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01 Warum ich Heinz Steinert so schätze

Ich weiß nicht, wie viele Bücher, Texte und Aufsätze in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten über meinen Schreibtisch gewandert sind. Nach etwa vierzig Se-
mestern Lehre an österreichischen Universitäten, dem Abfassen einiger Bücher, 
einer Habilitationsschrift und vieler Artikel sowie der Herausgabe der Zeit-
schrift „grundrisse“ über zehn Jahre, waren es jedenfalls eine ganze Menge. Hinzu 
kommen die zahllosen Seminararbeiten meiner Studierenden. Dass sich dabei 
eine gewisse Routine bei der Beurteilung einstellt, ist geradezu unvermeidlich. 
Zufall war es sicher nicht, dass ich vor Jahren auf die Texte von Heinz Steinert 
gestoßen bin. Als ich sie las wurde mir klar, hier schreibt jemand ganz besonders, 
das sind nicht die üblichen Abhandlungen, die mehr oder minder umstandslos 
einer bestimmten Strömung oder Schule zuzurechnen sind. Diskurs nennen 
sich diese Literaturgattungen, und wer die Schlüsseltexte kennt, kennt alle. Die 
Texte von Steinert sind außergewöhnliche. Aber nicht in dem Sinne, dass sie 
durch Extravaganzen oder besondere Paradoxien verblüffen. Sondern durch eine 
schlichte, aber entschiedene Widerständigkeit gegen soziale Herrschaft bestimmt 
sind, nicht zuletzt in der Sphäre der intellektuellen Produktion und dem akade-
mischen Betrieb selbst. Ich habe mir rasch alle verfügbaren Bücher organisiert 
und sie alle mehrmals gelesen. Und daraus reifte der Entschluss, mich an einem 
intellektuellen Portrait seines Denkens zu versuchen. Bei Steinert, der einen 
Lehrstuhl für Soziologie an der Universität in Frankfurt inne hatte, finden wir 
keine rezeptionsfähige Großtheorie, die zu kodieren und systematisieren wäre 
und als Angebot, doch SteinertianerIn zu werden, vermarktet werden kann. 
Nicht, dass sich seine Denkmotive nicht systematisch darstellen lassen. Aber wer 
einen „Ansatz“ sucht, ein selten hässliches Wort, mit dem jenes Komplettangebot 
bezeichnet wird, nach dem der studierende Nachwuchs und die intellektuelle 
Öffentlichkeit oftmals verlangt, wird enttäuscht sein. Steinert hat diese Art des 
Schreibens, stets nach populistischen Erfolgen schielend, nicht nur verachtet, 
sondern auch mit wenigen Strichen trefflich charakterisiert. Immer wieder 
machte er sich über die Binnenstrich Theorien des Sozialen lustig, die da als 
Zwei-Drittel-, Erlebnis-, Multioptions-, Wissens-, oder Risikogesellschaft die 
Runde machten. Oliver Marchart hat mit Die Prekarisierungsgesellschaft aus der 
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Perspektive postoperaistisch inspirierter Theorie „des Politischen“ eine weiteres 
Angebot hinzugefügt. „Wir leben in einer Prekarisierungsgesellschaft“ heißt es 
auf dem Schutzumschlag trotzig. Was immer vor dem Bindestrich steht, es wird 
ein umfassendes Verständnis aller sozialen Phänomene versprochen. „Durch 
die Form der Benennung wird ein Anspruch auf umfassende Charakterisierung 
aufgestellt: ‘Risiko’ ist in der ‘Risikogesellschaft’ keine Einzeldimension, die hier 
und da in der Gesellschaft auch durchschlägt, sondern die bestimmende zentrale 
Dimension, das eine entscheidende Merkmal der Gesellschaft.“ (Steinert 2003; 
10) Wir können statt ‘Risiko’ alle anderen oben genannten Begriffe einsetzen, 
die Aussage bleibt gültig.

Steinert war auch kein „Adornit“; diesen Ausdruck hat er selbst mehrfach 
zur Kennzeichnung jener Adepten verwendet, die insbesondere den Gestus 
der „öffentlichen Einsamkeit“ von Adorno kopiert haben und kopieren. Dieser 
Begriff, den wir im Kontext der Debatte um den Terminus „Arbeitsbündnis“ 
genauer kennen lernen werden, bezeichnet jene Haltung, die aus dem Rückzug 
der bürgerlich-innovativen Avantgarde in eine Art innere Immigration resul-
tierte. Mit dem Rücken zum Publikum agierend, wollte man doch gelesen und 
wahrgenommen werden, ohne jedoch deswegen Konzessionen zu machen. Dazu 
existiert eine nette von Steinert mitgeteilte Anekdote, die diese Haltung trefflich 
charakterisiert. Ein Verleger, dem Adorno eines seiner Manuskripte während 
seines Aufenthalten in den USA anbot, soll gefragt haben: An welches Zielpub-
likum haben Sie gedacht? Adorno soll sein Manuskript zusammengepackt und 
wortlos gegangen sein. 

