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URTEILSKRAFT UND DIE MORALISCHEN GRUNDLAGEN 
DER POLITIK IM WERK HANNAH ARENDTS 

von Seyla Benhabib, Harvard 

1. Urteilskraft und moralisches Uberlegen 
Die unvollstandigen Reflexionen Hannah Arendts iiber die Urteils 

kraft, die der Absicht nach den dritten Band ihres Werkes Das Leben 
des Geistes bilden sollten, stellen ein hermeneutisches Ratsel dar. Das 
Ratselhafte bei diesen Reflexionen hangt weniger mit der hermeneuti 
schen Anstrengung zusammen, die mit dem Versuch verbunden ist, das, 

was eine Autorin intendiert haben konnte, was sie aber zu Lebzeiten 
nicht zu sagen vermochte, zu verstehen und phantasiereich zu vervoll 
standigen. Das hermeneutische Ratsel, das ihre unvollendeten Gedan 
ken uns aufgeben, riihrt vielmehr daher, daB zwischen dem Anfangs 
punkt ihrer Uberlegungen zum Problem der Urteilskraft und dem we 
nigen uns Uberlieferten, das zum Druck iibergeben wurde, ein Bruch 
stattzufinden, ein roter Faden zerschnitten zu sein scheint. 

In der Einleitung zum ersten Band von Das Leben des Geistes erklart 
Hannah Arendt, daBl ihr Interesse fur die Thtigkeiten des Denkens, 
Wollens und Urteilens zwei verschiedene Urspriinge hat.1 Der unmit 

telbare AnstoBl ergab sich aus ihrer Teilnahme am Eichmann-ProzefB in 
Jerusalem; die zweite, aber ebenso wichtige Eingebung ging auf ihren 

Wunsch zuruck, das Gegenstiick zur Vita Activa (das in der englischen 
Ubersetzung unter dem irrefiihrenden Titel The Human Condition er 
schien) in der Vita Contemplativa zu untersuchen. Als sie damals den 
Satz von der ,,Banalitat des Bosen" pragte und die moralische Beschaf 
fenheit der Taten Eichmanns nicht aus der monstr6sen oder damoni 
schen Natur des Taters erklarte, wurde Arendt sich dessen bewuBt, dafB 
sie sich gegen die Tradition des westlichen Denkens stellte, das vom 

metaphysischen Standpunkt aus im Bosen die auferste Verworfenheit, 
Verderbtheit oder Siindhaftigkeit sah. Die auffallendste Eigenschaft 
Eichmanns, so behauptete sie, war weder Dummheit noch Verworfen 
heit, sondern eine, die sie als ,,Gedankenlosigkeit" beschrieb. Dies ftihr 
te sie dann wiederum zu der Frage: 

,,K6nnte es sein, daf das Problem von Gut und Bose, das unsere 
Fahigkeit, Richtiges und Falsches zu unterscheiden, mit unserem Denk 
vermogen zusammenhangt? ... Konnte die Fahigkeit des Denkens als 

1 H. Arendt, The Life of the Mind. Thinking, Bd. 1, New York und London 1977, 3. (dt. 
?bers., Arendt, Das Leben des Geistes, M?nchen 1979). 
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solche, die Gewohnheit, alles zu untersuchen, was sich begibt oder die 
Aufmerksamkeit erregt, ohne Riucksicht auf den speziellen Inhalt, zu 
den Bedingungen gehoren, die die Menschen davon abhalten oder gera 
dezu dagegen disponieren, Boses zu tun?"2 

Arendt verfolgte diese Frage in einer Vorlesung, die 1971 in Social 
Research erschien, etwa zur gleichen Zeit, als sie den ersten Band, uiber 
das Denken, verfafte. Wieder fragte sie: ,,Hangt unsere Fahigkeit zum 
Urteilen, unser Vermogen, Richtiges von Falschem, Schones von Haili 
chem zu unterscheiden, von unserem Denkvermogen ab? Fallt die Un 
fahigkeit zu denken mit einem verhangnisvollen Mangel dessen, was wir 
(fur) gewohnlich Gewissen nennen, in eins?"3 Die Vorlesung uber 
,,Thinking and Moral Considerations" beantwortet die von ihr aufge 

worfene Frage nicht. Statt dessen gibt uns Arendt zwei Hinweise fur 
weiteres Nachdenken. Erstens geht sie der etymologischen Verbindung 
zwischen Bewugtsein (,consciousness') und Gewissen (,conscience') 
nach. Die Struktur des menschlichen Bewuf3tseins ist (ihr zufolge) 
durch ein ,Zwei-in-eins' charakterisiert. In diesem ,Ich bin Ich' unter 
scheide ich mich von mir selbst und bleibe doch identisch mit mir. Den 
ken, das mit BewuItsein nicht identisch ist, ist ohne diese Spaltung 
nicht moglich. Denken kann eben darum als der ,,stumme Dialog der 
Seele mit sich selbst" (Plato) bezeichnet werden, weil es jene im Be 
wugtsein angelegte Differenz aktualisiert. Diese enthiillte Struktur von 
Identitat-in-Differenz, die das BewuItsein kennzeichnet, macht sich 

