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»Das Gewand, gewirkt aus spekulativem Spinnweb, 
überstickt mit schöngeistigen Redeblumen, durch-
tränkt von liebesschwülem Gemütstau« – in ihrer 
Kritik am ›wahren‹ Sozialismus bringen M und 
E Merkmale auf den Punkt, die auf K-Kritik 
vorausweisen (Manifest, 4/487). Wenn »vom Bron-
zeschäferhund bis zu den Werken Picassos« alles 
als K bezeichnet werden konnte (K 2006, 194), 
so zeigt dies den Kampfcharakter des Ausdrucks, 
der nach 1945 »rasch zu einem Internationalismus« 
geworden ist (K 2001, 273). Was bei der Frage 
nach den Besonderheiten der als K bezeichneten 
Phänomene und deren sozialpsychischen Funktio-
nen geschichtsmaterialistisch auf dem Spiel steht, hat 
Walter B auf den Begriff gebracht: Wenn man 
auch »die Massen« für eine »höhere Kunst« nie wird 
gewinnen können, »sondern immer nur für eine […], 
die ihnen näher ist«, dann besteht die Schwierigkeit 
eben darin, diese nähere »so zu gestalten, dass man 
mit dem besten Gewissen behaupten« kann, sie »sei 
eine höhere« (1934, GS V, 499). Marxistisch sind K-
Phänomene erst in den 1970er Jahren breiter disku-
tiert worden, v.a. in der Trivialliteraturforschung und 
in der Ästhetik. 

1. In der Kategorie K ist die ästhetische Minderwer-
tigkeit eines breiten Spektrums von Gegenständen 
menschlicher Lebenstätigkeit und ihnen entspre-
chender Haltungen ausgesagt, die seit dem Ende 
des 19. Jh. in der Phase industriegesellschaftlicher 
Modernisierung zunehmend zu prägenden Faktoren 
der Alltagserfahrung geworden sind. Die abwer-
tenden Bezeichnungen, denen der K-Begriff Unter-
schlupf bietet, sind ebenso heterogen und unspezi-
fi sch wie die Phänomene, auf die sie sich beziehen: 
»Geschmacksverirrungen«, »schlechter Geschmack«, 
»sentimental«, »illusionär«, »idyllisch«, »trivial«, 
»banal«, »billig«, »primitiv«, »niedlich«, »Klischee«, 
»Afterkunst«, »schlechte Musik«, »Schlager«, »Pop« 
usw. Etymologische Wurzeln des mundartlich ver-
wendeten »Kitschens« verweisen auf das Zusammen-
scharren des Straßenschlamms, das Flüchtige und 
Billige, schließlich auf den Kleinhandel. Erstmals 
1909 sind K-Gegenstände zu Objekten einer Aus-
stellung zum Thema »Geschmacksverirrungen im 
Kunsthandwerk« avanciert. Fritz K 1925 ver-
öffentlichte »Studie über die Entartung der Kunst« 
(Untertitel) präsentiert eine »Typologie« des K: »Der 
religiöse K«, »Der exotische K«, »Der K der Stube«, 

»Der Hurra-K«, »Der K im Kunstgewerbe«, »Der 
Plakat-K«, »Der architektonische K« usw. 

 Klassizistische Einfl üsse bestimmen bei den Intel-
lektuellen der Arbeiterbewegung zunächst die unter-
schiedslose Abwehr all dessen, was »Greuel und 
Scheuel«, drastisch »Afterkunst« genannt wird; zu 
dieser »gehören die Tingeltangel, oder viele Varie-
tés, die pornographischen Erzeugnisse der Literatur 
und Graphik, aber ebenso auch die dynastischen und 
patriotischen Denkmäler auf Abzahlung usw.« (Z-
 1911/1974, 339). In der Antwort auf die Frage, 
was sozialistische Künstler vom neuen Volksstaat 
erwarten, nennt Lu M 1918 ein »Kunst-Kön-
nen«, das sich nicht auf die traditionellen Künste 
beschränkt. In der kapitalistischen Gesellschaft 
werde es durch die reinen Industrieprodukte ver-
drängt, die ›Kunst‹ sein wollen: »Der großindustri-
elle Siegeszug […] schuf durch die Unechtheit und 
Scheußlichkeit seiner Ersatzmittel ein Massengrab 
ästhetischer Werte« (1918/1982, 35). Diese Kritik 
wurde nach 1933 von den ins Exil gezwungenen Anti-
Faschisten in der in Prag und Paris erscheinenden 
Zeitschrift Der Gegen-Angriff mit dem K-Begriff 
formuliert. Sie war zugleich Reaktion auf die durch 
die ›Deutsche Arbeitsfront‹ gegründete Freizeitorga-
nisation ›NDA‹ (später KdF: ›Kraft durch Freude‹) 
und Kritik am »Gesetz zum Schutze der nationa-
len Symbole« vom 19. Mai 1933, überhaupt an der 
faschistischen Kunstpolitik.

