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Aktualität des Begriffs der Nichtidentität im Ausgang von Adorno 

 

In Frankreich wie in Deutschland erfährt das Denken Adornos gegenwärtig eine intensive Rezeption. 
Im Mittelpunkt der kritischen Theorie Adornos steht der Begriff der Nichtidentität oder des 
Nichtidentischen, dessen Bedeutung noch lange nicht ausgeschöpft ist. Er kann gerade angesichts des 
zunehmenden Auftretens von „identitären“ Tendenzen in ganz Europa und ganz allgemein 
gegenüber der inflationären Verwendung der Semantik von Identität im gesamten politischen 
Spektrum herangezogen werden. In der aktuellen politischen Situation kann der Gedanke der 
Nichtidentität dazu dienen, bestimmte Formen sozialer Regression (Jaeggi 2018), die unserer Zeit zu 
eigen sind, zu kritisieren, wie etwa der Ausschluss von Anderen im Namen der Erhaltung von 
Identitäten oder auch das erneute Auftreten der Figur des „autoritären Charakters“ (Gordon 2017), 
der Ausdruck eines Bedürfnisses nach Identifikation ist und bereits in den Anfängen der Frankfurter 
Schule behandelt wurde. Der erneute Rückgriff auf den Gedanken der Nichtidentität entspricht also 
der gegenwärtigen, gesellschaftlichen Notwendigkeit einer kritischen Theorie, deren Mittel im 
Rahmen der Tagung überprüft werden sollen. Adornos Denken kann jenseits des zum Vorurteil 
geronnenen Pessimismusvorwurfs oder eines angeblich ästhetisierenden Rückzugs als methodischer 
Negativismus ein Mittel unnachgiebiger Kritik, eine illusionslose, realistische Erkenntnis der sozialen 
Verhältnisse darstellen in deren Rahmen der Stand emanzipativen Denkens überhaupt erst 
abschätzbar wird. Das Konzept der Nichtidentität bietet eine Reflexionsform an, mit der einer 
sozialen Krise, die sich in dem Zwang zur Identifizierung im Dienste der Herrschaft ausdrückt, 
begegnet werden kann. Adornos Gedanke der Nichtidentität spricht einen Aspekt in der Diskussion 
der kritischen Theorie der Frankfurter Schule an, dessen politische wie utopische Dimension in der 
Sozialkritik bis in die neueste Rezeption noch nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Auch wenn die 
Überlegungen Adornos zu zahlreichen politischen Assoziationen einladen, wurden bislang weder in 
der deutschsprachigen Diskussion noch in der jüngst aufblühenden französischen Rezeption die 
politischen und utopischen Implikationen einer Gesellschaftskritik im Zeichen der Nichtidentität 
ausreichend behandelt. Da Adorno selbst kein eigenes Konzept von Politik entworfen hat, kann es 
sich jedoch kaum um eine erzwungene Politisierung handeln, zur Diskussion steht vielmehr eine 
Reflexion des Konzepts von Nichtidentität, das Begriff und Kategorien des üblichen Verständnisses 
von Politik verändern könnte. 
 

Gehalt und Grenzen eines Denkens der Nichtidentität 
 
Wie kann eine negative Dialektik im 21. Jahrhundert aussehen, nachdem das revolutionäre Modell, 
das die „Massen“ zum historischen Subjekt der Emanzipation machte, zu den Akten gelegt wurde? Ist 
ihre Kraft nicht vielmehr deskriptiv, da sie erlaubt die Komplexität und den paradoxen Charakter 
historischer Erscheinungen zu erfassen, in ihrer heterogenen Zeitlichkeit? Oder kann sie auf einen 
normativen Ausweg gegenüber regressiven Tendenzen verweisen, auf einen Bereich negativer 
Utopie, auch wenn sie keine vorgestanzte politische „Lösung“ bietet? Im gegenwärtigen neoliberalen 
Kontext stößt das Konzept der Nichtidentität gerade deshalb auf nicht wenige Probleme. Während 
das Wiederaufleben von identitären Denkweisen und Forderungen oft als ein Zeugnis für politische 



