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     Living Lexicon 
 
Kulturmanager stehen heute im Mittelpunkt gesellschaftlicher Aufmerksamkeit.  
Sie wechselten, so der deutsche Medienwissenschaftler Norbert Bolz  (2005), vom 
Elfenbeinturm in den Kontrollturm. Kultur ist nicht mehr ein unproduktiver Randbereich, 
sondern  ein wesentlicher Motor des ökonomischen Wachstums. Von Kulturindustrie, 
Kulturwirtschaft oder Kreativwirtschaft  wird in einem selbstverständlich zustimmenden und 
zukunftsweisenden Sinne gesprochen. Der kritische Ausgangspunkt bei der Entstehung des 
Begriffes Kulturindustrie ist weitgehend verloren gegangen.  
 
Geschichte 
Der Begriff Kulturindustrie wurde bekannt als Überschrift und Thema eines Kapitels des 
Buches „Dialektik der Aufklärung“. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno schrieben es 
1944 im US-amerikanischen Exil. Veröffentlicht wurde es erstmals 1947 in Amsterdam. Es 
war dann lange vergriffen und wurde 1969 wieder herausgebracht. In der 
Taschenbuchausgabe wurde es zu einem Bestseller und Schlüsselbuch der 
Studentenbewegung in Deutschland.   
Horkheimer/Adorno meinen mit Kulturindustrie nicht, wie heute üblich, eine besondere 
Produktionsform, die sich in ihren Produktionsmitteln, Produktionsstätten und Produkten von 
herkömmlichen Industrieprodukten unterscheiden lassen. Nicht als Ordnungsbegriff sondern 
als eine kritische Kategorie wird Kulturindustrien von den Autoren eingeführt: Kunst verliert 
im Spätkapitalismus immer mehr ihre Autonomie und wird zur Ware. Diese beiden zentralen 
Begriffe sollen kurz erläutert werden. Horkheimer und Adorno sind wichtige Vertreter der in 
den zwanziger Jahren entstandenen  Kritischen Theorie, auch Frankfurter Schule genannt.  
Für sie ist die, von Karl Marx entwickelte, Warentheorie grundlegend für das Verständnis der 
kapitalistischen Produktionsweise. Marx unterscheidet zwischen Gebrauchs- und 
Tauschwerten. Der Gebrauchswert misst sich an den konkreten Gebrauchsmöglichkeiten des 
Gegenstandes, er ist ihm immanent. Der Tauschwert dagegen entsteht durch Austausch von 
Gegenständen, dadurch werden sie zu Waren. Ein  Merkmal der kapitalistischen 
Produktionsweise ist die Ausweitung der  Tauschwertproduktion. Die dadurch frei gesetzte 
Dynamik wir im Kommunistischen Manifest (Marx/Engels 1848) gefeiert. Die Kehrseite 
dieser Entwicklung ist, das der Wert der Gegenstände, Ideen aber auch menschlicher 
Beziehungen überlagert werden von den Verwertungsinteressen, Die Frage,  wie  sich  
Produkte, Gedanken, und Dienstleistung gewinnbringend tauschen lassen, tritt in den 
Vordergrund. Damit sich Tauschbeziehungen ungehindert entfalten können, müssen 
Standards der Verwaltung (Bürokratie), Infrastruktur und des Rechts geschaffen werden. So 
kann sich die kapitalistische Warenproduktion, befreit von Traditionen, persönlichen, und 
räumlich-sozialen  Bindungen, weltweit entfalten. 
Horkheimer/Adorno unterscheiden zwei Phasen des Kapitalismus: Im bürgerlichen Zeitalter 
des 19. Jahrhundert, bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts,  erhielt die Kunst einen relativ 
autonomen Status. Sie wurde, zumindest teilweise, nicht in die Verwertung einbezogen und 
konnte so ihren Eigensinn entfalten. Die in ihren Geschäften eingebundenen Bürgen schafften 
sich in der Kunst eine Kompensation, in der  Künstler die andere Seite des Lebens, die über 
Profitinteressen hinausreichende Wirklichleiten, erlebbar machen konnten. Es war zwar eine 
Kunst im Interesse der bürgerlichen Klasse, die die unteren Klassen ausschloss, aber es 



wurden  auch Spielräume geschaffen, für ein Denken und Empfinden jenseits der bürgerlichen 
Ordnung. Diese Funktion der Kunst als Widerpart, als Aufleuchten eines anderen Lebens, 
geht im Spätkapitalismus zunehmend verloren.  
 
