die speziellen deutschen Voraussetzungen – „die Mittelschichten, […], die 

keine demokratische Tradition kannten, die nie eine Revolution erfahren hatten“ (29) – und 

erinnert zu Recht daran, dass in allen anderen Industriestaaten mit kapitalistischer Wirtschaft 

und modernen Naturwissenschaften – Großbritannien, USA, Frankreich, Schweden, 

Niederlande – die Weltwirtschaftskrise von 1929 genauso stattfand, aber eben nicht dazu 

führte, dass radikale Kräfte diese Demokratien kippen konnten. Das spezifisch deutsche 

Element bekräftigt er schließlich auch noch einmal in seiner Geschichte des deutschen Films 

(„From Caligary to Hitler“), die den Versuch darstellt, in deutschen Filmen der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts psychologische und ästhetische Vorprägungen des NS-Regimes zu 

erkennen (einen Hang etwa zum Morbiden, Makaberen, Zwiespältigen, z. B. in Dr. Mabuse). 
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Man darf davon ausgehen, dass, wenn Kracauer Besonderheit und Komplexität der NS-

Diktatur 1932, 1933 und 1948 so scharfsichtig herausgearbeitet hat, auch sein erwähntes, für 

das „Institut für Sozialforschung“ angefertigtes Typoskript zur NS-Propaganda von dieser 

Differenziertheit geprägt war. Dafür spricht auch ein Brief, den er Adorno am  20. August 

1938 schrieb: 
„Du [Adorno] identifizierst ihn [den Nationalsozialismus] von vornherein mit der Gegenrevolution, stellst seine 
Interessen in diametralen Gegensatz zu denen der Majorität [während Kracauer sieht, dass breite Schichten 
anfangs durchaus begeistert dem neuen Regime gegenüberstanden] und schaffst die Zweideutigkeit seiner 
Beziehung zum Kapitalismus beiseite“ (30)  
 

Adornos Analyse des – Faschismus, wie er sagt – folgt, darauf spielt Kracauer hier an,  stark 

der marxistischen Interpretation. Für sie ist das Phänomen „eine fertige Sache, die 

hundertprozentig ein- und zugeordnet werden kann“ (31) – so wirft es Kracauer Adorno vor. 

Selbst den Antisemitismus versucht Adorno zum Teil aus der kapitalistischen 

Produktionsweise zu erklären. 
„Der bürgerliche Antisemitismus hat einen spezifischen ökonomischen Grund: die Verkleidung der Herrschaft in 
Produktion. […] Darum schreit man: haltet den Dieb! und zeigt auf den Juden.“ (32) 
 
Wenn der „bürgerliche“ Antisemitismus einen „spezifisch ökonomischen Grund“ hat, wird er 

bei Adorno gewissermaßen als Nebenprodukt einer anderen – nämlich der kapitalistischen – 

Ideologie aufgefasst: der Kapitalismus als Kernübel, aus dem dann angeblich bestimmte 

andere ideologische Elemente wie der Antisemitismus hervorgingen.  Kracauer geht dagegen 

genau umgekehrt  davon aus, dass der Antisemitismus selbst als eigenständige Ideologie 

anzusehen ist, also nicht ein Nebenprodukt, sondern gerade das konstitutive Element der 

nationalsozialistischen Weltanschauung bilde, aus der sich die anderen Elemente dieser 

Anschauung erst ergeben. Kracauer, der alle Hitlerreden, vor allem auch die frühen, sorgfältig 

gelesen hat, bezeichnet den Antisemitismus als „ideologisches Kernstück der gesamten NS-

Bewegung“. (33) 

Wolfram Schütte fasste im Deutschlandfunk treffend zusammen:  
 
„Um wie viel früher und weitsichtiger Kracauer […] die politische Lage […] in Deutschland zu treffen 
vermochte als der in seine verdichtete Immanenzdialektik versponnene Adorno, offenbart nicht zuletzt dessen 
Aufforderung am 15. April 1933, der nach dem Reichstagsbrand nach Paris geflüchtete Friedel solle nach 
Deutschland zurückkommen. [Adorno zu Kracauer:]  
„Es herrscht völlige Ruhe und Ordnung; ich glaube die Verhältnisse werden sich konsolidieren." (34) 
 
In der Tat: Vergleicht man Kracauers Thesen mit den Ergebnissen der heutigen 

Geschichtswissenschaft, erweisen sie sich als atemberaubend realistisch und scharfsichtig: 

Die Novemberrevolution 1918 als quasi „Initialzündung“ der Rechtsextremen – auch Hitlers 

selbst – zum Kampf gegen die Republik; die höchst ambivalente Haltung der Nazis zum 

Kapitalismus; die höchst ambivalente Haltung der Industrie zu den Nazis vor der 
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Machtergreifung; die Rolle des Kleinbürgertums als zentrale Stütze des Regimes; die 

Irrationalität insbesondere des Antisemitismus - dies alles kann heute, bei allen Nuancen, die 

es immer in der Bewertung geschichtlicher Vorgänge gibt, als wissenschaftlich erwiesen 

betrachtet werden.   