Regression gesehen wird, wie sie jeder Rückzug auf Identität darstellt, können sie auch als eine 
Reaktion gegenüber dem neoliberalen Versuch der Auflösung von Identität in einer allgemeinen 
Flexibilität, die von allen und jedem die permanente Anpassung fordert, verstanden werden. Die 
Beschwörung von Identitäten als Ankerpunkt kann daher als Widerstand gegen soziale 
Fragmentierung auftreten. Wie aber kann man auf den neoliberalen Diskurs von der Flexibilisierung 
der Identitäten antworten, ohne auf die Sirenengesänge der Identifikation hereinzufallen? Welche 
normativen Elemente kann das Konzept der Nichtidentität gegen eine Tendenz, die als eine 
neoliberale Umwendung des Differenzdenkens verstanden werden kann, bieten?  
 
Deutsch-französische Perspektiven 

 
Das Konzept der Nichtidentität unterscheidet sich von anderen Begriffen der Differenz. Nichtidentität 
kann nicht mit einfachen Differenzen oder Unterschieden im Sinne von empirischen, positiven 
Verschiedenheiten identifiziert werden. Sie bedeutet aber auch keinen absoluten, negativ-
skeptischen Rückzug auf sich selbst genauso wenig wie den Rekurs auf eine prinzipiell unerreichbare, 
unvermittelte Andersheit, auch wenn diese Aspekte als Momente des begrifflichen Verständnisses 
von Nichtidentität verstanden werden können. Soziologisch ist Nichtidentität aber bestimmbar 
anhand von abweichenden Lebensformen zu bestimmten historischen Zeitpunkten. Adornos 
Nichtidentität ist wesentlich kritisch, da sie sich als „Dialektik der Identität“ in bestimmter Negation 
gegen alle entstandenen, bekannten und gegebenen Formen von Identität und Differenz richtet; sie 
hat aber auch einen utopischen Zug in dem Bewusstsein, dass dasjenige, was sozial sein könnte, 
historisch schlicht noch nie existierte. Auch wenn sie keine alleingültige politische Praxis vorschlägt, 
ist die Philosophie Adornos keinesfalls a-politisch. Seit den großen Diskussionen um eine Philosophie 
der Differenz in Frankreich ist bei Adorno jedoch ein Mangel in politischen Fragen wahrgenommen 
worden, so etwa von Lyotard, einem der ersten Leser Adornos in Frankreich, wenn er 1984 in dem 
Interview „Rasche Bemerkungen zur Frage der Postmoderne“ formuliert: „Wenn das, was Sie die 
französische Philosophie der letzten Jahre nennen, in irgendeiner Weise postmodern ist, so darum, 
weil sie in ihrer Reflexion über die Dekonstruktion der Schrift (Derrida), die Unordnung des Diskurses 
(Foucault), die epistemologischen Paradoxien (Serres), die Alterität (Lévinas), oder die Sinneffekte, 
die aus nomadische Begegnungen resultieren (Deleuze), den Akzent auf die Inkommensurabilitäten 
legte. Liest man jetzt und mit diesen Namen im Kopf Adorno, insbesondere Texte wie die Ästhetische 
Theorie, die Negative Dialektik oder Minima Moralia, so gewahrt man, wie sehr er in seinem Denken 
das Postmoderne vorwegnahm, obschon er ihm oftmals zurückhaltend, wenn nicht ablehnend 
gegenüberstand. Was ihn zu dieser Ablehnung führte, war die Frage des Politischen.“ (Lyotard 1985). 
Gegen den Vorwurf einer Ablehnung des Politischen durch Adorno erinnern einige aktuelle 
Diskussionen in Frankreich an den zutiefst politischen Gehalt einer Sozialphilosophie (etwa Fischbach 
2009; Renault 2016) und können so zu einer politischen Relektüre des Denkens von Adorno beitragen 
(Abensour 2018; Raulet 2018). Momente von Adornos Konzept der Nichtidentität müssen nicht nur 
auf die Diskussion und Rezeption von Adorno in Deutschland und Frankreich, sondern auch auf 
französische Ansätze bezogen werden, um den Gedanken der Nichtidentität genauer zu fassen und 
die Mittel einer Identitätskritik zu bereichern. Eine Reihe von französischen Theoretikern haben 
Konzepte entwickelt, die in ihrer Intention Adornos Begriff der Nichtidentität nahe stehen, etwa 
wenn man an die différance oder déconstruction bei Jacques Derrida, die Rolle des Fragments oder 
des Risses im Subjekt bei Roland Barthes, das ethische Absolute bzw. die Andersheit (Autrui) bei 
Lévinas, oder auch den Widerstreit (différend) von Lyotard denkt. Solche Begriffe und 
Konstellationen sind untereinander zu unterscheiden, um die verschiedenen Ansätze 
herauszuarbeiten und um letztlich zu zeigen, welche normativen, aber auch deskriptiven und 
soziologischen Implikationen durch Adornos Ansatz in ungleich stärkerem Maße ins Spiel kommen. 
Um die politischen Implikationen des Begriffs der Nichtidentität aber wirklich zu erfassen, gilt es der 
begrifflichen Bewegung Adornos zu folgen und sich konkreten Phänomenen auszusetzen. Seine 
Konzeption der Nichtidentität lässt sich so in vier Schwerpunkten thematisieren. 