Arendt zunutze, um die Rede des Sokrates im Gorgias zu erlautern, wo 
Sokrates sagt: ,,Und ich wenigstens... bin der Meinung, daf besser 
meine Lyra verstimmt sein und miI3t6nen moge oder ein Chor, den ich 
anzufiihren hatte, und daf3 eher die meisten Menschen nicht mit mir 
iibereinstimmen, sondern mir widersprechen mogen, als dag3 ich allein 

mit mir selbst nicht zustimmen, sondern mir widersprechen muf3te."4 
Diese Harmonie oder das Zusammenstimmen der Seele mit sich 

selbst beschreibt Arendt als ,,Gewissen". Anders als die Stimme Gottes, 

2 Ebd. 5. Zitiert nach der deutschen Ausgabe, a. a. O. 15. 
3 H. Arendt, Thinking and Moral Considerations: A Lecture, in: Social Research (1971); 

wieder abgedruckt in: Social Research. 50th Anniversary Issue (Spring/Summer 1984), 
8. 

4 
Piaton, Gorgias, in: Werke, Bd. 1, Reinbek bei Hamburg 1960, 238 (482 b-c). Die von 

Arendt selbst wiedergegebene englische ?bersetzung dieser Stelle weicht in einigen 
Punkten von der deutschen ab. Arendt ?bersetzt Sokrates wie folgt: ?It would be better 
for me that my lyre or a chorus I directed should be out of tune and loud with discord, 
and that multitudes of men should disagree with me rather than that I, being one, 
should be out of harmony with myself and contradict me." Vgl. Arendt, Thinking and 

Moral Considerations, 30. 
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das lumen naturale, oder Kants praktische Vernunft ist das Gewissen, 
von dem Sokrates spricht, abwesend: Es wurde ,zu Hause' gelassen. 
Dieser abwesende Zeuge erscheint als ein nachtraglicher ,Einfall': ,,Was 
den Menschen dieses Gewissen fiirchten lal3t," so schreibt Arendt, ist 
,,die Antizipation der Anwesenheit eines Zeugen, der ihn nur erwartet, 

wenn er nach Hause zuriickkehrt."5 Jene Redeweise: ,,nach Hause zu 
riickkehren" mug im angesprochenen Zusammenhang als die Riukkehr 
des Selbst zu sich selbst interpretiert werden; als dessen Sich-Zuruick 
ziehen aus der Welt der Erscheinungen in den stummen Dialog der See 
le. Die Stimme des Gewissens, dies scheint Arendt sagen zu wollen, 
spricht nur zu denen, die sich auf diesen stummen Dialog der Seele mit 
sich selbst einzulassen bereit sind. 

Das zweite Bindeglied zwischen Denken und moralischem Oberle 
gen, dem Arendt nachspiirt, fiihrt uns zur Urteilskraft. Die moralische 
und politische Bedeutung des Denkens wird in den Momenten sichtbar, 
in denen alles auseinanderfallt und nichts mehr zu halten ist. In solchen 

Augenblicken, wenn jeder gedankenlos von dem, was alle tun und glau 
ben mitgerissen wird, werden die, die denken, dadurch sichtbar, das sie 
ihr Einverstandnis zu dem, was da vor sich geht, verweigern. Die lau 
ternde Wirkung des sokratischen Fragens besteht in einer solchen Refle 
xion uber vormals akzeptierte Lehren und Werte, die deren akzeptierte 
Geltung zerstort und die an sich selbst schon politischer Natur ist. 
Arendt folgert: ,,Denn diese Zerstorung hat eine befreiende Wirkung 
fiir ein anderes menschliches Vermogen, die Urteilskraft, die man mit 
einer gewissen Berechtigung als das politischste der mentalen Verm6gen 
des Menschen bezeichnen kann. Es besteht in der Fahigkeit, Einzelnes 
(,particulars') zu beurteilen, ohne es unter solche allgemeinen Regeln zu 
subsumieren, die gelehrt und gelernt werden konnen, bis sie zu Ge 

wohnheiten werden, die durch andere Gewohnheiten und Regeln er 
setzt werden."6 

Arendts unvollstandige Reflexionen uiber Denken, Urteilen und mo 
ralisches Uberlegen machen einen der Hauptgedankengange sichtbar, 
die sie zu der Frage nach der Urteilskraft fiihrten, namlich, ob zwischen 
der Fahigkeit des Denkens und der moralischen und politischen Urteils 
kraft eine Verbindung von der Art besteht, die den Menschen dazu 
anleiten konnte, in jenen ,,finsteren Zeiten", wo alles auseinanderfallt, 
das Richtige zu erkennen und danach zu handeln. Jedoch reift der rote 
Faden dieser Uberlegungen aus irgendeinem Grunde in Arendts spate 