Hanns E, der seit 1927/28 – zunächst ohne 
den K-Begriff zu verwenden – die kleinbürgerliche 
Beschränktheit in der Arbeitermusikbewegung, auch 
Hoffnungen auf einen »roten Schlager« scharf kri-
tisiert und in der neuen Qualität des »Kampfl iedes« 
musikalisch überwunden hat, sieht im K »eine nach 
bestimmten Modellen und Schemata angefertigte 
Unterhaltungsware, […] die spezifi sche Form der 
Befriedigung der Unterhaltungs- und Erholungsbe-
dürfnisse im Spätkapitalismus.« (1933, GA IX.1.1, 
186, vgl. 222; GW 1, 205;) Da unterm kapitalistisch 
formierten Produktions- und Reproduktionsprozess 
bei den Arbeitern »Abstumpfung und Erschöpfung« 
hervorgerufen werden, entstehen in der ›freien‹ Zeit 
Bedürfnisse »nach der leichtesten, bequemsten und 
billigsten Form der Erholung« (ebd.). Da K »die 
kulturelle Kehrseite des modernen kapitalistischen 
Arbeitsprozesses« ist, wird er »ohne Umwälzung 
der Gesellschaft höchstens seinen Geruch ändern 
und z.B. im Faschismus nationalistisch stinken« (187; 
207). »K durch Dekrete aufzuheben«, ist Volksbetrug 
(ebd.). Das ›Anti-K-Gesetz‹ der Nazis ist nach Alfred 
K nur möglich, wo »K als Kunstideal« fungiert 
(D 1933), »wo Kitschbilder niedrigsten Niveaus 
die offi zielle Kunst verkörpern« und wo es dem 
Propagandaminister beliebt, »einen Kampf gegen K 
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vorzutäuschen« (1934, 2). Letzteres war notwendig 
geworden, um die nazistischen Symbole vor unge-
wollter Ironisierung zu retten: H als Aschen-
becher, als Glasbüste in SA-Uniform mit eisernem 
Kreuz, das Hakenkreuz als Ornament an Suppen- 
und Kaffeetassen, das »Braune Haus« als Sparbüchse. 
Im Oktober 1934 zitiert Kurt S unter dem Titel 
Neudeutscher K entlarvende Stellen aus drei ›Wer-
ken‹: G auf der Elchjagd, Horst W und die 
Maikäfer sowie ein hymnisches Gedicht auf H 
»Braunau« (3).

2. Wie aber ist die K-Neigung zu erklären, wie eine 
kritische Kunst zu denken und zu schaffen, die daran 
anknüpft und doch die Prinzipien der künstlerischen 
Moderne nicht preisgibt? Literarischer K schreibt 
nach Ernst B »für unwache Leute in der Art, 
wie diese sich wünschen. Das Innen der Leser hier 
ist selber verdrückt, ihr von ihnen wahrgenommenes 
Draußen nicht dasjenige, worin sie wirklich sind. Ein 
Schreiber, der nicht mit abgelegten Gefühlen handelte, 
möchte hier keinen Platz fi nden. […] Das Ende bleibt 
der innige K, was Schweinerei nicht ausschließt« 
(1935, GA 4, 28). Wenn aber die Mehrheit der Gesell-
schaftsmitglieder von der Kunst »etwas Wärmendes« 
verlangt, mithin sich in der Nähe des K bewegt, so 
sieht Walter B die Kritiker des Faschismus, 
die die Ansprüche der »höheren Kunst« nicht preis-
geben, vor der Aufgabe, einen Widerspruch pro-
duktiv zu machen: »Der K […] ist gar nichts weiter 
als Kunst mit hundertprozentigem, absolutem und 
momentanem Gebrauchscharakter. So stehen aber 
damit K und Kunst gerade in den konsekrierten For-
men des Ausdrucks einander unvereinbar gegenüber. 
Für werdende, lebendige Formen dagegen gilt, dass 
sie in sich etwas Erwärmendes, Brauchbares, schließ-
lich Beglückendes haben, dass sie dialektisch den ›K‹ 
in sich aufnehmen, sich selbst damit der Masse nahe-
bringen und ihn dennoch überwinden können.« (GS 
V.1, 500) Nach Benjamins Einsicht ist dieser Aufgabe 
am ehesten der Film gewachsen, der »allein […] die 
Stoffe zur Explosion bringen [kann], die das 19. Jahr-
hundert in dieser seltsamen […] Materie gespeichert 
hat, die der K ist« (ebd.). 

Ernst B und Hanns E zogen Ende 1937 
den für Bündnispolitik grundlegenden Schluss, den 
»Riss zwischen der alten Avantgarde und der Masse« 
zu überwinden, die Avantgarde gegen den Faschismus 
zu verteidigen, ohne auf die Kritik an ihrer Entfrem-
dung und ihren Formalismen zu verzichten, schließ-
lich das politisch fortgeschrittenste Bewusstsein mit 
dem ästhetisch fortgeschrittensten zu verbinden. 
»Wir dürfen aber die Augen nicht davor verschlie-
ßen, dass das Kleinbürgertum, an das wir uns doch 
so dringend wenden müssen, und in gewissen Gren-

zen auch das Proletariat durch das kapitalistische Bil-
dungsmonopol geschmacklich verbildet wurde und 
vielfach an K gewöhnt ist.« (Eisler, GW 1, 402)

