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Die Einzigkeit des Kunstwerks ist identisch mit sei-
nem Eingebettetsein in den Zusammenhang der Tra-
dition. Diese Tradition selber ist freilich etwas durch-
aus Lebendiges, etwas außerordentlich Wandelbares.
Eine antike Venusstatue z. B. stand in einem anderen5

Traditionszusammenhange bei den Griechen, die sie
zum Gegenstand des Kultus machten, als bei den mit-
telalterlichen Klerikern, die einen unheilvollen Ab-
gott in ihr erblickten. Was aber beiden in gleicher
Weise entgegentrat, war ihre Einzigkeit, mit einem10

anderen Wort: ihre Aura. Die ursprüngliche Art der
Einbettung des Kunstwerks in den Traditionszusam-
menhang fand ihren Ausdruck im Kult. Die ältesten
Kunstwerke sind, wie wir wissen, im Dienst eines Ri-
tuals entstanden, zuerst eines magischen, dann eines15

religiösen. Es ist nun von entscheidender Bedeutung,
daß diese auratische Daseinsweise des Kunstwerks
niemals durchaus von seiner Ritualfunktion sich löst.
Mit anderen Worten: Der einzigartige Wert des ‚ech-
ten‘ Kunstwerks hat seine Fundierung im Ritual, in20

dem es seinen originären und ersten Gebrauchswert
hatte [Erste Fassung: „der einzigartige Wert des ‚ech-
ten‘ Kunstwerks ist immer theologisch fundiert“].
Diese mag so vermittelt sein wie sie will, sie ist auch
noch in den profansten Formen des Schönheitsdien-25

stes als säkularisiertes Ritual erkennbar. Der profane
Schönheitsdienst, der sich mit der Renaissance her-
ausbildet, um für drei Jahrhunderte in Geltung zu
bleiben, läßt nach Ablauf dieser Frist bei der ersten
schweren Erschütterung, von der er betroffen wurde,30

jene Fundamente deutlich erkennen. Als nämlich mit
dem Aufkommen des ersten wirklich revolutionären
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Reproduktionsmittels, der Photographie (gleichzeitig
mit dem Anbruch des Sozialismus) die Kunst das Na-
hen der Krise spürt, die nach weiteren hundert Jahren
unverkennbar geworden ist, reagierte sie mit der Leh-
re vom l’art pour l’art, die eine Theologie der Kunst5

ist. Aus ihr ist dann weiterhin geradezu eine negati-
ve Theologie in Gestalt der Idee einer ’reinen’ Kunst
hervorgegangen, die nicht nur jede soziale Funktion,
sondern auch jede Bestimmung durch einen gegen-
ständlichen Vorwurf ablehnt. [. . . ] Diese Zusammen-10

hänge zu ihrem Recht kommen zu lassen, ist unerläß-
lich für eine Betrachtung, die es mit dem Kunstwerk
im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit zu
tun hat. Denn sie bereiten die Erkenntnis, die hier
entscheidend ist, vor: die technische Reproduzierbar-15

keit des Kunstwerks emanzipiert dieses zum ersten
Mal in der Weltgeschichte von seinem parasitären Da-
sein am Ritual. Das reproduzierte Kunstwerk wird in
immer steigendem Maße die Reproduktion eines auf
Reproduzierbarkeit angelegten Kunstwerks. Von der20

photographischen Platte z. B. ist eine Vielheit von Ab-
zügen möglich; die Frage nach dem echten Abzug hat
keinen Sinn. In dem Augenblick aber, da der Maßstab
der Echtheit an der Kunstproduktion versagt, hat sich
auch die gesamte Soziale Funktion der Kunst umge-25

wälzt. An die Stelle ihrer Fundierung aufs Ritual tritt
ihre Fundierung auf eine andere Praxis: nämlich ihre
Fundierung auf Politik.