 
Schwerpunkte 

 

a. Der Begriff der Nichtidentität 

Die Voraussetzungen des Konzepts von Nichtidentität lassen sich in Adornos Arbeiten als eine Form 
von Identitätskritik nachzeichnen, deren Zusammenhang von der Dialektik der Aufklärung 
(Adorno/Horkheimer 2013, 23-76) bis zur Negativen Dialektik reicht (Adorno 2003, 11-76). Inwiefern 
lässt sich dabei für den Gedanken der Nichtidentität in Adornos Denken eine Entwicklung feststellen? 
In der Negativen Dialektik stellt die Auseinandersetzung mit Hegel einen wichtigen Punkt für Adornos 
Entwicklung des Konzepts der Nichtidentität dar: worin unterscheidet sich Adorno seiner eigenen 
Behauptung nach prinzipiell von Hegel und mit welchen praktischen Konsequenzen für sein 
Selbstverständnis ist diese Absetzbewegung verbunden, auch in Hinsicht auf seine Argumentations- 
und Schreibweise (vgl. Adorno 2003, 195)? Worin besteht im Anschluss daran die genauere 
Bedeutung von Adornos These vom „Übergang zum Materialismus“ in der Negativen Dialektik 
(Adorno 2003, 234-248). Inwiefern können darüber phänomenologische und 
gesellschaftstheoretische Aspekte von Adorno berücksichtigt werden? 

 