3. A verwendet in seinen seit 1938 geschriebenen 
Texten – Über den Fetischcharakter in der Musik 
und die Regression des Hörens (GS 14, 14–50) oder 
in den im Rahmen des »Princeton Radio Research 
Projects« enstandenen Texten (NgS I.3) – die Kate-
gorie K nur ausnahmsweise. Den Veränderungen 
der Musik im Radio entsprechen unter entwickelten 
kapitalistischen Bedingungen Veränderungen in der 
Produktion und Apperzeption von Musik: atomis-
tisches, romantisierendes und kulinarisches Hören, 
Infantilisierung des Hörens, standardisierter Enthu-
siasmus, Pseudo-Individualisierung, Dominanz des 
Konservatismus, Tendenzen zur Mittelmäßigkeit und 
Trivialisierung, zunehmende Orientierung auf den 
Unterhaltungswert der Musik sowie die Herausbil-
dung eines neuartigen Kultwertes von Komponisten, 
Dirigenten, Virtuosen, schließlich die Fetischisierung 
von Produkten berühmter Instrumentenbauer. V.a. in 
den analytischen Studien der »NBC Music Appre-
ciation Hour« fi ndet man zahlreiche Beispiele dafür, 
dass die Autoren der Sendungen banal und unfreiwil-
lig parodistisch wirken. Das gilt noch mehr für die 
Demontage der Argumente, die Deams T aus 
dem fl achen Vergleich von Musik und Kochen über 
die kulinarischen Qualitäten von Musik geäußert hat 
(NgS I.3, 189f, 194-96). Besonders scharf formuliert 
A seine Kritik in den Refl exionen über popu-
läre Musik und soziologisch gefasste Typen musika-
lischen Verhaltens, die sich gegen die »abscheulichen 
Ausgeburten der Wiener, Budapester und Berliner 
Operette« sowie gegen die standardisierte Welt der 
Schlager richten (GS 14, 200). Im Kulturindustrie-
Kapitel der DA ist nirgends von K die Rede, obwohl 
die kitschhaltigen Phänomene von Entspannung und 
Unterhaltung unterm Kapitalismus durchgängig kri-
tisiert werden. Dasselbe gilt für die Kritik der Film-
musik, in der Melodie und Wohllaut, Illustration, 
Kartothekmusik, Verwendung von Klischees vor-
herrschen (A/E 1940/2006, 11–34).

Im ›Kalten Krieg‹ ist in der DDR die Kategorie K 
als grober Abgrenzungsbegriff direkt in die poli-
tische und kunstpolitische Agitation zurückgeholt 
worden. Parallel zu den Attacken auf die »formalis-
tische Hypermoderne« wurde »die amerikanische 
Schlagermusik [… als] ein Sonderfall von besonders 
abstoßendem und gefährlichem K« pauschal ver-
dammt (M 1952, 162). V.a. der ›Boogie- Woogie‹ 
war Gegenstand dieser kaum zu unterbietenden 
›Kritik‹: »Er ist schwül-sentimental, verlogen und 
in künstlerischer Hinsicht schlimmer als wertlos.« 
Mehr noch, er ist »ein Kanal, durch den das barba-
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risierende Gift des Amerikanismus eindringt und die 
Gehirne der Werktätigen zu betäuben droht. Diese 
Bedrohung ist ebenso gefährlich wie ein militärischer 
Angriff mit Giftgasen.« (Ebd.) Hier wird die frühe 
Pauschalpolemik gegen die »Afterkunst« wieder her-
vorgeholt und der K-Begriff durch Überpolitisierung 
ad absurdum geführt. 

Obwohl A in der seit 1961 entstehenden 
Ästhetischen Theorie »K« als »idiosynkratischen 
Begriff«, »so verbindlich, wie er nicht sich defi nieren 
lässt« (GS 7, 60), in Zweifel zieht, verwendet er ihn 
gelegentlich doch (»Gefühlsplunder des K«, 355), wo 
er die Kritik an der kulturindustriellen Unterhaltung 
wieder aufnimmt. Er erklärt es für unsinnig, die »Ver-
wüstungen« als »Ausdruck eines kitschigen Geistes 
der Zeit« statt als »Produkte eines Außerkünstle-
rischen, der falschen Rationalität vom Profi t gesteu-
erter Industrie« zu begreifen (306). Wie E leitet 
auch A die Funktion aus den gesellschaftlichen 
Grundprozessen ab und fragt nach der Alternative: 
»Unterhaltung, auch die gehobene […], wurde vul-
gär, seitdem die Tauschgesellschaft auch die künstle-
rische Produktion in die Fänge genommen und zur 
Ware präpariert hat. Vulgär ist Kunst, welche […] den 
bereits erniedrigten Menschen zu Willen ist; Bestäti-
gung dessen, wozu die Welt sie gemacht hat, anstatt 
dass ihr Gestus dagegen revoltierte.« (466) Zugleich 
sieht Adorno die Ambivalenz von Kunst und K: 
Selbst »der erbärmlichste K, der doch notwendig 
als Kunst auftritt«, kann »nicht verhindern, was ihm 
verhasst ist, […] den Wahrheitsanspruch, den er ver-
rät« (465). So ergibt sich: »Was Kunst war, kann K 
werden.« (467) Ihrer widerständigen Funktionslosig-
keit in der »gänzlich funktionalen Welt« wird Kunst 
nur dann gerecht, wenn sie ablässt von der »Illusion 
eines reinen Reiches der Schönheit, das rasch als K 
sich decouvriert« (475).