5 A. a. O. 35. 
6 Ebd. 36. Hervorhebung im Text. 
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ren Bemerkungen zu diesem Thema ab. Die Nachschrift des Bandes 
iiber das Denken skizziert in Kurze den Weg, den sie zur Behandlung 
der Urteilskraft vorschlagt. Wieder bezieht sie sich auf das Gewissen als 
die Stimme, die nicht selbst urteilt, sondern uns eher sagt, was zu tun 
sei.7 Arendt beabsichtigt immer noch, die Art und Weise zu erortern, 

wie die Urteilskraft sich auf ,,das Problem von Theorie und Praxis" 
bezieht und inwiefern sie ,,fiir alle Versuche, zu einer auch nur einiger 
maIgen einleuchtenden Theorie der Ethik zu kommen"8, relevant ist. 
Doch der letzte Abschnitt der Nachschrift geht dann zum Problem der 
Geschichte uber. Arendts Absicht ist es, den Rechtsanspruch der Ge 
schichte, das Jiingste Gericht zu sein - ,die Weltgeschichte ist das Welt 
gericht' (Hegel) - in Frage zu stellen, ohne zugleich auch die Bedeu 
tung der Geschichte leugnen zu wollen. Wie Ronald Beiner bemerkt 
hat, scheint sich in diesen nachfolgenden Reflexionen das Interesse 
Arendts vom Standpunkt des Akteurs, der urteilt um zu handeln, auf 
den des Beobachters verlagert zu haben, der urteilt, um dem Vergange 
nen eine Bedeutung abzugewinnen.9 

Das am Anfang angesprochene hermeneutische Ratsel besteht nun in 
Folgendem: Wenn die Untersuchung des Verbindungsglieds zwischen 
Denken, Urteilen und moralischem Oberlegen ein Hauptmotiv fir 
Arendt war, das Problem der Urteilskraft zu behandeln, wie konnte sie 
im Verlauf dieser Untersuchung dann zu Kants Kritik der Urteilskraft 
iibergehen, ohne eine umfangreichere Analyse oder einen entsprechen 
den Kommentar zu Kants Moralphilosophie zu geben? Bei zahlreichen 
Gelegenheiten, wo sie das Urteilen beschreibt, definiert Arendt es als 
unsere Fahigkeit, ,,Richtiges von Falschem zu unterscheiden"10 und 
nicht, wie es bei Kant lauten wiirde, als unser Vermogen, das Schone 
vom Hitglichen zu unterscheiden. Wenn sie dem Urteilen eine morali 
sche Qualitiat zuschrieb, warum ging sie ihrer Abweichung gegeniiber 

Kant nicht weiter nach? Zudem endet ihre Vorlesung iiber ,,Thinking 
and Moral Considerations" mit einer Beschreibung der Bedeutung des 
sen, was Kant ,,reflektierende" im Gegensatz zur ,,bestimmenden" Ur 
teilskraft fir moralische und politische Handlungen nannte11; und 
durch Aufzeichnungen ihrer Studenten, die ihren Kurs iiber Kants Kri 

7 
Arendt, Thinking, a. a. O. 215. 

8 
Ebd., 216. 

9 Ronald Beiner, Hannah Arendt on Judging, Nachwort in: H. Arendt, Lectures on 

Kant's Political Philosophy, Chicago 1982, 117 ff. 
10 

Siehe, ?Einleitung", Thinking, a. a. O., 5; Thinking and Moral Considerations, 8. 
11 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, hrsg. von Karl Vorl?nder, Hamburg 1968, 

6. Auflage, BXXV ff., gek?rzt im Text als KdU. 
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tik der Urteilskraft, den sie 1971 an der Universitat Chicago abhielt, 
besucht haben, wissen wir uiberdies, dag ,,obschon Kant Fragen des 
Richtigen und Falschen aus der Sphare der reflektierenden (astheti 
schen) Urteilskraft ausschlie1ien wollte ... Arendt ihrerseits davon 
iiberzeugt war, dat3 er damit einen schweren Fehler begangen hatte."12 