b. Ästhetische Dimension 

Gegen die autoritäre Lüge von der subsummierenden Form stellen die Schriften von Adorno eine 
Identitätskritik und eine Kritik am Verfall der alltäglichen Sprache dar, an denen sich „eine 
Hinfälligkeit des Festen“ zeigt (Adorno, 2003, 141-144). Kunst und Literatur bilden somit das Modell 
einer geistigen Erfahrung, die paradigmatisch wird für die Erkenntnis sozialer Verhältnisse und sich in 
einer essayistischen Schreibweise ausdrückt. Adorno selbst hat sich dabei oft auf französische 
Schriftsteller wie Balzac, Proust, Paul Valéry, aber auch auf Beckett, Kafka, Kraus und Hölderlin 
bezogen. Prousts Projekt, das das Subjekt aufgelöst in seinen Vorstellungen zeigt und das sich weder 
in einem Jenseits seiner selbst noch in der Fülle der Erscheinungen wiederfindet, stellt auf 
literarische Weise die Paradoxien der Nichtidentität dar. An Beckett hat Adorno nicht so sehr die 
generelle Absurdität oder ein existenzieller Nihilismus fasziniert, sondern vielmehr, dass Beckett 
selbst in der Negation von Sinn noch versucht, über die Konstruktion von Formen des Nicht-Sinns zu 
reflektieren, an der Grenze zwischen Identität und Nichtidentität. Welche Gelegenheit bietet also die 
Literatur, um das Nichtidentische zum Vorschein zu bringen, ohne es auf den Gegensatz von Sein und 
Nichtsein zu reduzieren? Welche Quellen bietet die Literatur für eine negative Utopie durch ihre 
Konzepte von Erinnerung und Gedächtnis? Welche kritischen Fluchtpunkte können aus anderen 
Formen „negativer“ ästhetischer Reflexion gewonnen werden, zum Beispiel über das Fragment als 
paradoxem Ort von Einheit (Barthes, Haneke), über den Spiegel der Chronik (Kluge), die 
Dekonstruktion Derridas oder das Erhabene bei Lyotard? Inwiefern zeigt sich an der Literatur und den 
anderen Künsten, insbesondere der Musik, eine Dimension des Nichtidentischen, die auch Adornos 
begriffliche Überlegungen ausdrücklich kennzeichnet?  
  

c. Psychoanalytische Dimension 

Die Frage der Nichtidentität wird durch eine Berücksichtigung psychoanalytischer Ansätze bereichert, 
da sie eine Bestandsaufnahme der psychologischen Bedeutungen von Identität leisten kann und 
Prozesse der Identifikation wie auch ihrer Infragestellung im aktuellen sozialen Kontext beleuchtet. 
Die Anforderungen der neoliberalen Imperative zu einer kontinuierlichen Anpassung des 
„Individuums“ auf der einen Seite und die Ausdehnung der Überwachung auf eine soziale Hyper-
Transparenz hin auf der anderen Seite, kann als ein Misstrauen gegenüber jeglicher Form von 
innerer, psychischer Identität, die Widerstand leisten könnte, verstanden werden. Wie kann unter 
solchen Umständen das Konzept eines mit sich nichtidentischen Subjekts noch erlauben, sich der 
Entstehung eines postmodernen Menschen „ohne Eigenschaften“ zu widersetzen,  wenn das 
Innerste völliger Transparenz ausgesetzt ist? Auf welche Weise und nach welcher „Topik“ behandelt 
die Psychoanalyse heute die Frage der Identität und der „Teilung“ des Subjekts? Hat der Begriff des 



Individuums für sie überhaupt noch einen Sinn? Welchen Platz nimmt heute im Bereich der 
Psychoanalyse der Anspruch der Frankfurter Schule ein, an einem Prinzip der Nichtidentität als 
zentralem Element der Psyche festzuhalten (Assoun 2001)? Inwiefern kann schließlich das Phänomen 
des Leidens, das zugleich Anzeichen einer Spaltung sowie – auf paradoxe Weise – Anzeichen für das 
Auftreten des Nichtidentischen innerhalb des Subjekts ist, Mittel für individuellen und kollektiven 
Widerstand anbieten?  
 

