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SPIEGEL: Herr Professor, vor zwei Wochen schien die Welt noch in 
Ordnung ... 
ADORNO: Mir nicht.1 
 
So begann das Interview, das das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL 
1969 mit dem jüdischen Philosophen Theodor Wiesengrund Adorno führte. 
Anlass war damals die Studentenrevolte, die u.a. dazu führte, dass die 
Vorlesungen Adornos an der Frankfurter Universität gesprengt wurden. 
Doch die Erfahrung, die sich in der Frage niederschlägt gab und gibt es 
immer wieder, so auch in diesen Tagen und Wochen: es scheint, als ob 
man plötzlich aus dem Paradies vertrieben worden wäre. Wobei das 
Paradies immer erst aus dem Rückblick als solches erscheint, wenn man 
es verloren hat.  
Und auch Adornos Antwort gilt immer wieder: wenn man sich recht erinnert, 
fällt einem doch auf und ein, dass auch die früheren Zeiten so gut nicht 
waren, auch wenn sie, was vorkommt, wenn auch nicht immer, durchaus 
besser waren als die Gegenwart. 
Das war schon in der biblischen Paradieserzählung so. Wäre Adam und 
Eva der Garten Eden wirklich als Paradies erschienen, wären sie wohl gar 
nicht erst in Versuchung gefallen, vom Baum der Erkenntnis (des Guten 
und Bösen) zu essen.  
Bei Adorno fällt es leicht, nachzuvollziehen, weshalb ihm auch die soeben 
zu Ende gegangene Zeit nie als Paradies vorgekommen sein kann. Er 
hatte noch eine ganz andere Epoche erlebt, in der das Chaos in die 
scheinbare Ordnung der Welt eingebrochen war: die Zeit von Auschwitz, 
also die Zeit des Zeiten Weltkriegs, in dessen Schatten das 
nationalsozialistische Deutschland die Judenvernichtung geplant und 
weitgehend durchgeführt hatte. Adorno konnte sich diesem Schicksal nur 
durch das Exil nach Amerika entziehen, aus dem er 1953 nach 
Deutschland zurückgekehrt war. 
Doch sowohl die Zeit in den USA noch die Zeit im Nachkriegsdeutschland, 
das kann man den Schriften Adornos mühelos entnehmen, war ihm 
kritikwürdig erschienen. Nicht umsonst wurde die Theorie, die er (neben 
Max Horkheimer) begründete, als Kritische Theorie bekannt. 
 

                                       
1 Keine Angst vor dem Elfenbein. SPIEGEL-Gespräch mit dem Sozialphilosophen Professor 
Theodor W. Adorno, in: DER SPIEGEL 19/1969 vom 5.5.1969, S. 204-209, S. 204. 



Und doch ist die Erfahrung legitim, auch jetzt, dass die neue Situation 
unvergleichlich scheint, dass die bisherige Welt auf einmal zerbrochen 
erscheint, und man sich nach ihr zurück sehnt.  
 
Was Individuen etwa bei Unfall oder Krankheit erleben, gilt auch für 
Gesellschaften: sie möchten, dass es wieder wird wie zuvor, wenn das 
Bisherige in seiner Güte gerade dann erkannt wird, wenn es verloren 
scheint. 
 
Was einer ist, was einer war, 
beim Scheiden wird es offenbar. 
Wir hören’s nicht, wenn Gottes Weise summt, 
wir schaudern erst, wenn sie verstummt. 
 
So hatte der Dichter und Arzt Hans Carossa diese Erfahrung kurz und 
bündig veranschaulicht. In einem anderen Gedicht aber beschriebt er, wie 
das Plätschern des Brunnens aussetzt – und nach kurzer Unterbrechung 
wieder neu einsetzt. (vgl. das Gedicht Der alte Brunnen, in diesen Notizen 
unter dem Titel Sterne). 
 
Ob und inwiefern in der Zeit nach Corona alles wieder einsetzt wie vorher, 
oder ob alles oder manches oder auch nur einiges anders einsetzen wird, 
steht dahin. 
Es kommt wohl zu so etwas wie einer Rehabilitation von Gesellschaften. 
Und sicher ist, es wird nicht alles so sein wie zuvor. Das wäre, wie bei 
Menschen, auch kaum zu wünschen. Dann wäre die ganze Zwischenzeit 
nur überflüssig und vergeblich.  
 