Absicht dieses Aufsatzes ist es, den von Hannah Arendt unterstellten, 
aber systematisch nicht aufgeklarten Zusammenhang zwischen Urteils 
kraft und moralischen Oberlegungen naher zu untersuchen, um die Be 
sonderheiten des moralischen Urteilens zu erhellen. Als erster Schritt 

wird das Verhaltnis zwischen Urteilen und dem Handeln als moralische 
Interaktion erortert (2), mit dem Ziel, als weiteres ,,eine Phanomenolo 
gie des moralischen Urteilens" zu entwickeln (3). Danach stellt sich die 
Frage, ob die eher beilhufige Rolle, die das moralische Urteilen in Kants 
praktischer Philosophie spielt, nicht seiner Zwei-Welten-Metaphysik 
und der daraus folgenden Abwertung des Handelns zuzuschreiben ist 
(4). Zum Schluf3 werden das Problem der Urteilskraft und der morali 
schen Grundlagen der Politik im Werk Hannah Arendts im Lichte der 
vorhergehenden Analyse genauer behandelt (6). 

Die Untersuchung von Hannah Arendts Reflexionen zum Problem 
der Urteilskraft ist nicht nur von ideengeschichtlicher, sondern auch 
von systematischer Bedeutung. Diese Bedeutung besteht darin, daIs 
Arendts Kantlektiire, insbesondere in ihren posthum veroffentlichten 
Vorlesungen mit dem Titel Kants politische Philosophie, eine Denkstra 
tegie enthalt, die zu einer Vermittlung zwischen neokantianischen und 
neoaristotelischen Ansatzen der praktischen Philosophie in der Gegen 
wart fiihren mag. Wahrend die Neokantianer - zu denen man vor allem 
Karl-Otto Apel und Jiirgen Habermas, John Rawls und Alan Gewirth 
zahlen konnte - das Projekt der Aufklarung, normative Regeln des 

Handelns und Zusammenlebens rational zu begriinden, immer noch fur 
aussichtsreich halten, behaupten Neoaristoteliker wie Hans-Georg Ga 
damer und Alasdair MacIntyre, daf das Projekt der Aufklhrung ge 
scheitert sei. Aus einer, ihrer historisch-hermeneutischen Bedingtheit 
enthiillten Vernunft, so argumentieren sie, konnen keine gehaltvollen 
praktischen Normen abgeleitet werden. Die Neoaristoteliker werfen 
den Neokantianern vor, die kontext-immanenten und situativen 
Aspekte moralischen Handelns und Urteilens zugunsten eines abstrak 
ten Rigorismus prinzipiell vernachIhssigt zu haben. 

12 Michael Denneny, The Privilege of Ourselves: Hannah Arendt on Judgement, in: 

Hannah Arendt: The Recovery of the Public World, hrsg. von M. A. Hill, New York 

1979, 266. 
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In Anlehnung an Arendts Uberlegungen zum Thema der Urteilskraft 
und besonders ihrer Interpretation der ,,erweiterten Denkungsart" 
(Kant) mochte ich in diese zeitgenossische Debatte mit der These ein 
greifen, daf3 ein kommunikativ und fallibilistisch umgedeuteter Ver 
nunftbegriff den kontextualistischen und situativen Aspekten der mora 
lischen und politischen Urteilskraft sehr wohl gerecht werden kann und 
daf3 die Betonung dieser Aspekte unseres Denkens und Handelns uns 
nicht davon entlasten kann, Begriindungskriterien der normativen Rich 
tigkeit zu entwickeln (5). 

2. Urteilen und Handeln 
Beginnen wir mit einer allgemeinen Beobachtung. Wir sprechen von 

Urteilen in vielen Bereichen. Rechtliche, asthetische, medizinische, the 
rapeutische, musikalische, militarische, interpretativ-hermeneutische 

Urteile sind ebenso ein Bestandteil unseres allgemeinen Wortschatzes 
wie politische und moralische Urteile. Diese unterscheiden sich aller 
dings in einer Hinsicht von den erstgenannten Anwendungsbereichen 
von Urteilen: Prima facie scheinen wir hinsichtlich der Bereiche des 
Rechts, der Asthetik, der Medizin, der Therapie, der Musik, des Milita 
rischen und der hermeneutischen Interpretation von Texten bereit zu 
sein, denjenigen, die ein Urteil abgeben, den Besitz eines speziellen 

Wissenskorpus einzuraumen, und gleichfalls, dal3 sie uber einen beson 
deren Sachverstand oder besondere Erfahrungen verfiigen, die mit der 
haufigen Anwendung dieses Wissens verbunden sind. Der Gebrauch 
von Urteilen in diesen Bereichen evoziert unmittelbar eine Unterschei 
dung zwischen den Experten oder Praktikern auf der einen Seite und 
einer Offentlichkeit von Laien auf der anderen, die weder im Besitz 
dieses spezialisierten Wissens sind, noch uber Erfahrungen in seiner 
Anwendung verfiigen. 

