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Am Ausgang meiner Überlegungen orientiere ich mich an einem Reflexivwer-
den des Wissens, das sich (im Anschluss an Kant) häufig mit dem Kritikbegriff 
verbindet. Auf diese Reflexivität wird Kritik nicht verzichten können, doch sie 
erschöpft sich nicht in der Vergewisserung ihrer Möglichkeitsbedingungen. 
Stets hat Kritik auch eine produktive Dimension; sie steht (nach Max 
Horkheimer) weniger für die bloße Zurückweisung des Kritisierten als für eine 
selbst-kritische Reflexion. Ein Moment des Einspruchs oder Protests wird 
gleichwohl zur Kritik hinzukommen müssen, soll sie mehr sein als eine er-
kenntnistheoretische Instanz der Selbstversicherung. So verstehe ich Kritik in 
einem zweifachen Sinn: Einerseits meint sie (im Sinne der Gesellschaftskritik) 
die Analyse der Erzeugung und Stabilisierung von Marginalisierung. Anderseits 
wirft sie die Frage nach methodischen Perspektiven und sozialen Wirklichkeiten 
auf, die quer zu den Marginalisierungslogiken stehen und die hegemoniale Un-
terteilung der Welt (in den Westen und „den Rest“ etwa) unterlaufen. Die refle-
xive Analyse von gesellschaftlichen Marginalisierungsprozessen kann in diesem 
Sinn kein rein theoretisches Projekt bleiben. Der (praktische) Fluchtpunkt dieser 
Kritik zeichnet sich vielmehr bereits in den konkreten Analysen ab; er orientiert 
die Kritik, ohne von ihr losgelöst hypostasiert werden zu können. So profiliert 
Arendt –angesichts der Aberkennung der Staatsangehörigkeit zahlreicher Deut-
scher in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts – einen nicht-
essentialistischen Rechtsbegriff; sie schreibt in Elemente und Ursprünge totaler 
Herrschaft (1962): „Dass es so etwas gibt wie Recht, Rechte zu haben (…) 
wissen wir erst, seitdem Millionen von Menschen aufgetaucht sind, die dieses 
Recht verloren haben.“ Genauer heißt es: 
  
„Dass es so etwas gibt wie Recht, Rechte zu haben – und dies ist gleichbedeutend damit, in einem 
Beziehungssystem zu leben, in dem man aufgrund von Handlungen und Meinungen beurteilt wird –, 
wissen wir erst, seitdem Millionen von Menschen aufgetaucht sind, die dieses Recht verloren ha-
ben.“ (ebd.; Herv.n.i.O.) 
  
Zum Vorhaben. – Eingespielte ethische Diskurse erweisen sich in ihrem An-
spruch, das Feld Behinderung kontrollieren zu können, unweigerlich als brü-
chig. Von hierher soll gezeigt werden, inwiefern eine Notwendigkeit besteht, 
jenen Referenzrahmen aufzukündigen, der von den angedeuteten Dichotomien 
strukturiert wird. Es wird (im Kontext von Behinderung und darüber hinaus) 
nicht ausreichend sein, eingespielte Diskurse wie bisher weiterzuführen. Eine 
Sichtung der sozialen Lage konfrontiert sowohl mit der Akzeptanz, als auch mit 
dem Zweifel an der Normalität des sozialen Tatbestandes: dass Menschen, die je 
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nach körperlicher Disposition als behindert spezifiziert werden, spezielle Ein-
richtungen besuchen. Die politischen Forderungen der Betroffenen, mit denen 
sie auf Veränderungen (die ihre uneingeschränkte gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglichten) drängen, werden durch die soziale Realität konterkariert. Diese 
Konstellation bietet Anlass und Motivation, nach den Begriffen zu fragen, wel-
che die Formation Behinderung strukturieren. In diesem Zusammenhang gehe 
ich von der Annahme aus, dass eine Kritik im begrifflichen Rahmen der Entge-
gensetzung (Wert/Unwert des Lebens, gerecht/ungerecht, gleich/ungleich, hu-
man/inhuman usf.) nicht ausreichend sein wird. Im Bereich begrifflicher Gegen-
sätze handelt es sich nicht nur um eine Dichotomisierung: zugleich geht damit 
meist eine Hierarchisierung – wird doch die eine Seite stets als „wesentlicher“ 
gegenüber der anderen ausgezeichnet – und ideologische Fixierung einher. Re-
flexion findet sich innerhalb dieses Szenarios so wenig auf der richtigen Seite 
vor, von wo aus die entgegengesetzte als falsch identifiziert werden könnte, wie 
Aussagen selten einfach wahr oder falsch sind; die Sprechweise greift vielmehr 
selbst in die Beurteilung der Tatsachen ein: sofern sie etwa hierarchisierende 
Entgegensetzungen (hier den begrifflichen Referenzrahmen, der „behindert“ 
gegenüber „normal“ zu diskriminieren geltend macht) im Ganzen problemati-
siert oder eben nicht.  
  