Jene Figur einer versunkenen bürgerlichen Elitekultur, die Adorno verkörperte, 
ist obsolet. Die Haltung der öffentlichen Einsamkeit, die man sich immer schon 
leisten können musste, Adorno konnte das, „steht nicht mehr zur Verfügung.“ 
(EdK; 7) Steinert stand dem Werk Adornos und Horkheimer durchaus distan-
ziert und kritisch gegenüber. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: 
Steinert hat sich in seinen reifen Jahren an den frühen Schriften von Adorno 
und Horkheimer orientiert. Insbesondere die Dialektik der Aufklärung hatte 
es ihm angetan, und darin wiederum der Abschnitt zur Kulturindustrie. Er 
hat die Dialektik der Aufklärung explizit als Orientierung für ein zukünftiges 
Forschungsprogramm vorgeschlagen und dazu eines seiner beeindruckendsten 
Bücher verfasst, Das Verhängnis der Gesellschaft und das Glück der Erkenntnis: 
Dialektik der Aufklärung als Forschungsprogramm. Das alles hinderte ihn nicht 
daran, in vielen Punkten kritische Einwände zu formulieren, ja in manchen 
Aspekten insbesondere Adorno klar zu widersprechen. Jene Haltung, die er in 
einem frühen Zeitschriftenartikel mit der Wendung „Ist es denn aber auch wahr, 

Herr F.“ (Steinert 1978) zum Ausdruck brachte, später als Selbstzitat wiederholt 
(K; 55) und die in seinem grandiosen Buch zu Max Weber ihren Höhepunkt 
findet, findet auch in seiner Beschäftigung mit den Schriften von Adorno und 
Horkheimer ihren Ausdruck. Herr F. ist überdies Herr Michel Foucault. Was 
mich selbst betrifft, so hat mich weder Adorno noch die Dialektik der Aufklärung 
jemals besonders angesprochen. Hätte Steinert die Texte Adornos und Horkhei-
mer bloß paraphrasiert und seiner Rezeption eine bestimmte Wendung gegeben 
um sie an andere Theorien „anschlussfähig“ zu machen, oder gar „gegen den Strich 
zu lesen“, ich hätte wahrscheinlich rasch das Interesse verloren. Steinert hat statt-
dessen etwas anderes gemacht. Er hat ganz unaufgeregt die Arbeiten von Adorno 
und Horkheimer reflektiert und jene Momente herausgearbeitet, an die wir heute 
anknüpfen können. Wobei das Ausmaß seiner Kritik oftmals erstaunlich ist. 
Fast bin ich versucht zu schreiben, Steinert war von Adorno mehr fasziniert als 
überzeugt. Es wäre aber ein Missverständnis zu meinen, Steinert wäre unter dem 
Einfluss von Adorno von einem undurchdringlichen Verblendungszusammen-
hang ausgegangen; von vollendeter Verdinglichung und Entfremdung und die 
Dialektik der Aufklärung würde dazu passend ihr Grau in Grau malen. Durch-
gehend beharrt Steinert darauf, dass auch die als pessimistisch gescholtenen 
Texte von Adorno und Horkheimer stets die Perspektive auf mögliche Befreiung 
beinhaltet hätten. Ob diese Auffassung tatsächlich auf die Autoren der Dialektik 
der Aufklärung zutrifft, werden wir bei den entsprechenden Abschnitten dieses 
Buches diskutieren, Position von Steinert war diese Sichtweise allemal. 

Ich verdanke Steinert jedenfalls einen neuen Blick auf die frühen und mittle-
ren Schriften von Adorno und Horkheimer. Und nicht zuletzt ein Verständnis 
dafür, wie sie sich gesellschaftlich und sozial positionierten und warum. Zu ihren 
späteren Werken sagt Steinert eher wenig. Für ihn stand vieles bereits vor ihrer 
Rückkehr nach Deutschland fest. Insbesondere, so Steinert, habe Adorno seine 
Untersuchungen zur Kulturindustrie später nicht weiter geführt. „Am Begriff 
‘Kulturindustrie’ fällt auf, dass Horkheimer und Adorno die späteren Verände-
rungen der Sache Kulturindustrie nicht mehr wahrnehmen. Aus Horkheimers 
Denken verschwindet der Begriff wieder und Adorno verwendet ihn zwar, ent-
wickelt ihn aber nicht mehr, reflektiert kaum historische Ausprägungen und be-
nützt ihn auch nicht konsequent.“ (Steinert 2003b; Ms.) Statt dessen konstatiert 
Steinert: „Es ist nicht sehr übertrieben zu sagen, dass schon 1932 ein Großteil 
dieser Theorie [der Kulturindustrie] ‘stand’.“ (EdK; 159) 