Als »gesellschaftlich-geschichtliche Erscheinung« 
gehört der K für Georg L »in den historisch-
materialistischen Teil der Ästhetik« (1963, W 11, 850). 
Doch in Eigenart des Ästhetischen widmet er ihm nur 
wenige Seiten. Vor dem Hintergrund einer klassizis-
tischen Auffassung, die der Kunst aufträgt, »einen 
für die Menschheit bedeutsamen Inhalt allgemein 
erlebbar zu machen«, begreift Lukács es als Mangel, 
wenn »solches Zusammentreffen von Gehalt und 
Form nicht statt« fi ndet (828). Typen dieser Art sieht 
er in dem, was er (nicht auf Literatur beschränkt) 
als »bloße Belletristik« bezeichnet, ferner in dem, 
»was wir K nennen«, und schließlich im rhetorischen 
und publizistischen »Abweichen vom ästhetischen 
Prinzip«. Mit Hermann B, der einen »K-Men-
schen« diagnostiziert und K zur Lüge erklärt (1955, 
295), stimmt L überein: »Im Fall des K han-
delt es sich also darum, dass das Herantreten an die 

Widerspiegelung der Wirklichkeit und deren For-
mung […] auf Grundlage einer objektiv verlogenen 
›Weltanschauung‹ geschieht, so dass die Intention des 
Schaffens nicht darauf gerichtet ist, durch wahrheits-
getreue Wiedergabe der Welt zum Wesen des Men-
schen zurückzufi nden« (830f). Die »unendlich kon-
krete Variabilität« des K könne getrost außer Acht 
gelassen werden, denn »von unserem Standpunkt 
der ästhetischen Widerspiegelung der Wirklichkeit« 
bestehen prinzipiell keine Unterschiede »zwischen 
einer als Renaissance- oder Barockpalais maskierten 
Mietskaserne und den Romanen einer Courts-Mahler 
oder einem Film, in welchem der Millionärssohn die 
Stenotypistin heiratet« (831). Die »unwiderstehlich 
herrschende Allmacht des Angenehmen« bietet den 
Abarten des »Pseudoästhetischen« Unterschlupf im 
Alltagsleben (W 12, 535).

4. Von dieser Position unterscheidet sich Jost H-
 Analyse. In der Pop-Bewegung trete die durch 
die abstrakte Moderne bisher »unterdrückte« Realität 
in »scheinhafter, bunter, kitschiger und sexgeladener 
Form in Erscheinung« (1971, 71). Hermand zeigt an 
unzähligen Beispielen, wie sich das industriell ver-
marktete »Teenager-Ethos der Rebellion« ausgehend 
von den USA weltweit ausgeprägt und, technisch 
massenhaft reproduziert, infl ationsartig verbreitet 
hat. Was bisher als trivial abgewertet worden war, 
galt nun als ästhetisch. Pop verkündete die These 
vom Ende der Kunst. Er erwies sich daher »bloß als 
eine Verstärkung bereits bestehender Trends, die zu 
einer fortschreitenden Konsumverdummung und der 
daraus resultierenden Depravierung der sog. ›Frei-
zeitgestaltung‹ geführt haben« (23). Hermand zeigt 
aber auch die gegen diese K-Welt gerichtete, in sich 
widersprüchliche Bewegung zwischen Agit-Pop und 
Aktion (161).

Die neue Qualität, von der allgemeinen Wesensana-
lyse des K zu konkreten Untersuchungen überzu-
gehen, zeigt sich in der kritischen Literaturwissen-
schaft, u.a. in den 1973 entstandenen Versuchen von 
Gert U und Günter W, den K histo-
risch-konkret von seinen materiellen Entstehungs-
bedingungen und seinen sozialen Funktionen her zu 
analysieren und dabei die Anregungen aus der phä-
nomenologischen K-Diskussion »in einen historisch-
materialistischen Ansatz« zu integrieren (S-
S 1979, 2). »Während das Erwerbsleben von den 
Gesetzen des Produktions- und Zirkulationsprozes-
ses bestimmt wird, […] wird das Familienleben zum 
Residuum des Heim-Kehrenden, zum Heim, das 
ihm Entlastung, Entspannung, auch Genug tuung für 
den ihm angetanen Zwang im Erwerbsleben bietet« 
(U 1973, 27). Diese Dichotomie wird aber durch 
die den K produzierende Bewusstseinsindustrie 

729 730 Kitsch



 dialektisch aufgehoben: Sie produziert dem Famili-
enleben entlehnte Modelle, um abgedrängte Bedürf-
nisse scheinhaft zu befriedigen, und formt damit das 
Selbstverständnis der Familie und ihre immanenten 
Beziehungen. W versucht, aus Stilanalysen 
gewonnene Elemente wie etwa »nachhaltige Superla-
tivbildungen«, »emotionale Aneignung erleichternde 
Diminutive«, »Alliterationen und Assonanzen« sozial- 
und ideologiegeschichtlich zu erklären (1973, 95).