  
Machtpotentiale 
  
Mit Grenzziehungen gehen Begriffe im Sinne von De-finitionen (lat. fines, Gren-
ze) einher. Die Grenze erzeugt ein Diesseits und Jenseits (etwa vom Menschen) 
und befindet über Zugehörigkeiten; sie wirkt in Bezug auf Identitäten festschrei-
bend und diskriminierend. In diesem Sinne wären „taubstumm“ oder „mongoloid“ 
Begriffe sui generis; sie machten Individuen zu Exemplaren streng umrissener 
Gattungen, entschieden (negativ) über die Zugehörigkeit zum „normalen“ 
Menschsein und schrieben eine deutlich bestimmte Identität fest. Mit beiden 
Begriffen verbinden sich offene Diffamierungen. Was hier zur Debatte steht, ist 
die gleichermaßen subjektivierende wie marginalisierende Funktion von begriff-
licher Zuschreibung und identifizierender Anrede. Menschen werden in der 
Adressierung als „Behinderter“ pathologisiert und zugleich mit einem Normali-
sierungsgebot konfrontiert, das tendenziell unerfüllbar bleibt. Über offene Dif-
famierungen hinaus ließe sich insofern nach der latenten Gewaltsamkeit von 
Behinderung als Begriff selbst fragen.  
  
Diskurszusammenhang. – Dass Begriffe Bedeutungszuschreibungen fixieren, 
wird in Formen der Segregation praktisch. Wäre dem aber so einfach zu ent-
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kommen? Worauf es hier ankäme, ist, dass der Begriff als die „Merkmalseinheit 
des darunter Befassten“ (Horkheimer/Adorno 1997: 32) in Diskursen der Wis-
senschaft, der Interessenvertretungen, der Verbände und Einrichtungen zur 
Instanz einer Verallgemeinerung wird, die jegliche spezifischen Unterschiede 
tilgt. Unter der Herrschaft des abstrakten Begriffs werden die Dinge zu bloßen 
Exemplaren. Bedeutungszuschreibungen sind zudem in ebenso verschiedener 
Weise sozial wirkmächtig, wie sie unterschiedlich machtvoll durchgesetzt wer-
den:  
  
„Die Bilder, die das Gesundheitssystem, die Politik oder die Medien von Behinderung in die Welt 
setzen, sind sicherlich weniger leicht zu bewegen, sprich zu verändern, als die Vorstellungen meiner 
FreundInnen. Es wird also auch um unterschiedliche Machtanteile und Durchsetzungsvermögen 
gehen.“ (Bruner 2000: o.S.)  
  
Die Frage, „wie ist in den abendländischen Gesellschaften die Produktion von 
Diskursen, die (zumindest für eine bestimmte Zeit) mit einem Wahrheitswert 
geladen sind, an die unterschiedlichen Machtmechanismen und -institutionen 
gebunden?“, so Foucault in Der Wille zum Wissen (ders. 1991: 8), treibt ihn 
stets aufs Neue zu weiteren materialen Studien an. Was mit Zuschreibungen in 
Rede steht, sind aus der Perspektive Foucaults diskursive Strukturen. In den 
Worten Stuart Halls: „Das Wissen, das ein Diskurs produziert, konstituiert eine 
Art von Macht, die über jene ausgeübt wird, über die ‚etwas gewusst wird’.“ 
(Hall 1994: 155) Sofern der Raum des Wissens durch Differenzsetzungen he-
gemonial strukturiert ist (seelisch - körperlich, okzidental - oriental, kultiviert - 
barbarisch, normal - behindert usf.), bringen unsere Zuschreibungen andere 
hervor, die zu Subalternen werden, anders Gemachte und Untergeordnete, denen 
keine Handlungsfähigkeit zukommt. 
  