Es ist für mich bewundernswert, mit welcher Leichtigkeit und Präzision Stei-
nert immer wieder imstande ist, das Wesentliche eines Sachverhaltes exakt und 
schnörkellos zu formulieren. Mit wenigen Strichen verknüpft unser Autor die 
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Theorie der Kulturindustrie, die zugrundeliegenden Erfahrungen und zugleich 
die Gründe für die Popularität, die Adorno bei Teilen der rebellierenden Jugend 
um 1968 genoss. „Kritische Theorie ist in der ersten Phase von europäischem For-
dismus entstanden und hat auch diese Erfahrungen von Massenproduktion und 
Massenkonsum verarbeitet“ (DaF; 179) Diese fordistische Formation bereitete 
dem Faschismus den Boden, der auf seinen Elementen aufbaute und sie verstärkte. 
Und was geschah nach 1945? Derselbe Fordismus, etwas modernisiert, prägte 
erneut die Gesellschaft. „Derselbe Fordismus, den Horkheimer und Adorno als 
Wiederauflage dessen sehen mussten, was die Vor-Nazi-Zeit ausgemacht hatte, war 
für die ‘Flakhelfer-Generation’ ein Neubeginn, sicher auch gefährdet und daher 
gegen regressive Angriffe zu verteidigen, aber doch unzweifelhaft der Beginn einer 
Zukunft.“ (DaF; 180) Diese ‘Flakhelfer-Generation’ war repräsentiert durch jene 
TheoretikerInnen wie Jürgen Habermas, die kulturindustriell als zweite Genera-
tion der Kritischen Theorie bezeichnet werden. Die rebellierende Studentengene-
ration hingegen erkannte einen verspielten Neubeginn, erneut eine nicht genutzte 
revolutionäre Situation nach 1945, und das alles auf der gesellschaftlichen Basis 
eben dieses Fordismus. „In dieser stillschweigenden Voraussetzung traf sie sich 
besser mit Horkheimer und Adorno als mit Habermas.“ (DaF; 181) Wie leicht 
Steinert Verhältnisse auf den Punkt bringt, zeigt weiters sein Vergleich zwischen 
Popper und Adorno. Erstmals zu Popper: „Popper braucht den emphatischen 
Begriff von ‘Freiheit’ und ‘Befreiung’ nicht, weil er keinen Begriff von Herrschaft 
hat.“ (AiW; 46) Das sitzt. Ich wüsste nicht, wie eine vernichtende Kritik am 
Urvater des kritischen Rationalismus, der gegenwärtig in veränderter Gestalt 
als analytische Philosophie die Universitäten heimsucht, kürzer und prägnanter 
zu formulieren sei. Sie wissen nicht, was soziale Herrschaft ist und es interessiert 
sie auch nicht. Das kennzeichnet sie umfassend. Und dann die grandiose Er-
klärung, welches Verständnis der eigenen Rolle dieser Haltung zugrunde liegt, 
und warum es bei Adorno ganz anders ist: „Der Intellektuelle ist bei Popper ein 
geschichtsloser Geselle, der sich frisch, frei und unabhängig von den Cliquen, die 
die Festschreibung von einzelnen historischen Errungenschaften organisieren, 
immer wieder neu und unmittelbar an die ‘Sachen’ heranmacht, die er beliebig 
aus den Kulturgütern auswählen kann. Für Adorno ist der Intellektuelle ein vom 
Gewicht der Geschichte beinahe erdrückter Rebell, der sich mühsam aus dem 
überkommenen und aktuell auf ihn gehäuften Wust einen kleinen Spielraum 
freischaufelt, was nur gelingen kann, indem er die Chancen nützt, die in dieser 
historischen Entwicklung immerhin auch entstehen, Traditionalist in diesem 
Sinne und einzelgängerischer Rebell zugleich. Er ist bei Popper der frische, selbst-
bewusste Selfmademan in kritischem Einvernehmen mit seiner Zeit und ihrer 

verbesserbaren Zukunft, bei Adorno der bedrängte Bewohner einer Endzeit, der 
das Zuschütten von erkannten Möglichkeiten nicht aufhalten kann, sich aber 
trotzdem dagegen stemmt.“ (AiW; 48) 