Olaf R (1978) geht in seiner Arbeit über die 
Modelektüre um 1800 der Frage nach, wie das in der 
Trivialliteratur sich manifestierende »unrealistische 
Klischee« Genuss zu bereiten vermag. Im Kontext der 
spätaufklärerischen Empfi ndsamkeit, des melancho-
lischen Selbstgefühls des in seiner Hoffnung auf eine 
neue, schöne Welt enttäuschten bürgerlichen Indivi-
duums, steigt die Nachfrage nach literarischer Ware 
für den mittelmäßigen Durchschnittsleser: »Vergli chen 
mit dem Jahrzehnt zwischen 1750 und 1760 hat sich 
die Zahl der zwischen 1790 und 1800 zur Leipziger 
Buchmesse erschienenen Romantitel mehr als ver-
zwanzigfacht und ihr Anteil an der Gesamtmasse der 
angebotenen Buchtitel von sechs auf über fünfund-
zwanzig Prozent erhöht.« (403) Damit entstand auch 
das Phänomen produktionsabhängiger Popularität, 
das »die Normierung von Komposi tionstechniken, 
Erzählmitteln, Situationen, Charakteren, Motivatio-
nen« voraussetzt. So bildete sich »der auf Massenpro-
duktion spezialisierte Unterhaltungsschriftsteller« 
heraus (410). Solch triviale Literatur ist eine ständige 
Provokation für die Anhänger des aufklärerischen 
Literaturbegriffs, wonach die Unterhaltungsfunktion 
der Belehrungs- und Erziehungsfunktion unterge-
ordnet ist. Die Aufhebung dieses klassischen Kanons 
war auch im ›realen Sozialismus‹ nicht möglich: »Die-
jenigen, welche der Unterhaltungsliteratur mit mora-
lisierendem Pathos oder elitär-ironischem Überle-
genheitsbewusstsein ihre triviale Unkunst vorhalten, 
übersehen dabei zumeist, wie funktionsgerecht diese 
Literatur ihre Aufgabe erfüllt. Sie wird ihre selb-
ständige Stellung und ihre Wirksamkeit erst dann 
verlieren, wenn die gesellschaftliche Lebensweise 
so beschaffen ist, dass die Kunst in massenhaftem 
Umfang unterhaltend und das Unterhaltungsbe-
dürfnis der arbeitenden Menschen im massenhaften 
Umfang künstlerisch ist.« (415)

5. Lothar K veröffentlicht 1981 in der DDR eine 
nicht mehr kunstzentrierte Analyse der Historizität 
des Ästhetischen. In der Analyse der qualitativen 
Veränderungen im Übergang vom Handwerk zur 
Maschinerie gelangt er zu einer Differenzierung in 
praktische, technische und ästhetische Gegenstände 
bis hin zu den Funktionen des Ästhetischen in der 
kommunistischen Gesellschaft. Die »wesentlichste 

Bestimmung des K« (vgl. 207f) sieht er in der »Auf-
hebung des Widerspruchs von Ideal und Wirklichkeit 
in der Synthese von Hoffnung und Illusion«, womit 
»die Richtungslosigkeit, der besondere Ruhecharak-
ter des K« hervortritt (223). Hierbei greift er auf 
B 1925 notierte Skizze zum »Traumkitsch« 
zurück. Die Surrealisten suchten »den Totenbaum der 
Gegenstände […] im Dickicht der Urgeschichte auf«; 
dessen »oberste, die allerletzte Fratze […] ist der K. 
Er ist die letzte Maske des Banalen, mit der wir uns 
im Traum und im Gespräch bekleiden, um die Kraft 
der ausgestorbenen Dingwelt in uns zu nehmen.« (GS 
II, 622) K: Die »ballastartige Anhänglichkeit 
der Kitschgegenständlichkeit, das Synthetische und 
Fetischhafte der sich als Raum verdichtenden Ding-
welt des Menschen hat B in dem Ausdruck 
›möblierter Mensch‹ ganz deutlich für uns gespiegelt. 
[…] Die Gegenständlichkeit rückt dem Menschen 
auf den Leib, verdrängt den Raum, die Kitschwelt ist 
die Ruhe des lebendigen Todes.« (1981, 221)