Horkheimer/Adorno beziehen sich auf zwei gegensätzliche Ausprägungen des Kapitalismus. 
Zum einen der Faschismus (durch den sie aus Deutschland vertreiben wurden), der die damals 
neuen technischen Möglichkeiten der Massenkultur systematisch benutzt, um eine 
„Volksgemeinschaft“ zu  konstruieren. Radio, Film und Masseninszenierungen wurden zu 
Mitteln der Manipulation und Ausgrenzung 
Die zweite Erfahrung ist die Entwicklung der Massenkultur in den USA. Horkheimer/Adorno 
analysierten in ihrem amerikanischen Exil  die massenhafte und ökonomisch gesteuerte 
Verbreitung kultureller Produkte. Sie sahen voraus, das quantitative Kriterien und 
ökonomisches Kalkül die Kulturbereiche zunehmend überlagern: Zuschauerzahlen, 
Einnahmen, Verkaufszahlen, Einschaltquoten, äußerliche Effekte und Erzeugung von 
Aufmerksamkeit werden zu Erfolgskriterien.  
 
Die aktuelle Bedeutung 
 
In den aktuellen Beiträgen zur Kulturindustrie kommt die kritische Position aus der „Dialektik 
der Aufklärung“ kaum noch vor oder wird als veraltert abgetan. Dafür gibt es einige 
Argumente: 

- Horkheimer/Adorno selbst habe ihre Analyse aus dem Jahr 1944 nicht weiterer 
entwickelt. 

- So blieb es bei einer strikten Gegenüberstellung zwischen autonomer Kunst und 
Kulturindustrie. Die bürgerliche Gesellschaft, als Garant einer autonomen Kunst, wich 
jedoch nach dem zweiten Weltkrieg immer mehr einer funktional differenzierten 
Gesellschaft (besonders dramatisch in Deutschland durch die Vernichtung des 
jüdischen Bürgertums), mit dynamischen Rollen- und Lebensstil-Konstellationen. Die 
Kulturkritik der Kritischen Theorie verlor somit, überspitzt gesagt, ihr positives 
Referenzfeld und konnte nur noch negativ aufrechterhalten werden.  

- Für die von Horkheimer/ Adorno zu Recht prognostizierte Ausbreitung der 
Massenkultur, u. a. durch die beliebige Reproduzierbarkeit und globalen Verbreitung 
von Kulturwaren, sind neue analytische Instrumente notwendig, um die Komplexität 
und die Widersprüche verstehen und gestalten zu können. Der Verweis auf die 
autonome Kunst hilft da nicht weiter, weil man dabei in abwehrenden Nischenkulturen 
(wie Adornos Verweis auf Schönberg, in Abgrenzung zu populäre Musikformen, 
zeigt) landet.  

 
Trotz dieser Schwächen ist die kritische Haltung gegenüber der Kulturindustrie nach wie vor 
relevant. Aus der betriebswirtschaftlichen Sichtweise ist Kulturindustrie eine 
Produktionsform, in der ästhetische, sinnliche, symbolische und wissensbasierte Produkte 
generiert und verwertet werden. Aufgabe des Kulturmanagement ist es, die 
Verwertungsprozesse zu steuern. Kulturmanager  werden zu Agenten des ökonomischen 
Wachstums, weil dafür die Aktivierung der kreativen Bereiche unabdingbar ist.  
Dass die Kunst dabei frei bleibt und  ihre Rolle als Widerpart weiter spielen kann, wird 
behauptet. Eine Annahme,  die  einem Glaubenbekenntnis gleicht und dem Selbstverständnis 
der Kulturmanager, Anwälte der Kunst  zu sein, dienlich ist. Vereitelt  wir damit ein kritisch, 
distanzierter Blick auf die eigene Praxis. Die Chance dafür eröffnet die kritische Position von 
Horheimer/Adorno.  
Dazu abschließend ein Beispiel: Die Imperative der Verwertung und Warenförmigkeit  
fließen, so Horkheimer/Adornao, in unser Denken, sowie die Haltungen der Produzenten und 



Rezipienten zu den Produkten ein. Mit dieser These wird die Art der Programmpräsentation 
im deutsch-französischen Kultursender ARTE nachvollziehbar und verständlich: Im 
Nachspann einer Sendung wird bereits massiv für die folgende Sendungen geworben.  
Dieses Verfahren  kommt vom Privatfernsehen und soll die Zuschauer dazu bringen, den 
Konsumakt nicht zu unterbrechen. „Bleiben sie dran“, d.h. wechseln Sie nicht zu einem 
anderen Angebot und vor allem konsumieren Sie weiter. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Sendung leicht verdaulich sind, also keine Pausen zur Erholung oder Verarbeitung 
erforderlich sind.  
Das Programm von ARTE dagegen zeichnet sich durch viele anspruchsvolle, berührende und 
auch verstörende Sendungen aus, die es wert sind, eine nachhaltige Wirkung zu erzeugen. 
Also müsste man  den Abspann der Sendung, wie im Kino, ohne Störung ablaufen lassen und 
eine kleine Pause bis zur nächsten Sendung bieten. So würde man den Zuschauern Zeit zum 
ausschalten geben. Im Sendealltag dagegen wir nach einer  Dokumentation über den 
Völkermord in Ruanda im Abspann für eine wunderbare Komödie mit Sophia Loren 
geworben. Der anspruchvolle Gehalt wird durch die Logik der Vermarktung banalisiert.  
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