Steinert schrieb diese Zeilen in einem Abschnitt seines Buches Adorno in 
Wien und unter dem ironischen Zwischentitel: „… den Freunden und Förde-
rern des ‘Positivismusstreits in der deutschen Soziologie’ gewidmet.“ (AiW; 40) 
Der Positivismusstreit interessiert heute kaum noch jemanden, wenn ich das 
freundlich formulieren darf. Bei diesem Positivismusstreit, ausgetragen in der 
BRD in den späten 50er und frühen 60er Jahren, ging es vordergründig um 
Methoden und Begriffsbildung in der philosophisch orientierten Soziologie; 
Hauptkontrahenten waren Popper und Adorno. Tatsächlich ging es um etwas 
anders: „Was als erkenntnistheoretischer und Methodenstreit daherkam, war und 
ist ein Unterschied im Verständnis der Aufgabe der Intellektuellen – und darüber 
wurde nicht gesprochen.“ (AiW; 47) Immer wieder verweist Steinert darauf, dass 
jegliche Theorie stets den Sprecher oder die Sprecherin sozial positioniert und 
deren Ansprüche und behauptete Kompetenzen formuliert. Das ist feiner und 
präziser gedacht als die sehr allgemeine Aussage, dass das gesellschaftliche Sein 
das Bewusstsein bestimme; übrigens eine beinahe Banalität. Steinert expliziert 
das unter anderem an der Theorie des kommunikativen Handelns bei Habermas, 
um zugleich trocken zu bemerken, dass Habermas die Kategorie der Arbeit „aus 
der Kritischen Theorie entfernt hat“. (DaF; 258 FN) „Damit ist er mit seiner dis-
kurstheoretischen Begründung von Anerkennung (indem ich mich mit jemanden 
auf ein Argument einlasse, anerkenne ich ihn als gleichberechtigt diskursfähig) 
in ein Modell von Politik geraten, das eindeutig Intellektuellenpolitik ist: Die 
räsonierende Öffentlichkeit ist eine ‘permanente Podiumsdiskussion’“. (K; 151) 
Die Theorie des kommunikativen Handelns als Anspruch auf öffentliche Rede. 
„Wenn Wellmer meint, in dieser Idee [Kommunikation als geschichtsmächtiges 
Verhalten K.R.] träfen sich Lyotard und Marx, vermittelt durch Habermas, wenn 
Poster gar so weit geht, Gesellschaften durch ihre ‘Informationsweise’ (statt die 
Produktionsweise) charakterisieren zu wollen, dann wird da eine Tätigkeit der 
Intellektuellen, die Teilnahme an Podiumsdiskussionen, zum Paradigma von 
sozialem Handeln überhaupt gemacht.“ (EdK; 205) Tatsächlich sei die diskutie-
rende Öffentlichkeit schon längst kulturindustriell geformt, es ginge letztlich um 
Unterhaltung. „Während jeder einzelne [der mitdiskutierenden Intellektuellen] 
sich inhaltlich todernst nimmt und so tut, als hätte er das ganze Gewicht der 
Zukunft der Menschheit geschultert, achten die Zuschauer vor allem auf die 
Kampffreudigkeit, pittoreske Verletzungen und Intensität der Spannungsbögen 
im Ablauf, vielleicht auch noch auf Eleganz der Finten und Attacken.“ (EdK; 
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201f) Ebenso verweist Steinert stets auf die gesellschaftliche Funktion von Theori-
en. Theorien sollen nicht nur die VerfasserInnen möglichst günstig positionieren, 
sie öffnen auch das Feld für die eigene Intervention. So interpretiert Steinert die 
gesamte Postmoderne-Debatte, die inzwischen ebenso wie der sie flankierende 
Diskurs des Poststrukturalismus ein wenig verblasst ist, als Anpassung von In-
tellektuellen an neue Trends in der Kulturindustrie. „Ein Massenmarkt braucht 
Gleich-Gültigkeit einer Vielzahl von verschiedenen angebotenen Waren und 
nachfragenden Geschmäckern und wird von einer Verpflichtung auf andere als die 
Verkaufs-Aufgaben, wie etwa Aufklärung, Befreiung oder Kritik, nur behindert. 
… Die Beliebigkeit der Stile und Formen, die einander freundlich tolerieren, so 
lange alle ihr Auskommen haben, ist in jeder Hinsicht günstiger.“ (K; 162) Der 
oftmals geradezu hysterische Angriff auf substanzialistische Konzeptionen erweist 
sich so als ungemein praktisch: Jede mögliche Verpflichtung, etwa Kulturschrott 
als Kulturschrott zu bezeichnen, ist so suspendiert. 