Eigensinn. – Was sich weder als Teil der empirisch-gegenständlichen Welt 
beschreiben, noch aus reiner Vernunft deduzieren ließe, sondern der Praxis 
immer schon inhärent ist, wäre mit dem Eigensinn beim Namen genannt. Dieser 
Eigensinn steht dabei für dasjenige (kritische) Moment der Praxis, dass sich 
hierarchisierenden begrifflichen Zuschreibungen nicht fügt. Ohne Replik auf 
diesen Eigensinn kann Praxis weder vom Kalkül oder bloßen Prozess abgeho-
ben, noch als menschliche Praxis zum Thema werden; der Eigensinn erschließt 
sich allein einer präsuppositionalen Analyse.  

Dieses Interesse an den Implikationen des alltäglichen Handelns wäre dem Thematisieren des Un-
thematischen bei Husserl, dem Freilegen verborgener, vorprädikativer Sinngehalte bei Heidegger 
oder der genealogischen Suche nach Machtpotentialen bei Foucault vergleichbar. 

  



 4 | 8 

Kritisch zu werden bedeutet, mir (die) Grenzen vor Augen zu halten. – Den Fall 
gesetzt, das Down-Syndrom würde als „vermeidbares Leid“ erachtet. Die präzis 
kalkulierende Absicht, mittels genetischer Eingriffe eine ‚Disposition’ zu ‚kor-
rigieren’, erweist sich bei genauerer Betrachtung als außerordentlich vorausset-
zungsreich, vage und in einem schlechten Sinne unbestimmt. Gegen künftiges 
Leid als zu vermeidendes Leid zu kämpfen, wäre ein in mehrfacher Hinsicht 
indirektes Ansinnen, sofern sich hier Zeiten und Perspektiven verschränken. 
Hier wird als wahrscheinlich erachtet, dass sich in der Zukunft etwas Bestimm-
tes ereignet haben wird, was vom heutigen Standpunkt aus mit Leid in eins 
gesetzt wurde: von dem „wir“ gegenwärtig erwarten, dass es „ihnen“ zukünftig 
Leid verursachen wird. Hätten sich die Eltern zu rechtfertigen, die wünschten, 
dass ihr Kind zur Welt kommt? Oder Heranwachsende für den Wunsch ihrer 
Eltern? Gegenüber einer Gesellschaft, für die sie in mehrfacher Hinsicht zur 
Last geworden sein werden? „Was wie die Sorge um die Gesundheit des wer-
denden Kindes erscheint“, geben Betroffene zu bedenken, werde „zur selektiven 
Diagnostik, bei der nicht Krankheiten ‚bekämpft’ werden, sondern Krankheits-
träger“ (Kasseler Dokument 2000: 289). Wird, zurückhaltender formuliert, nicht 
gerade in der Antizipation oder Unterstellung zukünftigen Leids erst das als 
Übel hervorgebracht, wogegen dann umso entschiedener zum „Kampf“ mobili-
siert werden soll?  
  
  
Herrschaftskritik 
  
Nicht als natürlich gegeben darzustellen, was durch Institutionen geprägt wurde, 
führt in die „Reflexion“, in der es Hegel zufolge darum geht, ein verknöchertes 
System dogmatischer Setzungen zu verflüssigen: Überkommene Begriffe, die 
wir weiterhin zu nutzen angewiesen sind, erweisen sich in der Reflexion als 
brüchig und werden unterminiert. Die Bedeutungen der Begriffe werden hier in 
eine Bewegung überführt, die sich nicht abschließen lässt. Diese Bewegung 
bricht – in der Aufhebung und Verschiebung bekannter Bedeutungen – mit 
eingespielten Sinngehalten. Ihren Ausdruck findet dies in paradoxalen Figuren 
unbestimmter Bestimmtheit. Die hermeneutische Auslegung in der Tradition 
Schleiermachers und Diltheys, die Bewegung der Dialektik im Anschluss an 
Hegel, die Verdinglichungskritik der frühen Kritischen Theorie und die de-
konstruierende Perspektive Derridas kommen darin überein, begriffliche Ver-
hältnisse in ihrem quasi-natürlichen Status zu desavouieren und als sedimentier-
te, sozial hervorgebrachte Verhältnisse auszuweisen. Mit dieser Diagnose ver-
bindet sich zugleich eine Herrschaftskritik: Insofern die jeweiligen begrifflichen 
Beziehungssetzungen als ebenso kontingent wie instabil dargestellt werden, 
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steht ihr Anspruch zur Disposition, von Natur aus (und damit unhintergehbar) 
zu sein. Ihre Brüchigkeit und Kontingenz ist mehr als eine logisch-epistemische 
Widersprüchlichkeit; sie zeigt sich erst im Licht praktischer Vernunft. 
  