In den noch kunstzentrierten Refl exionen über K 
bei B sieht K »tieferliegende sozialpsy-
chologische Bedingungen ästhetischer Produktion 
und Rezeption […]. Einer bestimmten individuellen 
Erfahrung gesellschaftlicher Ohnmacht und indivi-
dueller Reaktion auf diese ist Kunst nicht zuträglich, 
sie kann nur psychisch durch K vermittelt werden.« 
(219) Anknüpfend an Wolfgang Fritz H Begriff 
der »Warenästhetik« (vgl. 207) untersucht er die 
unterschiedlichen Bewegungsrichtungen der Gegen-
ständlichkeit innerhalb bürgerlicher Verhältnisse 
mit dem Ziel, das Motiv der allgemeinen Warena-
nalyse von M weiterzutreiben. Hier erscheint 
»K-Gegenständlichkeit« in Gestalt des »bekunsteten 
Gegenstandes«, dessen Entwicklung K an der 
Bewegungsrichtung einer Tasse vom einfachen, gut 
und dauerhaft geformten Gebrauchswert zu ihrem 
über den Tauschwert vermittelten Abfall »in die 
Müllebene« (212) demonstriert. Die erste Stufe dieses 
Übergangs zur »Vermüllung« ist die absatzorientierte, 
verschleißfördernde, d.h. den Gebrauchswert ver-
kürzende Produktion der unveränderten Gestalt der 
Tasse in sprödem und brüchigem Material; die zweite 
Stufe ist ihre zunächst ebenfalls absatzfördernde 
Ornamentierung, ein Prozess, in dem die Tasse in 
Gestalt der Sammeltasse ihren Gebrauchswert ver-
liert und im Glasschrank nur noch als Gegenstand 
der Anschauung mit der sicheren Perspektive ihrer 
»Vermüllung« aufbewahrt wird. »Diese Idealisie-
rung des Mülls in der Erscheinung des bekunsteten 
Gegenstandes entwickelte nun eine Tendenz der Ver-
drängung der praktischen Raumwerte« in Gestalt der 
»›guten Stube‹« (214). Die Bewegung des Gegenstan-
des »wird zuerst als Verlust und Not erfahren und 
dann als Genuss« (216). 
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Der »Dämonismus der Verdrängung des prak-
tischen Lebensanspruchs« geht in K Sicht »mit 
der idealischen Verklärung der Ohnmacht« einher, 
die »nicht als Entfremdung, sondern als Bestätigung 
des Individuums empfunden wird. Wenn diese Kitsch-
welt für das Individuum vollständig zu entwickeln 
wäre, herrschte reine Ruhe« – allerdings eine »explo-
sive Ruhe«. »Wir haben erlebt, wie der Hitlerfaschis-
mus Kitschpotenziale löste und reproduzierte. Aber 
das ist kein Ausdruck der Gerichtetheit des K, er hat 
keine Richtung.« (220) Per K werden im Verhältnis 
zu den gesellschaftlichen Widersprüchen partikulare 
Traum- und Scheinwelten konstituiert, die »sub-
jektiv immer tendenziell als Ausdruck der Totalität 
menschlichen Lebens oder als diese selbst erfahren 
werden. Für Proletarier, sofern sie kitschorientiert 
sind, ist dieser Totalitarismus des K stets wenigstens 
durch die Lohnarbeit diskrepant gebrochen. Räum-
lich stellt sich hier die K-Gegenständlichkeit als 
Konzentrat und so partikulär im individuellen Raum 
dar. Der Totalitarismus des K kann sich entfalten, 
wenn sein Subjekt parasitär lebt, also ausbeutet oder 
durch Ausbeuter ausgehalten wird, oder wenn es sich 
[…] durch den Kitschgenuss als Person reduziert und 
schließlich aufhebt.« (223f) 

Aus diesem K-Begriff ergeben sich unterschied-
liche Orientierungen: in Bezug auf subkulturelle 
Tendenzen der Pop-Kultur, der rauschhaften Wir-
kungen von Rockmusik, die K im Unter-
schied zu H verurteilt, ohne die darin ent-
haltenen Kritikpotenzia le zu erkennen (vgl. W 
1987 u. 1996; auch P 1983/1991); in Bezug auf 
die kitschhafte Verkürzung der Perspektiven, die er 
in den bedürfnisreduzierten Land-Kommunen als 
illusionären, ›gegenkulturellen‹ Versuch emanzipa-
torischer Verwirklichung innerhalb kapitalistischer 
Verhältnisse kritisiert; in der Zurückweisung der 
begriffslosen Abwehrreaktionen der tonangebenden 
DDR-Ideologen gegen die auf die Jugend wirksamen 
massenkulturellen Einfl üsse aus dem ›Westen‹. In 
der geschichtlichen und sozialen Verortung von K-
Phänomenen unterscheidet sich Kühnes Ansatz von 
der meist vorherrschenden Konzentration auf die 
kapitalistische Gesellschaft. Indem er auf Besonder-
heiten der Entwicklungsphasen von herrschenden 
Klassen verweist, deren Klassenideal in der Wirk-
lichkeit (illusionär) erfüllt zu sein scheint (219), öff-
net er den Blick für die K-Analyse auch in den vor- 
und nach-kapitalistischen Gesellschaftsformationen. 
Damit formulierte er auch eine Kritik am Stagna-
tionszustand des ›realen‹ Sozialismus nicht nur in der 
DDR. Indem K kleinbürgerliche Schichten als 
besonders kitschresonant verortet, hierin auch Teile 
des Proletariats in bestimmten Entwicklungsphasen 
einbezieht, folgt er dem einseitig negativ gefass-

ten Begriff des Kleinbürgers. Schließlich setzt er 
der These, dass Revolutionäre und ihre Programme 
»kitschverseucht« seien (B 1964, 146), entge-
gen: Die theoretischen Grundwerke des Marxismus 
wie auch bestimmte Werke der proletarisch-revoluti-
onären und der sozialistischen Kunst sind nicht nur 
»kitschreduziert«, sondern »eindeutig antikitschig«. 
Er verweist dabei auf die »radikale Objektivität der 
Sprache L, auf M und auf B« 
(219).