Theorien reflektieren, das wäre von Steinert zu lernen, nicht bloß passiv die 
gesellschaftliche Lage der Schreibenden, sie formulieren zugleich Ansprüche und 
behaupten Kompetenzen. Ein immer wiederkehrendes Thema ist ihm die Kultur-
industrie und die Wissensarbeit. Illusionen würden sich mit sozialer Anpassung 
verschränken. Jene Inhalte, die in den Lehrgängen zum Kulturmanagement 
vermittelt würden, hätten mit dem Begriff der Kulturindustrie von Adorno nichts 
gemeinsam. Studierende, die Steinerts Buch Kulturindustrie mit der Erwartung 
in die Hand nehmen, um zu lernen, welche Qualifikationen für Kulturmanager 
relevant sind, müssen grandios enttäuscht sein. Anstatt darüber informiert zu 
werden, was sie an Wissen und Kniffen erwerben sollen, um in diesem Bereich 
Karriere zu machen, werden sie mit Analysen von Herrschaftsverhältnissen kon-
frontiert. Zugleich bekommen sie die Warnung zu hören, der Job von „Jour-
nalisten, Künstler- und Literatur-Agentinnen, Kuratoren, Organisatorinnen 
von Konzert-Reisen, PR-Arbeiter für Festivals“ sei „so banal wie jeder andere 
auch, wenn man einmal drin ist, Dienstleistungen mit einem besonders hohen 
Anteil von Selbstdarstellung und den dazugehörigen Kränkungen.“ (K; 9) Ein 
besonderes Anliegen war es Steinert auch, den Mythos der Wissensgesellschaft 
zu entzaubern. Wissensarbeit, das sei erstmals bloß die Anwendung komplizier-
ter Gebrauchsanweisungen. „Was als ‘Wissensökonomie’ angepriesen wird, ist 
tatsächlich ein Schub an Rationalisierung von Wissensarbeit, ermöglicht durch 
die Computer-Technologie, mit deren Hilfe der Wissenskomponente der Arbeit 
das geschieht, was seinerzeit durch die Fertigungsstraßen der Organisationskom-
ponente der Handarbeit geschah: Sie wird in die Maschine verlegt. Das intellek-
tuelle Arbeitsvermögen wird dadurch entqualifiziert und auf die Beherrschung 

der Gebrauchsanweisung reduziert.“ (DaF; 208) „Gegen alle Ankündigungen 
impliziert die Wissensgesellschaft für die gut Ausgebildeten Entqualifizierung 
und Bürokratisierung der Wissensarbeit bei prekären Arbeitsverhältnissen und 
schlechterer Entlohnung.“ (DaF; 241)

Steinert sammelte seine Erfahrung im Umfeld der Soziologie, ich in jenem 
der Philosophie, sie waren offenbar sehr ähnlich. Immer wieder verweist Steinert 
auf Tendenzen, die sich in den letzten Jahren noch verschärft haben. Das inzwi-
schen obligate „peer-review“ Verfahren – das heißt, Artikel werden vor ihrer 
Veröffentlichung in wissenschaftlichen Zeitschriften von anonymen Gutachtern 
beurteilt – nennt er „lächerliche Zwangslagen“, in die Adorno zum Glück nicht 
verstrickt war. Dieses Verfahren sei nicht nur demütigend, es erzeuge „zugleich 
eine Schere im Kopf, die alles nicht Durchschnittliche abzuscheiden droht, und 
im Gegenzug einen Gestus des Auftrumpfens und der Eigenpropaganda erzwingt.“ 
(K; 44) Die universitäre Praxis, insbesondere die Vergabe von Stipendien und 
Forschungsgeldern droht inzwischen nur noch einen ausgestanzten Typus zuzu-
lassen, der von Vorsicht und Rücksicht geprägt, nur noch mit Anpassungsleistung 
reagiert. Steinert hat dies bereits vor Jahren erkannt und es wie immer in seiner 
kompromisslosen Sprache beschrieben: „‘Akademismus’ meint … die Auslieferung 
an den Wissenschafts-Betrieb, also an eine verselbständigte Orthodoxie, die durch 
dauernde gegenseitige Begutachtung fixiert wird. Das gilt in den Sozialwissenschaf-
ten für Inhalte und Methoden, besonders für das Projekt-Format von Forschung 
und was aus ihm folgt, ebenso wie für das, was überhaupt als wissenschaftliche 
Leistung gilt (derzeit ‘eingeworbene Drittmittel’ und ‘gewogene’ Menge an Pub-
likationen). Damit wird ein rastloser Betrieb in Gang gehalten, dessen Ergebnisse 
auch intern niemanden interessieren.“ (DaF; 252) Was nicht bedeutet, dass die 
individuelle Positionierung in diesem Betrieb unwesentlich sei. An der Johann 
Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt wurde inzwischen ein Exzellenzclus-
ter eingerichtet. Abgesehen von der geradezu parodistischen Verknüpfung eines 
feudalen Ehrentitels mit einem modischen Anglizismus kann vermutet werden, 
dass das Exzellente unter anderem in den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln 
besteht. Und was schrieb Steinert bereits 2007? „Die neueste Universitätsreform 
ist nur noch die Krönung dieser Instrumentalisierung von Bildung zu Ausbildung 
und noch von Ausbildung zur bloßen Fähigkeit, durch gekonnte Selbstanpreisung 
ein Einkommen zu machen.“ (DaF; 208) 