Wir wissen jetzt also, was in dem 170 Seiten starken Typoskript, das Kracauer Adorno für das 

Forschungsprojekt zur NS-Propaganda übersandte, in etwa gestanden haben muss. 

Wie hat nun aber Adorno, der also sowohl eine andere Methodik als auch eine andere 

Interpretation der Nazis und ihrer Ursachen vertrat, darauf reagiert? 

Es zeigte sich, dass Adorno – leider – nicht in der Lage war, eine andere Deutung 

gleichberechtigt neben seiner eigenen stehen zu lassen. Vielmehr verlangte er von allen 

Mitarbeitern am Institut für Sozialforschung denselben methodischen Ansatz, wie in einem 

Brief an Max Horkheimer nachzulesen ist. „Wir müssen uns darüber klar sein“, heißt es dort, 
„daß wir ganz allein sind. Alle Versuche, Leute von außen heranzuziehen, beurteile ich heute, nach einiger 
Erfahrung, unvergleichlich viel skeptischer als noch vor einem Jahr.“ (35) 
 
Der Gedanke jedenfalls, dass man auch Leute mit anderen methodischen Verfahren 

hinzuziehen und so innerhalb des Instituts einen fruchtbaren Streit der Meinungen etablieren 

könnte, war Adorno offensichtlich fremd. Kracauer hatte gerade dies aber zur Bedingung für 

eine Zusammenarbeit gemacht: Mit seiner eigenen Methode und Wertung erkennbar zu 

bleiben. Hierüber erregte sich Adorno sehr und schrieb an Horkheimer,  
„daß eine Zusammenarbeit mit ihm [Kracauer] an den eindeutigen Beweis seiner sachlichen […] Solidarität 
gebunden“ sein müsse; „Konzessionen an den Pseudohumanismus der Frankfurter Zeitung “ dürfe es nicht 
geben.  (36) 
 
Schon gegenüber Walter Benjamin hatte er Kracauers fundierte Thesen und Einschätzungen 

abgewertet: 
„Was [Kracauer] freilich über seinen Aufsatz [zur NS-Propaganda] angedeutet hat, gibt mir keine sehr großen 
Hoffnungen. Der Faschismus soll  […] aus dem Krieg und dem nihilistischen Machtwillen erklärt werden.“ (37) 
 
Zwar war sich Adorno Kracauers „Fähigkeit zur Anordnung des Tatsachenmaterials“, die 

zuweilen ausgleiche, „was […] an eigentlich theoretischer Kraft“ abgehe, durchaus bewusst.  

Aber dabei ging es ihm anscheinend doch eher darum, Kracauer als Zuträger für seine eigene 

Theorie zu  - benutzen, muss man wohl leider sagen – weniger darum, ihn als das, was er war, 

als eigenständigen Denker und höchst weitsichtigen Beobachter seiner Zeit nämlich,  neben 

sich bestehen zu lassen: Man müsse Kracauer, so Adorno zu  Horkheimer 
„entmündigen’, d. h., wenn man ihn retten will, im buchstäblichen und intellektuellen Sinn, so wird man es nur 
gegen ihn selber können. […] Doch glaube ich inzwischen, daß auch seine Begabung so beträchtlich ist, daß 
man  etwas mit ihr anfangen könnte: und er wird ja im Ernstfall geistig fügsam, nur allzu fügsam sein.“ (38) 
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Letzteres dürfte sich auf Kracauers Notsituation im Pariser Exil beziehen, vielleicht auch auf 

seinen schüchternen Charakter und seine nicht so ausgeprägte Eloquenz, die Adorno hier 

wohl glauben machen, man könne Kracauer ein bisschen im eigenen Sinne „bearbeiten“. 