Reversibilität fundamentaler Setzungen. – Insbesondere Derridas Anliegen, die 
Tradition abendländischer Philosophie zu ‚lesen’ (sie bezieht sich nicht allein 
auf Texte im engeren Sinne), die seit Erscheinen der Grammatologie (1967) mit 
seinem Namen unter dem Rubrum Dekonstruktion verbunden ist, versteht sich 
in diesem Sinne weniger als Methode der Erkenntnistheorie, sondern als Praxis 
der Herrschaftskritik: 
  
„Die Bedingung einer Dekonstruktion kann ‚im Werk’ am Werk sein, im zu dekonstruierenden 
System. Sie kann bereits darin vorgefunden werden und ist bereits an der Arbeit, nicht im Zentrum, 
sondern in einem exzentrischen Zentrum, an einer Ecke, deren Exzentrizität die solide Konzentrati-
on des Systems absichert. Sie hat einen Anteil an der Konstruktion dessen, was sie gleichzeitig zu 
dekonstruieren droht. Von daher könnte man sich zu folgender Schlussfolgerung verführen lassen: 
Dekonstruktion ist keine nachträgliche Operation von außen, die sich eines schönen Tages ereignet. 
Sie ist immer schon am Werk im Werk. […] Wenn die dislokative Kraft der Dekonstruktion sich 
immer schon in der Architektur des Werkes verortet findet, so käme es, um dekonstruieren zu kön-
nen, nur noch darauf an, das Gedächtnis ins Werk zu setzen.“ (Derrida 1986: 102f

 )1
 

  
Diese Praxis der Herrschaftskritik wäre eine, die nicht von außen an Texte wie 
Institutionen westlicher Tradition herangetragen werden muss, sondern bereits 
in ihnen selbst wirksam ist, wie Derrida betont, insofern sich begrifflich festge-
fahrene Unterscheidungen permanent dementieren und in gewisser Weise selbst 
ins Wort fallen. Zu dekonstruieren bedeutet in erster Linie, nicht als schlechter-
dings notwendig darzustellen, was durch Geschichte, Technologie, Institution 
und Gesellschaft geprägt wurde. Die Bewegung der Dekonstruktion setzt vor-
nehmlich an fundamentalen Distinktionen (Begriffsgegensätzen, Polaritäten, 
Dichotomien) der abendländischen Rationalität an. Auf der Reversibilität fun-
damentaler Setzungen zu insistieren, geschieht nicht in der Absicht, sie aufzulö-
sen, sondern sie zu verschieben. Das lässt sich in exemplarischer Weise für die 
Differenzsetzung von normal und behindert zeigen. Die Dichotomisierung von 
normal/behindert ist zugleich mit einer Hierarchisierung verbunden; traditionel-
lerweise wird die Seite des Normalen positiv ausgezeichnet. Die Idee des Nicht-
Normalen wird logisch und genealogisch nachgeordnet, sie wird von ihrem 
Gegenteil beherrscht. Das Behinderte gilt als abgeleiteter, pathologischer Fall, 

                                                           
1 Abweichend von der Übertragung durch Hans-Dieter Gondek wurde die Konsekutivkonstruktion, 
die den Eingangssatz über mehrere Zeilen führt, (… dass die Bedingung einer Dekonstruktion […] 
zu dekonstruieren droht.) hier in drei Sätze aufgelöst; die Attribuierung der „Operation“, eines 
schönen Tages sich ereignende, wurde als Relativsatz nachgestellt und im Schlusssatz um de-
konstruieren zu können vorgezogen; M.H. 
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dem etwas gegenüber dem Normalen fehlt und das – orientiert an jenem Ideal – 
mit Hilfe medizinischer und therapeutischer Intervention (wieder) zu erlangen 
sein soll. Diese Dichotomie zu dekonstruieren bedeutete nicht die Leugnung 
aller Differenzen, weder ihre Auflösung („alle sind normal“ im Sinne der anth-
ropologischen These, das Pathologische sei ein spezieller Fall des Normalen), 
noch ihre einfache Umkehrung („alle sind behindert“ im Sinne einer vorgängi-
gen Defizienz).2  