Selbstverständlich bezog Steinert seine Aussagen zu Lage und Möglichkeiten 
von Intellektuellen auch auf sich selbst. Bescheidenheit ist wohl das falsche Wort, 
es ging um realistische Möglichkeiten, die er durchaus als begrenzt annahm: „Zur 
Wirksamkeit von intellektueller Arbeit sollte man noch vorausschicken, dass die 
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höchste Wirksamkeit natürlich nicht die schreibende und diskutierende Klasse 
hat, sondern die (Sozial)Techniker, Verwalter, Ingenieure und Architekten: Sie 
bestimmen die Wirklichkeit unmittelbar, indem sie sie materiell herstellen.“ 
(DaF; 247) Trotzdem arbeitete er aktiv am links-netz, einer Internetplattform, 
mit und intervenierte insbesondere in Debatten um Kunst und künstlerische 
Ausstellungspraxis. Der Kulturindustrie kann man nicht entkommen, das stand 
für Steinert fest; auch Adorno wurde in den 60er Jahren durchaus zur kulturin-
dustriellen Figur. Es ging ihm stets um die Gesamtkonstellation, und diese sei 
ohne das Verständnis von Herrschaft und möglichen Widerstandspotentialen 
dagegen nicht zu haben. Wissen sei stets „Wissen der Herrschaft oder Wissen 
der Opposition dagegen, Ordnungs- oder Befreiungstheorie.“ (DaF; 158) Der 
perspektivische Blick, für den Steinert plädiert, hat nichts mit erkenntnisthe-
oretischem Relativismus oder Konstruktivismus zu tun. Von aufgeblähten 
Methodendebatten oder gar der Methodologie hielt er herzlich wenig. Auch 
Daten als solche sagen uns kaum etwas. Wir können – und tun es auch – ei-
nen Sachverhalt aus den verschiedensten Blickwinkeln thematisieren. Es gäbe 
keinen einzig richtigen Blick auf die Dinge. „Die einzelnen perspektivischen 
Bilder, die sich deutlich unterscheiden, sind nicht wahr oder falsch, es ist auch 
nicht zwischen ihnen in einem k.o.-Verfahren das jeweils ‘richtige’ auszuwählen.“ 
(K; 48) Steinert wählt in diesem Kontext das Beispiel eines Gebäudes, welches 
nach verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet werden kann. Aber es ist stets 
dasselbe, objektiv gegebene Gebäude, welches in den unterschiedlichen Thema-
tisierungen zur Sprache kommt. Dass der Diskurs den Gegenstand nicht bloß 
unter verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und thematisiert, sondern ihn 
grundlegend erzeugt, für solche überspannte Ansichten war Steinert nicht zu 
haben. Alle Thematisierungen, wie unterschiedlich sie auch sein mögen, sind in 
die gesellschaftliche Gesamtkonstellation eingebettet. Er nennt diese Sichtweise 
dialektisch. „Dialektik hingegen will die Gesamtkonstellation beschreiben, die 
sozialen Kämpfe und Herrschaftsbeziehungen identifizieren, aus und in denen 
die verschiedenen Perspektiven eingenommen werden – darunter auch die Per-
spektive des jeweiligen Interpreten.“ (K; 48) Dieser Blick auf das Ganze war für 
Steinert stets wesentliches Kriterium. Die Konzeption, das Soziale könne in kleine 
für sich stehende Bereiche zerlegt und diese isoliert untersucht werden, kritisierte 
er scharf. „Man kann im Leben kaum jemals einzelne Sachverhalte isolieren 
und noch weniger einen Ursachenstrang zwischen solchen künstlich abgelösten 
Ereignissen von anderen Zusammenhängen trennen.“ (K; 17) Genau das tut aber 
Wirkungsforschung. Machen Videospiele gewaltbereit? Führt Cannabiskonsum 
zur Reduktion mentaler Fähigkeiten? „Führt Medienkonsum insgesamt zu Rea-