Wie unterwürfig oder befangen Kracauer bisweilen in der Tat gegenüber Adorno auftrat – 

getrieben wie gesagt von Not und vielleicht auch von psychologischer Abhängigkeit – 

offenbaren zwei Briefe von 1936. Im ersten, vom 9. 11., reklamiert er noch – völlig zu Recht 

– seine eigenen Interessen: Er sei, schreibt er dort, bereit, seine Thesen mit Horkheimer und 

Adorno zu diskutieren 

„wobei ich meinerseits zur unerläßlichen Vorbedingung mache, daß diese Diskussionen […] 

sich jeder diktatorischen Anwandlung enthalten.“ (39) 

Nur zwei Wochen später jedoch, am 21. 11., nimmt Kracauer diese Formulierung zurück, 

erklärt, dass es ihn sehr belaste, überhaupt so einen Brief geschrieben zu haben und gelobt fast 

unbedingten Gehorsam: „Lieber Teddie, mein letzter Brief an Dich war das Produkt einer 

schweren Depression […] ich bin bereit, mich vorbehaltlos nach dem Ergebnis der 

Diskussionen mit Horkheimer […] und Dir zu richten.“ (40) 
 
Dies nahm Adorno wörtlich. Die gegenüber Horkheimer angedachte Entmündigung 

Kracauers hat er jedenfalls an dessen Typoskript über die NS-Propaganda in der Tat gründlich 

exekutiert. Am 8. Juni 1938 rapportiert er an Horkheimer: 
 

„Ich habe unterdessen aus dem Kracauerschen Manuskript einen, wie ich denke, publikationsmöglichen Aufsatz 
hergestellt, indem ich seine 176 Seiten durch zahlreiche Ergänzungen und Erweiterungen [sic!] auf den Umfang 
von 30 Maschinenseiten reduzierte. Es gibt jetzt unter anderem ein Kapitel über den Führer, das ich für recht 
gelungen halte, und auch sonst so allerhand. Von Kracauer ist buchstäblich kein Satz außer den Hitlerzitaten 
erhalten geblieben. Er ahnt noch nicht, was ihm bevorsteht, und so muß ich Sie auch hier um Diskretion bitten.“ 
(41) 
 
 
Gegenüber Kracauer selbst erklärt Adorno am 28. Juni 1938 zu diesem Vorgang: 
„Über die Notwendigkeit der Kurzfassung habe ich Dich bereits orientiert und auch darüber, dass diese 
Kurzfassung nicht durch bloße Striche herzustellen gewesen wäre. Ich nehme an, dass es in Deinem Sinne so gut 
wie in meinem ist […] Daß ich mich für die Publikation einsetzen werde, ist selbstverständlich, umso mehr als 
ich selber, wie Du unschwer erkennen wirst, in den Text nicht nur viel Arbeit, sondern auch viel Elan und 
Freude investiert habe.“ (42) 
 

Hier aber ist eine rote Linie überschritten, und Kracauer setzt sich zur Wehr, indem er der 

Publikation des Textes, der seiner ja gar nicht mehr war, nicht zustimmt. 

„Ich muß Dir gestehen“, schreibt er an Adorno, „daß mir eine Bearbeitung, die so jedem 

legitimen Usus zuwiderläuft, in meiner ganzen literarischen Laufbahn nicht zu Gesicht 

gekommen ist. […] Du hast in Wahrheit mein Manuskript nicht redigiert, sondern es als 

Unterlage für eine eigene Arbeit benutzt“ (43) 
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So kann und muss man tatsächlich wohl von einem Bruch oder eben Riss sprechen, der sich 

hier in den Jahren 1936/37/38, also in der Emigrationszeit, zwischen beide Denker gelegt hat.  

Umso erstaunlicher ist es jedoch, dass dieser Bruch dennoch die Freundschaft nicht endgültig 

beendete, obwohl die geistige Entfremdung zwischen beiden er bis zu Kracauers Tod 1966 

nicht mehr verging.  Gerechterweise und um kein einseitig negatives Bild der Person Adornos 

entstehen zu lassen, muss man festhalten, dass dieser nach dem Krieg in Deutschland 

erfolgreich die Wiederauflage von Kracauers Roman „Ginster“ sowie die Verlegung der 

Aufsatzsammlungen „Das Ornament der Masse“ und „Straßen und Berlin und anderswo“ 

vermittelte. Außerdem hat Adorno immer wieder kritisiert, dass man Kracauer nach 1945 

nicht wie ihn zur Rückkehr nach Deutschland eingeladen hat – gleichwohl dieser das 

wahrscheinlich nicht angenommen hätte; zu tief war der Graben, den die Erfahrung des 

Holocaust zwischen ihn und sein Herkunftsland gelegt hatte, was sich auch daran zeigt, dass 

Kracauer nach 1945 seine Werke und sogar Privatbriefe  nur noch auf Englisch verfasste – 

ausgenommen die an Adorno. Adorno erwirkte auch, dass die Deutsche Gesellschaft für 

Soziologie Kracauer am 30. 10. 1962 zum Mitglied ernannte. 