Gleichwohl weist Derrida darauf hin, dass sich die durch Entgegensetzun-
gen hervorgerufene Wohlgeordnetheit der Welt, die in zwei klar getrennte Hälf-
ten zerfällt, nicht auf Dauer stabilisieren lässt. Das hieße, erneut auf nor-
mal/behindert bezogen: Was normal wäre, ließe sich stets nur ausgehend von 
seinem Gegenteil verstehen, welches die Idee von Normalität „immer schon“ 
heimgesucht haben wird und sie in ihrem Innersten bedroht. Jeder Versuch, die 
Dimension der Behinderung (verstanden als krank, leidend, versehrt, defizient, 
imperfekt usf.) aus der Idee des Normalen (gesund, lebendig, unversehrt, voll-
ständig, intakt, perfekt usf.) auszuschließen, bestimmt diese Normalität gerade 
über den Rekurs auf die Möglichkeit von Behinderung, die zu ihrem Begriff 
wesentlich dazu gehörte. Der Gegensatz lässt sich weder auflösen, noch stabili-
sieren: Er bleibt prekär. Es wird immer unmöglich bleiben, positiv zu benennen, 
was normal oder (nicht) behindert letztlich bedeutet. Die Einsicht in den prekä-
ren Status dieses Gegensatzes, seine unbestimmte Bestimmtheit, macht die Wi-
derstandspunkte an begrifflichen Entgegensetzungen (die mit der symbolischen 
wie sozialen Zuweisung von Orten einhergehen) sichtbar und eröffnet so Hand-
lungsspielräume. 
   
Hegemoniale Gegensatzstruktur. – In ihrem Werk untersucht Judith Butler binä-
re Figurationen begrifflicher Art, die zugleich gesellschaftlich wirksam sind.3 
Im Mittelpunkt ihrer frühen Arbeiten – im Ausgang von der zentralen Differenz 
zwischen biologischem Geschlecht (Sex) und sozio-kultureller Geschlechtsiden-
tität (Gender) – stehen insbesondere die Figurationen von männlich und weib-
lich sowie hetero- und homosexuell. In ihrer Kritik der ethischen Gewalt (2003) 
rekurriert sie zudem auf zentrale Differenzsetzungen westlicher Epistemologie 
wie Ich/Welt, Selbst/Anderer, aktiv/passiv usf., welche den binären Figuratio-
nen von Sex und Gender nicht selten zur Legitimation dienen. Die Struktur 
dieser Gegensätze wird nicht nur nicht als natürlich erachtet, sondern darüber 

                                                           
2 Vgl. flexible Normalisierung (Jürgen Link); „Es ist normal, verschieden zu sein.“ (Richard v. 
Weizsäcker) 
3 Vgl. in diesem Zusammenhang insbesondere Butlers Perspektive auf den Prozess der Normalisie-
rung im Kontext der Phantasmatischen Identifizierung und Annahme des Geschlechts (Butler 1997, 
135-170). 
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hinaus als hegemonial analysiert. Binäre Figurationen sind, hierin stünden But-
ler und Derrida sich sehr nahe, Begriffspaare, in denen einer der beiden Terme 
höher bewertet wird und der andere demgegenüber als abgeleitet (und abgewer-
tet) gilt. Die Gegensatzstruktur wird von einer Gewalthierarchie durchzogen, 
die nur aufrecht erhalten werden kann, wenn die als niedriger eingestufte Seite 
marginalisiert wird. Auch Butler zeigt, dass die Grenze zwischen beiden Ter-
men nie absolut gezogen werden kann. Jegliche Macht erweist sich als brüchig, 
als affiziert von der Instanz, die sie sich zu unterwerfen trachtet. Folglich lässt 
sich der Hegemonialanspruch der männlichen oder heterosexuellen Macht, der 
Macht des Ich oder der Identität nicht eindimensional denken. Dadurch, dass 
Butler zeigt, wie „Sprache selbst die Bedingungen einer Gegenmacht schafft, 
die sich politisch nutzen lässt“, entfaltet ihre immanente Kritik politische Rele-
vanz (Kämpf 2002: 104). 
  