Im Falle moralischen und politischen Urteilens verhalt es sich dage 
gen anders. Da ich moralisches Urteilen in einer entscheidenden Hin 
sicht fur vollig verschieden von allen anderen Formen von Urteilen an 
sehe, mochte ich zunachst auf das politische Urteilen eingehen. Auf den 
ersten Blick scheint kein Grund vorzuliegen, warum wir bestimmten 
Einzelnen wie staatlichen Personlichkeiten, Diplomaten, gewahlten Re 
prasentanten, Verwaltungsfunktionaren u. dgl. nicht den exklusiven 
Sachverstand zu politischen Beurteilungen zuschreiben sollten. 

In der Tat konnen wir unterstellen, dal3 idealerweise, wenn auch 
nicht in der Praxis, ein Grund dafiir, warum diese Einzelnen die Funk 
tionen ausiiben diirfen, die sie innehaben, in ihren Fahigkeiten bestehen, 
die Art von Beurteilungen abzugeben, die ihre Aufgabe von ihnen ver 
langt. 
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Dieses Modell politischen Urteilens, das es als eine Art Sachverstan 
digungsmodell betrachtet, ist jedoch vom Standpunkt einer Theorie der 
Demokratie aus inadaquat. Die Ausuibung politischen Urteilens in ei 
nem demokratischen Gemeinwesen kann nicht nur auf Experten uiber 
tragen werden. Sogar in sehr beschrankten Modellen reprasentativer 

Demokratie wird von den Biirgern erwartet, daf3 sie ihr politisches Ur 
teil zumindest am Wahltag abgeben. 

Partizipatorische Modelle der Demokratie dagegen betrachten Parti 
zipation als ein Gut an sich, das so weit wie moglich Verbreitung finden 
sollte. In diesen Theorien werden sowohl die Bereiche, in denen die 

Offentlichkeit Anspruch auf Ausiubung politischer Urteile hat, als auch 
die institutionellen Voraussetzungen, diese zu realisieren, zu politischen 
Angelegenheiten. Eine Kritik der Expertenkultur und der Transfer von 
Macht und Prarogativen zu Urteilen von den Experten auf die Offent 
lichkeit werden infolgedessen als wesentlich fiir die Herausbildung eines 
demokratischen Ethos angesehen.13 Mit anderen Worten, schon die De 
finition dessen, was politisches Urteilen ausmacht - worin es besteht, 

wer zu seiner Ausiibung berechtigt ist und wie die Burger weiter befa 
higt werden k6nnen, von ihm Gebrauch zu machen - schon selbst dies 
ist ein politisches und normatives Problem, das Prinzipien des politisch 
fur wiinschenswert Gehaltenen ebenso voraussetzt wie Einschatzungen 
des politisch Vernunftigen. Es kann keine wertneutrale Theorie des po 
litischen Urteilens geben; eine solche Theorie wird immer selbst eine 
normative Theorie der am meisten erstrebten politischen Ordnung 
sein. 

Die Unmoglichkeit, eine wertneutrale Theorie des politischen Urtei 
lens zu entwickeln, wirft ein neues Licht auf alle anderen Bereiche des 

Urteilens wie den rechtlichen, asthetischen, therapeutischen, militari 
schen, medizinischen usw. In jedem dieser Bereiche kann Urteilen als 
ein gesellschaftlicher Proze1l von Wissensaneignung und Wissensan 

wendung zu einer umstrittenen politischen Frage werden, die Kontro 
versen um Grenzen, Pflichten und Umfang der Autoritat von Experten 
gegenuiber der Offentlichkeit von Laien beinhaltet. 