litätsverlust?“ (K; 17) Hier stemmt sich Steinert gegen den Strom, und zwar ganz 
praktisch, da nicht wenige Intellektuelle von dieser Wirkungsforschung leben, sie 
anpreisen und ihre Wichtigkeit und damit zugleich die eigene Bedeutung betonen. 
Solche Untersuchungen seien nicht nur wissenschaftlich wertlos, sie würden 
zudem ganz bestimmten Interessen entsprechen. Etwa bestimmte Maßnahmen 
(z.B. Zensur) zu begründen, wobei für die untersuchenden Intellektuellen, vulgo 
WissenschaftlerInnen klarerweise eine bestimmende und privilegierte Rolle 
vorgesehen ist. An die Stelle von Widerständigkeit tritt verwertbares Halbwissen. 

Als Autor, der in den letzten Jahren viel zu Marx publiziert hat, liegt mir die 
Frage nach dem Verhältnis von Steinert zur Marxschen Philosophie am Herzen. 
Steinert hat sich nie ausführlich zu den Texten von Marx geäußert. Ob er sich 
als Marxist bezeichnet hätte, kann ich nicht beurteilen; wahrscheinlich ist ihm 
diese Zuschreibung alles andere als ein Bedürfnis gewesen. Marxologische Texte 
hat er offenbar als sinnlos erachtet. In seinem gemeinsam mit Christine Resch 
verfassten Buch Kapitalismus: Porträt einer Produktionsweise (Resch, Steinert 
2011) bezeichnen sie Arbeiten von David Harvey bis Michael Heinrich ironisch 
als „interessante Literaturgattung“, der sie „nichts hinzufügen“ wollen. (Resch, 
Steinert 2011; 12) Aus den Schriften von Steinert und insbesondere aus dem 
gemeinsam verfassen Kapitalismusbuch wird klar, warum sie diese Bezeichnung 
verwenden. Kleinfamilie, Patriarchat, die unmittelbare politische Intervention 
in die Verhältnisse, die unumgängliche Notwendigkeit des Kapitals Verhältnis-
se vorzufinden, die das Kapital niemals reproduzieren kann und gegen die es 
sich destruktiv verhält, nämlich „die Erde und den Arbeiter“ (MEW 23; 530), 
den Kapitalismus notwendig auch als kulturelle „Lebensweise“ (Resch, Steinert 
2011; 152) zu begreifen – all das steht bei Heinrich unvermittelt neben und 
außerhalb des automatischen Subjekts Kapital. Eine unmittelbare Herrschaft, 
die alle gesellschaftlichen Bereiche umfasst, kann der Autor der „interessanten 
Literaturgattung“ Heinrich nicht erkennen. Wie Heide Gerstenberger in ihrem 
2017 erschienenen großen Werk Markt und Gewalt akribisch auf über 700 Seiten 
nachweist, war und ist der Markt, insbesondere der Arbeitsmarkt, unmittel-
bar mit Gewalt verbunden. Diese Sichtweise findet sich auch bei Steinert und 
Resch: „Wir setzen voraus, dass Gesellschaften Herrschafts-Zusammenhänge 
sind, nicht Funktions-Systeme.“ (Resch, Steinert 2011; 11) Und diese Herrschafts-
Zusammenhänge stellen sich immer wieder in neuen Formen her. „Jenseits seiner 
‘Logik’ kann Kapitalismus historisch variable und nicht ‘ableitbare’ Formen, 
die ‘erfunden’ werden, annehmen.“ (Resch, Steinert 2011; 15) Die wichtigsten 
Formen des kapitalistischen Herrschaftsverhältnisses der letzten Jahrzehnte sind 
zweifellos der Fordismus und der Neoliberalismus, auf die Steinert und Resch 
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immer wieder zu sprechen kommen. Kapitalismus, das ist eine Herrschaftsform, 
die mit Kultur, Kunst, gesellschaftlichen Gepflogenheiten und Lebensweisen, 
dem Verhältnis zur Natur und nicht zuletzt mit der wichtigen Sphäre der Ar-
beit jenseits der Lohn- und Erwerbsarbeit verbunden ist und ohne die er nicht 
existieren könnte. Steinert mag nicht allzu viel explizit zu Marx gesagt haben. 
Wir werden seine diesbezüglichen sehr interessanten Aussagen kennen lernen. 
Erstmals so viel: „Lest mehr Marx. Das ‘Manifest’ genügt nicht. Es ist auch keine 
praktisch kurzgefasste Zusammenfassung der Theorie, wie manche zu glauben 
scheinen, sondern ein politischer Aufruf.“ (Resch, Steinert 2011; 16) Wie ich hoffe 
zeigen zu können, besaß Steinert ein tiefes und überzeugendes Verständnis sowohl 
der Marxschen Texte als auch des Kapitalverhältnisses als dynamischem und 
immer wieder politisch erneuertem Herrschaftsverhältnis, im Gegensatz zu den 
Schriftstellern der „skelettartigen Formen“. Und während die Neue Marx-Lektüre 
Kapitalismus nur im „idealen Durchschnitt“ ernsthaft zu begreifen vermag und 
die damit gesetzte Vernachlässigung der inneren Geschichte und Dynamik des 
Kapitalismus auch lauthals als methodische Errungenschaft verkündet, schreiben 
Steinert und Resch erneut: „Lest Sozialgeschichte! Lest Thompson! Lest Hobsba-
wm! Kapitalismus hat sich verändert und er tut das weiter und was dabei entsteht, 
folgt keiner ‘Logik’ und ist auch nicht ‘abzuleiten’.“ (Resch, Steinert 2011; 16)