Der Briefwechsel zwischen den beiden ging weiter, sogar die Anreden „Teddie“ bzw. 

„Friedel“ blieben bestehen, und doch ist der Ton spürbar unpersönlicher: Man tauscht sich vor 

allem über eigene Projekte und Aktivitäten aus, versichert sich seiner Wertschätzung. 

„Liebevolle Freundlichkeit“, nennt es Roland Wiegenstein in der Berliner Literaturkritik (44). 

Zu Kracauers 65. Geburtstag widmet ihm Adorno sogar einen Radio-Essay: Der wunderliche 

Realist. Aber hinter dieser Freundlichkeit scheinen gleichwohl die Gräben und auch noch 

einmal manche Überheblichkeit auf: 
 „Deckbild der Hoffnung wird für Kracauer die […] Individualität. Sie bekundet die Sehnsucht, einmal ohne 
Angst so unabgeschliffen sein zu dürfen, wie die Angst den Abgeschliffenen prägte […] Kind bleiben ist in 
diesem Naturell wie einen Stand des Wesens festhalten, in dem einem weniger passierte. Die Fixierung an die 
Kindheit als eine ans Spiel, hat bei ihm die Gestalt von einer an die Gutartigkeit der Dinge.“ (45) 
 
„Fixierung an die Kindheit“ – Adorno nennt Kracauers Denken hier in gewisser Weise 

infantil und wertet es damit erneut ab.  

Und Kracauer seinerseits resümierte schon nach einem Treffen mit Adorno in Graubünden in 

den 1950er Jahren über dessen Weltsicht: 
"Alles, was existiert, existiert nur, um in dem dialektischen Prozess verschlungen zu werden, den Teddie weiter 
& weitertreibt wegen seines Mangels an Substanz, an Weitblick. Für ihn ist die Dialektik ein Mittel, um seine 
Überlegenheit über alle vorstellbaren Meinungen, Gesichtspunkte, Entwicklungen, Ereignisse 
aufrechtzuerhalten, in dem er sie auflöst, verurteilt oder wieder errettet - wie es ihm passt. So etabliert er sich als 
Meister und Kontrolleur einer Welt, die er niemals in sich aufgenommen hat." (46) 
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Dass der Kontakt trotz solch gegenseitiger Spitzen nie ganz versiegte, lag vielleicht auch an 

Kracauers Idee von fruchtbarer Freundschaft, zu der der Streit, ja sogar die zeitweilige 

Trennung unter Umständen unbedingt dazugehören: Bereits 1917, ein Jahr bevor er Adorno 

kennenlernte, und dann noch einmal 1921, formulierte Kracauer in zwei für sein Verhältnis zu 

Adorno und überhaupt seine Beziehung zu Menschen überaus aufschlussreichen Aufsätzen: 
„Der Verlauf einer Freundschaft kann es mit sich bringen, dass, trotz aller Übereinstimmung […] Befreiung von 
ihr für den einen der beiden Menschen zur sittlichen Notwendigkeit wird, dann nämlich, wenn die enge geistige 
Gemeinschaft mit dem anderen zur Bedrohung der eigenen Selbständigkeit führt. […] zeitweiliger [!] Bruch 
bringt die einzige Rettung. […]“ (47) 
 
Und weiter: 
„Zeiten der Trennung spielen in [der Freundschaft] eine bedeutende und keineswegs negative Rolle. […] Das 
Band zwischen den Getrennten bilden die Briefe.“ (48) 
 
Fürwahr: Das Band bilden die Briefe  - genau so war es bei Kracauer und Adorno. 

Während Adorno aber heute in aller Munde ist, ist Siegfried Kracauer vielen immer noch ein 

Unbekannter. Umso erfreulicher, dass dank einer Bürgerinitiative nunmehr ein Platz in 

Berlin- Charlottenburg nach Kracauer benannt und an seinem noch stehenden Wohnhaus in 

der Sybelstraße 35 ein Gedenktafel angebracht wird (49). 
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