Moralisches Urteilen unterscheidet sich von jenen anderen Bereichen 
in einem entscheidenden Punkt: Die Ausubung moralischen Urteilens 
ist ,durchdringend'; sie ist koextensiv mit den Verhaltnissen sozialer In 

13 
Vgl. Sheldon Wolin, Hannah Arendt: Democracy and the Political, in: Salmagundi, 

Special Hannah Arendt issue, hrsg, von Christopher Lasch, Nr. 60 (1983) 3-19. Wolin 

argumentiert gegen die antidemokratischen Elemente in Arendts Denken, ohne jedoch 

anzugeben, wie sehr sein Begriff des ?Politischen" Hannah Arendts Ansichten ver 

schuldet bleibt. 
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teraktion in der Lebenswelt ganz allgemein. Moralisches Urteilen ist, 
was wir ,immer schon' ausiiben aufgrund unseres Verstricktseins in ein 
Netz menschlicher Beziehungen, das unser Miteinanderleben charakte 
risiert. Wihrend im Falle rechtlicher, militarischer, therapeutischer, as 
thetischer oder sogar politischer Urteile sehr wohl dariiber diskutiert 

werden kann, ob es geboten ist, ein Urteil abzugeben oder sich dessen 
zu enthalten, ist im Falle von moralischen Urteilen diese Entschei 
dungsmoglichkeit nicht gegeben. Der Bereich des moralisch Relevanten 
ist so eng mit jenen Interaktionen, die unsere Lebenswelt konstituieren, 
verkniipft, dags der Riickzug vom moralischen Urteilen gleichbedeutend 
ware mit dem Abbrechen der Interaktion, dem Ende jeglichen Spre 
chens und Handelns in der menschlichen Gemeinschaft. 

Um die Behauptung, daf wir moralisches Urteilen ,immer schon' 
Kraft unseres Verstricktseins in ein Netz menschlicher Beziehungen 
ausiiben, zu rechtfertigen, will ich zu Beginn die wichtigsten Grundzu 
ge des Handelns, wie Arendt sie in Vita Activa oder vom Tatigen 
Leben14 einfiihrt, hier noch einmal ins Gedachtnis rufen. Diese sind: 
Natalitat, Pluralitat und das Eingebundensein von Handeln in das Be 
zugsgewebe von Interpretationen, welches ich ,Narrativitat' nennen 
werde. Ich kann hier keine vollstandige Rechtfertigung fir den An 
spruch liefern, dal dieses Handlungsmodell mehr Aufschlug iuber die 
Struktur alltaglicher Interaktion gibt, als etwa ein teleologisches Kon 
zept von Handeln, welches die Beziehung eines einzelnen zu einer un 
belebten Objektwelt in den Vordergrund stellt. Im Verlauf meiner Dar 
legungen wird sich auch zeigen, daf ich Arendts Modell von Handeln 

mit J. Habermas' Modell der kommunikativen Interaktion verbinden 
werde, ohne den Unterschieden zwischen beiden nachzugehen. Diese 
Vorgehensweise ist nicht in der Uberzeugung begriindet, es gabe keine 
solchen Unterschiede zu untersuchen, sondern sie ergibt sich eher aus 
dem Glauben, dal die Gemeinsamkeiten dieser Modelle von Handeln 
als Interaktion fur die Untersuchung des Phanomens des moralischen 

Urteilens von grdlerer Bedeutung sind als die Differenzen.15 
Natalitdt bedeutet bei Arendt eine Art ,,zweite Geburt". Es ist die 

Eigenschaft, mit der wir uns in die Welt einbringen oder einschalten, 

14 
Arendt, Vita Activa oder vom T?tigen Leben, M?nchen 1985, 4. Auflage, 164 ff; 

gek?rzt im Text als VA; erschien zun?chst als The Human Condition, Chicago 1958. 
15 

J. Habermas selbst ist diesen Differenzen nachgegangen, vgl. Hannah Arendt's Com 

munication Concept of Power, in: Social Research. H. Arendt Memorial Issue, 44 

(1977) 3?25; wieder abgedruckt in: Hannah Arendt: Materialien zu ihrem Werk, hrsg. 
von A. Rieff, Wien 1979; Habermas, On the German-Jewish Heritage, in: Telos 44 

(1980) 127-131. 
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nun aber nicht aufgrund der blof3en Tatsache, geboren worden zu sein, 
sondern durch Einfrihrung von Worten und Taten. Diese Einfiihrung, 
die Arendt das Prinzip des ,,Neuen Anfangs" nennt, kann genausowe 
nig umgangen werden wie die Tatsache der Geburt. Das Kind wird Mit 
glied der menschlichen Gemeinschaft, indem es lernt, Sprache und 

Handlung einzufiihren. Obschon ein unvermeidlicher Aspekt menschli 
cher Akkulturation, impliziert die Grundbedingung der Natalitat den 
noch keinen Determinismus. So, wie jeder Sprecher einer Sprache die 
Fahigkeit besitzt, eine unbegrenzte Zahl von grammatisch wohlgeform 
ten Satzen zu bilden, so verfiigt der Mensch als Handelnder iuber eine 

Kapazitat, stets das Unabsehbare und Unwahrscheinliche, das dennoch 
zum moglichen Repertoire menschlichen Handelns und Verhaltens ge 
h6rt, zu initiieren. 