6. Öffentliche Kritik von K-Phänomenen blieb in 
der DDR gleichwohl peripher. Beispiele dafür sind 
die Empörung von Studenten über die Heimatlieder, 
mit denen Herbert R bei der Bevölkerung beliebt 
war, oder die spöttische Tagebuch-Notiz B 
1952 über »Beispiele Meyerscher Oratorienmusik 
mit ihrem Schmalzersatz und Kunsthonig« (GA 27, 
337), mit der er das 1951 von der SED offi ziell als 
vorbildlich bewertete und ausgezeichnete Mans-
felder Oratorium des Komponisten Ernst Hermann 
M kommentierte. Hier gab es wenigstens intern 
eine marxistische Kritik an ›rotem K‹. Eine öffent-
lich wirksame, ästhetisch-musikalische Kritik leis-
tete die 1958 aufgeführte Kantate Die Teppichweber 
von Kujan-Bulag, die Hanns E auf den Text von 
B 1957 komponiert hatte: als deutliche Kritik 
am Personenkult um L, der in Gestalt zahlloser 
kitschiger Büsten und Standbilder verbreitet war. Das 
war eine nach dem XX. Parteitag der KPdSU künst-
lerisch formulierte Kritik, die sich zugleich gegen den 
Polit-K um die Person S richtete. Was Gerd 
R (1990) »Aufbrüche in den K?« nennt, 
wendeten B und E durch ihre ästhetische 
Kritik in Aufbrüche in die Mündigkeit. Neuere For-
men einer kritischen Umwertung von bisher als K 
abgewerteten Phänomenen etwa aus dem Bereich der 
Operette sind als Wieder-Holung in Gestalt ihrer Re-
Interpretation als Kunstwerke in marxistischer Sicht 
analysiert worden (R 2004).

Die mit der postmodernen Werte-Relativierung 
und -umschichtung aufgekommene Tendenz zur 
Aufwertung von K-Phänomenen, etwa durch den auf 
dem Kunstmarkt erfolgreichen Jeff K, sind mar-
xistisch bisher nicht thematisiert worden. Das gilt 
ebenso für die vielfältigen Formen von K in Ländern 
des ›realen‹ Sozialismus – Anlässe für die Weiterbil-
dung einer geschichtsmaterialistischen K-Theorie. 

B: Th.W.A, »Über den Fetischcharak-
ter in der Musik und die Regression des Hörens«, GS 14, 
14–50; ders., »Leichte Musik«, in: Einleitung in die Musik-
soziologie, GS 14, 199–218; ders., »Die gewürdigte Musik«, 
in: Der getreue Korrepetitor, GS 15, 163–87; ders., Cur-
rent of Music. Elements of a Radio Theory, NgS I.3; ders., 
Ästhetische Theorie, GS 7; ders. u. H.E, Komposition 
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für den Film, Neu-Edition (Hg. J.C.Gall), Frankfurt/M 
2006; ders. u. M.H, »Kulturindustrie. Aufklä-
rung als Massenbetrug«, in: Dialektik der Aufklärung, 
GS 3, 141–91; C.B, Literatur und intellektuel-
ler Kitsch. Das Beispiel Stendhals. Zur Sozialneurose der 
Moderne, Heidelberg 1964; W.B, »Traumkitsch« 
(1925), GS II, 620–22; E.B, »Schreibender Kitsch«, in: 
ders., Erbschaft dieser Zeit (1935), GA 4; ders. u. H.E, 
»Avantgarde-Kunst und Volksfront« (1937), Eisler, GW 1, 
397-403; H.B, »Einige Bemerkungen zum Problem 
des Kitsches«, in: Essays, Bd. 1, Dichten und Erkennen, 
Zürich 1955, 295-309; D (A.Kemény), »Kitsch als 
Kunstideal. Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus«, 
in: Der Gegen-Angriff (Prag/Paris), 1. Jg., 1933, Nr. 24, 
31. Dez.; ders., »Goebbels gegen Göring. Zur Kunstpoli-
tik des Nationalsozialismus«, in: ebd., 2. Jg., 1934, H. 2, 
14. Jan.; H.E, »›Freizeit‹ im Kapitalismus. Die mate-
rialistische Grundlage des Kitsches« (1933), GW 1, 204–08 
(= »N.D.A. oder die neue Organisation der Freizeit«, GA 
IX.1.1, 185-88, bzw. »Einiges über das Verhalten der Arbei-
tersänger«, ebd., 221-23); W.F.H, Kritik der Warenäs-
thetik, Frankfurt/M 1971; J.H, Pop International, 
eine kritische Analyse, Frankfurt/M 1971; F.K, Der 
Kitsch. Eine Studie über die Entartung der Kunst, Ham-
burg 1925; D.K, »Kitsch«, in: ÄG 3, 2001, 273–88; 
W.K, »Kitsch«, in: Metzler Lexikon Ästhetik, hgg. 
v. A.Trebeß, Stuttgart 2006, 194f; L.K, Gegenstand 
und Raum. Über die Historizität des Ästhetischen, Dres-
den 1981; G.L, Die Eigenart des Ästhetischen, W 11 
u. 12, 1963; L.M, »Sozialismus und Künstler« (1918), 
in: Formen für den Alltag. Schriften, Aufsätze, Vorträge, 
hgg. v. R.May, Dresden 1982, 34–38; E.H.M, Musik 
im Zeitgeschehen, Berlin 1952, 161–64; P.P, »Musika-
lischer Kitsch: Berührungspunkte zwischen Pop und Klas-
sik«, in: Aufsätze zur populären Musik, hgg. v. G.Mayer, 
Berlin 1991, 187–97; O.R (Hg.), O Lust, allen alles 
zu sein. Modelektüre um 1800, Leipzig 1978; G.R, 
»Aufbrüche in den Kitsch?«, in: Musik und Gesellschaft, 
40. Jg., 1990, H. 2, 80–84; ders., »Im Blick zurück nach 
vorn. Lebensbilder in der Wiener Operette«, in: Musik-
theater im Experiment, Berlin 2004, 208–17; ders., »Grä-
fi n Mariza. Dramaturgische Notizen«, in: ebd., 218–26; 
J.S-S (Hg.), Literarischer Kitsch. Texte zu seiner 
Theorie, Geschichte und Einzelinterpretation, Tübingen 
1979; K.S, »Neudeutscher Kitsch. Göring auf der 
Elchjagd – Horst Wessel und die Maikäfer – Wallfahrt 
nach Braunau«, in: Der Gegen-Angriff (Prag/Paris), 2. Jg., 
1934, H. 41, 12. Okt.; G.U, Glanzvolles Elend. Über 
Kitsch und Kolportage, Frankfurt/M 1973; G.W, 
Theorie und Didaktik der Trivialliteratur. Modellanalysen, 
Didaktikdiskussion, literarische Wertung, München 1973; 
P.W, Rockmusik. Ästhetische und soziologische Aspekte 
eines Massenmediums, Leipzig 1987; ders., Rockmusik und 
Politik. Analysen. Interviews. Dokumente, Berlin 1996; 
C.Z, »Kunst und Proletariat« (1911), in: dies., Theo-
rie und Taktik der Kommunistischen Bewegung, Leipzig 
1974, 333–47.