Umwertung des Bekannten. – Im Ausgang der Strategie Derridas wie Butlers 
erweisen sich etablierte Begriffspaare (Zugehörige - Fremde; Regel - Abwei-
chung; Wirklichkeit - Möglichkeit; Aktivität - Passivität usf.), die wir angewie-
sen sind zu nutzen, als partiell kontingent. In diesem Sinne werden auch einge-
spielte Diskurse unterminiert, die vorgeben, das Feld Behinderung kontrollieren 
zu können. Der Bruch mit konventionalisierten Paradigmen im begrifflichen 
Rahmen der Entgegensetzung – zurückhaltender formuliert: der Wechsel des 
Referenzrahmens – geht mit einer Umwertung des Bekannten einher und findet 
seinen Ausdruck in Form paradoxaler Bestimmungen: unmögliche Möglichkeit; 
Passivität ohne Passivität (Derrida 1999: 47); einer Regel unterstehen und ohne 
Regel auskommen (ders. 1991: 47).4 Jede Bedeutung, so zeigen Butler und 
Derrida, öffnet sich auf ihr ausgegrenztes Anderes hin; unbestimmte Bestimmt-
heit hieße dann, Bestimmtheiten in eine Bewegung zu überführen, die sich nicht 
abschließen lässt.5 Was meine Überlegungen in Geltung zu bringen suchen, 
wird hier maßgeblich: den Anspruch systematischer Reflexion im Bewusstsein 
ihrer Unabschließbarkeit aufrechtzuerhalten, damit wird in Frage kommen kön-
nen, was wir tun sollen. 

                                                           
4 Derrida spricht in seinem Nachruf auf Levinas davon, dass sich die Begriffe im Kontext dieser 
paradoxalen Bestimmungen „desidentifizieren“ (ders. 1999, 47); in seiner Lektüre Georges Batailles 
nennt Derrida die Vokabeln eines desidentifizierenden Sprechens „unbegreifliche Begriffe, die den 
Spott jenes guten philosophischen Gewissens auf sich ziehen, das glaubte, im Schatten der Aufklä-
rung verharren zu können“ (ders. 2000, 75). 
5 Die Abfolge von Substantiv und Attribuierung im paradoxale Ausdruck „unbestimmte Bestimmt-
heit“ ist dabei nicht beliebig; seine Umkehrung „bestimmte Unbestimmtheit“ wäre als der Versuch 
zu lesen, die Aporie aufzulösen: die Unbestimmtheit einzugrenzen, um mit ihr ‚rechnen’ zu können 
und das hieße, ihre Konsequenzen absehen und sie handhabbar machen zu können. 
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Schluss 
  
Die Notwendigkeit einer Kritik ist Anlass, den Referenzrahmen eingespielter 
Diskurse aufzukündigen. Die vorgestellten Überlegungen geben sich dezidiert 
Rechenschaft über die Notwendigkeit, eingespielte Begriffsrahmen zu wechseln, 
und sucht die Wirkmächtigkeit von neueren Ansätzen, die kritisch auf relevante 
Leitunterscheidungen gegenwärtigen Denkens reflektieren, für das Thema zu 
erschließen. Meine Überlegungen berühren sich hier mit solchen der frühen Kriti-
schen Theorie, deren Intentionen und Ideen ich durch zeitgenössische Untersu-
chungen zu erweitern und fortzuführen versuche.  

Von hierher wird es ein Interesse sein müssen, ferner den Status von Politik 
zu klären; dieses Unternehmen kann sich auf Vorarbeiten berufen, wie sie eben-
falls im Umfeld der Kritischen Theorie (Adorno) und im Rahmen der Diskurs-
analyse (Foucault) entwickelt wurden. Adorno wie Foucault gehen von einem 
Unbehagen an Machtverhältnissen aus. Beide artikulieren eine Kritik gesell-
schaftlicher Machtverhältnisse und reflektieren dabei auf die (ethischen) Mög-
lichkeitsbedingungen einer solchen Kritik; zugleich gilt ihnen jegliche histori-
sche Gestalt von Ethik als Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse, gegen 
die sich der kritische Impuls der jeweiligen Ethik richtet:  
  
„Man muss an dem Normativen, an der Selbstkritik, an der Frage nach dem Richtigen oder Falschen 
und gleichzeitig an der Kritik der Fehlbarkeit der Instanz festhalten, die eine solche Art der Selbst-
kritik sich zutraut.“ (Adorno 1997: 250) 
  
Kritik als die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen, bleibt gegenüber den 
sozialen Gegebenheiten nicht gleichgültig: Kann das denn alles sein? Der Frage 
ist eine normative Dimension implizit. „Nur wenn, was ist, sich ändern lässt, ist 
das, was ist, nicht alles.“ (ders. 2000: 391) Realistisch zu sein hieße so gesehen, 
von der Unvermeidlichkeit der Begegnung mit den Tatsachen auszugehen: Kri-
tik – eine Herausforderung für das, was ist. 
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