Wahrend Handlung der Tatsache der Geburt entspricht, entspricht 
,,Sprechen wiederum... der in dieser Geburt vorgegebenen absoluten 

Verschiedenheit, es realisiert die spezifisch menschliche Pluralitat, die 
darin besteht, daf3 Wesen von einzigartiger Verschiedenheit sich von 
Anfang bis Ende immer in einer Umgebung von ihresgleichen befin 
den" (VA, 167). Pluralitdt, die sich in der Sprache enthiillt, ist im Fak 
tum der menschlichen Gleichheit verwurzelt, was in diesem Zusammen 
hang nicht moralische und politische Gleichheit bedeutet, sondern eher 
eine generische Gleichheit der menschlichen Konstitution, die es Men 
schen erlaubt, einander zu verstehen (VA, 164). Wahrend im Falle ande 
rer Spezies diese Gleichheit von Geburt die Individualitat jedes einzel 
nen Mitgliedes der Gattung definiert, enthiillt sich im Bereich der 
menschlichen Gattung die Verschiedenheit der Individuen voneinander 
durch die Sprache. In diesem Sinne ftihrt die menschliche Fahigkeit zum 
Gebrauch der Sprache ebenso zu einer Differenzierung des Handlungs 
repertoires iiber solche Tatigkeiten hinaus, die nur gattungsspezifisch 
sind, wie sie die Herausbildung einer differenzierten Subjektivitat im 
Innenleben des Selbst ermoglicht. Sprache unterscheidet Handlung von 
blof3em Verhalten; der, der spricht, ist zugleich der, der denkt, fiihlt 
und bestimmte Erfahrungen macht. Die Individuierung des menschli 
chen Selbst ist in einem der Prozefl, durch den dieses Selbst zum Han 
deln befahigt wird, d. h. zum Ausdruck oder zur Enthiillung eigener 
Sublektivitmat. 

Sprache und Handlung sind auf einer fundamentalen Ebene miteinan 
der verkniipft und ,,viele, sogar die meisten THtigkeiten", beobachtet 
Arendt, ,,werden nach der Art der Sprache ausgefiihrt". Sprache und 
Handlung haben eine enthiillende Qualitat: Sie enthiillen das ,,Wer 
einer-ist" (VA 167) des Handelnden. Diese Offenbarung des Wer 
einer-ist ist stets auch eine Enthiillung fur jemanden, der ist wie man 
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selbst. Nur wenn jemand anderes in der Lage ist, die Bedeutung unserer 
Worte ebenso zu verstehen wie das ,,Was-es-ist" unserer Handlungen, 
kann die Identitat des Selbst sichtbar werden. Handlung und Sprache 
bestehen daher wesentlich in der Interaktion: Sie finden zwischen Men 
schen statt. 

Narrativitait - oder das Verwobensein von Handlung in ein Gewebe 
menschlicher Beziehungen, ist die Art und Weise, wie sich das Selbst 
individuiert und Handlungen identifiziert werden. Sowohl das Was-es 
ist der Tatigkeit wie auch das Wer-einer-ist des Selbst sind nur fur Han 
delnde, die zu kommunikativem Verstehen fahig sind, offenbar. Hand 
lungen werden durch Erzahlungen identifiziert. Jemand hat zu irgendei 
nem Zeitpunkt ,,so-und-so" gehandelt. Eine Handlung zu identifizieren 
bedeutet, die Geschichte ihres Beginnens zu erz'ahlen - ihrer Entfal 
tung und ihres Eingebundenseins in ein Bezugsgewebe, das durch die 

Handlungen und Erzahlungen anderer immer schon hervorgebracht 
worden ist. Gleicherweise ist dies Wer-einer-ist des Selbst nur durch 
eine Lebensgeschichte identifizierbar, d. h. durch eine koharente Erzah 
lung, deren Protagonisten wir alle sind, aber nicht auch immer ihr Au 
tor oder Urheber. Narrativitat ist die Art und Weise, wie Handlungen 
individuiert und die Identitat des Selbst konstituiert werden. 