G M, G R 

➫ Alltag, Arbeiterkultur, Ästhetik, Basisästhetik, Bedürf-
nis, disponible Zeit, Dummheit in der Musik, Entfrem-
dung, Faschismus, Fetischcharakter der Ware, Freizeit, 
Gebrauchswert, Gebrauchswertversprechen, Gegenkultur, 
Genuss, Glück, Hoffnungslosigkeit, Hollywood, Illusion, 
Ironie, Jazz, Jugend, Kampfl ied, Karikatur, Kleinbürger, 

Komisches, Konsumgesellschaft, Kulinarisches, Kultur-
industrie, Massenkultur, Mode, Müll, Personenkult, Pop-
musik, Popularkunst, Produktästhetik, Proletkult, Resig-
nation, Schlaraffenland, Schönheit, Subkultur, subversiv, 
Surrealismus, Tauschwert, Unterhaltung, Verdinglichung, 
Verdrängung, Vergegenständlichung, Versöhnung, visuelle 
Kultur, Volkskultur im Kapitalismus, Volkskultur (vorka-
pitalistische), Volkstümlichkeit, Warenästhetik, Wertkate-
gorien, Zerstreuung

Klasse an sich / für sich
A: ˜abaquah bi¦°tih° / li¦atih°.
E: class in itself / for itself. – F: classe en soi / pour soi.
R: klass v sebje / dlja sebja. – S: clase en sí / para sí.
C: zizai jieji / ziwei jieji 自在阶级 自在阶级 / 自为阶级 自为阶级 

Die Ausdrücke »Klasse an sich«, »Klasse für sich« 
und »Klasse an und für sich«, die M zugeschrie-
ben zu werden pfl egen, fi nden sich bei diesem nicht. 
B etwa behauptet in seiner Theorie des his-
torischen Materialismus (1922, §54), M verwende 
die Ausdrücke »Klasse an sich« und »Klasse für sich« 
in Elend. Doch dort und zumal in dem von B 
als Belegstelle zitierten Passus unterscheidet M 
»eine Klasse gegenüber dem Kapital«, in der eine 
»Masse« von Besitzlosen zusammengewürfelt ist, 
von einer »Klasse für sich selbst«, in die sich diese 
Masse über Konfl ikte, Erfahrungen und Organisa-
tion verwandelt (4/181). Die objektive Lage jener 
Masse geht ihrer intersubjektiven Realisierung vor-
aus. Daher die auf den ersten Blick paradoxe Einsicht, 
die E.P.T mit seinem Kontrahenten A-
 teilt, dass der Klassenkampf der Klasse (im vollen 
Sinn) vorausgeht. Red.

Als soziale Klassen werden die großen Gruppen 
bezeichnet, in die sich Gesellschaften teilen und 
die sich nach ihren ökonomischen Stellungen und 
Lebenslagen, nach ihren inneren Handlungsdisposi-
tionen und ihren äußeren Handlungsmöglichkeiten 
differenzieren und ggf. einander entgegensetzen. 
M und E unterscheiden sie nach ihrer Stel-
lung innerhalb einer historischen Produktionsweise 
und spezifi scher Herrschaftsverhältnisse sowie nach 
ihrer Praxis im Feld gesellschaftlicher und politischer 
Auseinandersetzungen. ›Klasse‹ ist für sie zunächst 
ein heuristisches Konzept: Wie eine ›Klasse an sich‹ 
zu einer »Klasse für sich selbst« (4/181) bzw. vom 
Objekt zum Subjekt der Geschichte wird, ist nicht 

Klasse an sich / für sich 735 736