d. Politische und soziale Dimension 

Auch wenn der Gedanke der Nichtidentität auf den ersten Blick wie eine Rettung gegenüber den 
Utopien von einer neuen Menschheit oder gegenüber den Anforderungen an Konformität in 
genormten Verhaltensweisen erscheint, wirft er gerade hinsichtlich seiner politischen Umsetzung 
einige Probleme auf. Das Ideal einer harmonischen Artikulation von Differenzen oder der 
fortwährende „Aufschub“ in Form einer différance, kann in einem neoliberalen Kontext zur 
Infragestellung von Subjektivität und zur Auflösung von Kollektiven führen. Indem sie ein mehr an 
Autonomie vorgibt, sichert sich die kapitalistische „Herrschaft durch Veränderung“ in Wirklichkeit 
eine immer schärfere Kontrolle über die flexibilisierten und formbaren Subjekte. Führt also das 
Konzept eines Subjekts, das „eine Hinfälligkeit des Festen“ für sich in Anspruch nimmt, nicht zum 
Zusammenbruch jeder politischen Grundlage, um nur noch für eine Ästhetik, deren alleiniges 
Interesse am Sozialen in der „Repräsentation“ und nicht in der Emanzipation besteht, Platz zu lassen? 
Welche Politik könnte das Paradox von der Anerkennung des Nichtidentischen veranlassen? Wie 
kann man heute eine Politik negativer Utopie ins Auge fassen? Sind die Forderungen von 
Minderheiten mehr vom Nichtidentischen aus denkbar als von Identitäten? Wie kann die 
Unabhängigkeit feministischer, queerer oder antirassistischer Forderungen gewährleistet werden, 
wenn sie nicht der neoliberalen Vereinnahmung, die Identitäten auflöst und zu neuen 
Entfremdungen führt, ausgesetzt werden sollen? Anhand dieser aktuellen sozialen 
Herausforderungen können die theoretischen Mittel des Konzepts der Nichtidentität und der 
negativen Dialektik auch gegenüber einer verbreiteten Kritik, die ihnen von Seiten anderer 
Konzeptionen des Politischen entgegengebracht werden, dargestellt werden. 
 

 

Teilnahmebedingungen: 
 

Die BewerberInnen schlagen einen Beitrag (Abstract: 300 Worte) auf Deutsch oder Französisch vor, 
mit angefügtem Lebenslauf (max. 3 Seiten). Die Beiträge müssen sich in einem der vier Schwerpunkte 
verorten und zeigen, auf welche Weise sie auf das Konzept der Nichtidentität Bezug nehmen. Die 
angenommenen BewerberInnen sind bereit, einen anderen Vortrag zu kommentieren. Für die 
Beiträge ist die Publikation in einer deutsch-französischen Zeitschrift für Nachwuchswissenschaftler 
vorgesehen. Sie dürfen nicht länger als max. 25.000 Zeichen sein (Zeilenabstände und Fußnoten 
inbegriffen, ohne Literaturverzeichnis) und sollen eine Woche vor Beginn der Veranstaltung 
vorliegen. Die Beiträge, die in die Publikation aufgenommen werden, sind zwei Wochen nach dem 
Ende der Veranstaltung vervollständigt auf Deutsch oder Französisch einzusenden. Sie werden einem 
Peer Review Verfahren unterzogen.  
 

Die Veranstaltung findet am Marc Bloch Zentrum in Berlin im Format „Junges Forum“ von Mittwoch 
16. Januar (18h) bis Freitag 18 Januar 2019 (16h) statt. Eine Übernahme der Übernachtungskosten 
und eine pauschale Erstattung der Fahrtkosten der TeilnehmerInnen ist vorgesehen. 

Die Beitragsvorschläge von 300 Wörtern mit Lebenslauf müssen bis spätestens 28. Oktober 2018 an 
die drei folgenden Adressen gehen:     

mueller@cmb.hu-berlin.de (Frank Müller)  

naitahmed@cmb.hu-berlin.de (Salima Naït Ahmed)  

mailto:mueller@cmb.hu-berlin.de
mailto:naitahmed@cmb.hu-berlin.de


pinel@cmb.hu-berlin.de (Éliette Pinel) 

 

Die Teilnehmer müssen Deutsch und/oder Französisch beherrschen. Passive Kenntnisse der jeweils 
anderen Sprache sind erwünscht. 
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