Ich konnte Heinz Steinert auch persönlich begegnen. Wir haben anlässlich der 
Vorbereitungen zu einem von Ulrich Brand organisierten Symposium zur 68er 
Bewegung einige Worte wechseln können. „Wir müssen reden“ sagte er damals 
freundlich zu mir. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen. 

Buch- und Zeitschriftentitel werden stets kursiv geschrieben, Hervorhebungen 
des Originals immer übernommen. Bemerkungen in eckigen Klammern in Zita-
ten stammen vom Autor. Sie wurden eingefügt, um Verständnis und Lesbarkeit 
zu erleichtern.

02 Adorno und die große Revolution in Wien

In seinen beiden, der frühen Phase des Denkens Adorno gewidmeten Büchern, 
Adorno in Wien. Über die (Un-)Möglichkeit von Kunst, Kultur und Befreiung 
(Sigel: AiW)und Die Entdeckung der Kulturindustrie. Oder: Warum Professor 
Adorno Jazz nicht ausstehen konnte (Sigel: EdK) entfaltet Steinert materialreich 
jenes Szenario, das erklärt, warum es Adorno nach Wien zog und macht ver-
ständlich, was er dort zu finden hoffte. Obwohl er letztlich in den 20er Jahren 
nur „ein dreiviertel Jahr“ (AiW; 133) in Wien weilte, waren seine Erfahrungen 
bedeutsam und prägend. Üblicherweise wird der Wien -Bezug von Adorno so 
dargestellt, als hätte der junge und akademisch bereits höchst erfolgreiche Phi-
losoph aus Frankfurt eine gute Gelegenheit gesehen, zum Kreis um Schönberg 
Kontakt aufzunehmen um Komposition zu studieren. In Wirklichkeit ging es 
um viel mehr, es ging um die Revolution selbst. Aber welche Revolution? Ador-
no interessierte sich kaum für die österreichische Revolution von 1918/19, die 
hierzulande als Gründung der Ersten Republik verleugnet und depotenziert 
wird. „In Adornos Schriften ist eindeutig, dass ihn die musikalische Revolution 
beschäftigt hat, nicht die politische und gesellschaftliche. Es wird in den Schriften 
(und in den zugänglichen Briefen) nirgends sichtbar, dass er sich damals mit den 
real stattgehabten oder möglichen Umwälzungen befasst hätte.“ (AiW; 155) Die 
Revolution, das war die Revolution in der Musik durch Schönberg.

Das ist für einen Philosophen, der später als herausragender heterodoxer 
Marxist, ja von manchen als die Leitfigur des von Perry Anderson so bezeichne-
ten Westlichen Marxismus aufgefasst wurde, durchaus erstaunlich. Es ist umso 
erstaunlicher, je mehr wir uns die Situation in Wien der 20er Jahre vergegenwär-
tigen. Der unmittelbare revolutionäre Ansturm hatte die Habsburgermonarchie 
weggefegt und die bürgerliche Herrschaft war noch nicht stabilisiert, obwohl die 
österreichische Sozialdemokratie alles dafür tat. Es gab um 1919 weiterhin Arbei-
terkämpfe und Versuche, Arbeiterräte als Alternative zum Parlamentarismus ins 
Leben zu rufen. Die Münchner Räterepublik und die ungarische Räterepublik 
ließen zumindest für Monate das Projekt eines Gürtels von revolutionären Ar-
beiterstaaten als real erscheinen. Die Russische Revolution erstrahlte noch im 
Glanz ihres Sieges. Demonstrationen und Streiks waren an der Tagesordnung, 