Natiirlich sind diese Behauptungen iiber die Rolle der Narrativitat bei 
der Individuierung von Handlungen und der Konstituierung der Identi 
tat des Selbst nicht unwidersprochen geblieben. Die philosophische 

Tradition tendierte dazu, diese Phanomene anhand der Modelle von 
Substanz und Akzidenz, oder Ding und Eigenschaften zu betrachten. 
Das Selbst wird das ,,Ich-wei13-nicht-was", das den Handlungen zu 
grundeliegt oder sie unterlif3t. Diese werden umgekehrt nicht als bedeu 
tungshaftes Tun, das etwas fur jemand enthiillt, angesehen, sondern 
eher als Eigenschaften von Korpern. Das Selbst, iiber das Hume stol 
pert, wahrend er in seinem Bewuf3tsein dariiber nachsinnt, oder das 
Kantische ,,Ich", das alle meine Vorstellungen mug begleiten konnen, 
sind beide nicht das Selbst in der menschlichen Gemeinschaft, nicht das 
handelnde oder interagierende Selbst, sondern das Selbst qua Denker, 
qua Subjekt des Bewuftseins, das sich von der Welt zuruckgezogen 
hat. 

Zwischen der Vernachlassigung des Problems des Urteilens und der 
Unfahigkeit, das Eigentiimliche des menschlichen Handelns als Sprache 
und Handlung oder als kommunikative Interaktion zu denken, besteht 
ein fundamentaler Zusammenhang. Betrachten wir dagegen menschli 
ches Handeln einmal als Interaktion, die sich immer fur andere und in 
der Anwesenheit von anderen abspielt, so tritt die Rolle, welche der 
Urteilskraft zufallt, in wenigstens drei relevanten Bereichen moralischer 
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Interaktion zutage.16 Diese Bereiche sind: die Bewertung der Pflichten, 
die jemand hat; die Bewertung von Handlungen, die jemand zur Erful 
lung dieser Pflichten ausftihrt und die Bewertung der Maximen, die in 

Handlungen verlagert, ausgedriickt oder enthiillt werden. 

3. Urteilen und moralische Interaktion: Eine Phdnomenologie des 
moralischen Urteilens 

Wenn auch der Widerstreit moralischer Pflichten ein haufig begeg 
nender Aspekt der moralischen Interaktion ist, so wird von der Urteils 
kraft, die mit der Einschatzung der Pflichten betraut ist, die jemand in 
besonderen Situationen hat, doch auch dann Gebrauch gemacht, wenn 
kein derartiger Widerstreit besteht. 

Betrachten wir z. B. eine moralische Pflicht wie Grogziigigkeit: Wie 
erkennt ein Handelnder, dal diese besondere Situation gerade eine sol 
che ist, die nach der Pflicht zur Grolziigigkeit verlangt? Nehmen wir 
an, eine Freundin aus dem Verlagsgeschaft brachte es - unter Umstan 
den, deren Einzelheiten nicht vollig ersichtlich sind - zuwege, das Fa 
milienvermogen zu vergeuden und ware schwer verschuldet. Wir mus 
sen zunachst festlegen, ob es sich bei diesen besonderen Umstanden um 
solche handelt, hinsichtlich derer die Pflicht zur GrofIziigigkeit eine 
Forderung an das ware, was wir tun sollten. Aber wie bestimmen wir 
die Anspriiche der Umstande an uns? Diese Frage betrifft wohl gemerkt 
nicht die moralische Pflicht, die ein Handelnder als die, grofziigig zu 
sein, bereits kennt. Sie betrifft vielmehr die Interpretation der Pflicht 
zur Grozizugigkeit in diesem besonderen Fall. Ist jemand, der das Fami 
lienvermogen vergeudet, durch sein Tun ein solcher, der auf meine 

Grofizugigkeit Anspruch hat? Wenn ich aufgrund der friiheren Ge 
schichte dieser Person von ihrem Hang zur Nachlassigkeit im Umgang 

mit Geld weig3, wiirde oder sollte dies meine Oberlegungen in dieser 
Sache beeinfluL3en? Die allgemeine Vorschrift zu Grofziigigkeit, denen, 
die in einer Notlage sind zu helfen, hilft hier nicht weiter, da das Pro 
blem ja darin besteht, ob diese besondere Situation eine solche ist, in der 
diese Vorschrift einen moralischen Anspruch an mich anzeigt. Meine 
erste These lautet daher: 

Die Ausiibung der moralischen Urteilskraft, die mit der epistemischen 
Identifikation menschlicher Situationen und Umstdnde als ,,moralisch 
relevante" beschaftigt ist, geht nicht gemJfl dem Modell der Subsumtion 
eines Besonderen unter ein Allgemeines vor sich. Mit ,,moralisch rele 

16 
Vgl. Charles Larrmores anregende Analyse dieser Aspekte moralischen Urteilens, in: 

Moral Judgment, in: Review of Metaphysics, 35 (1981), 275-96. 
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vant" ist hier eine Situation oder ein Umstand gemeint, die so definiert 
sind, dat3 sie zur Anerkennung einer prima facie moralischen Pflicht fir 
die Betroffenen fiihren wiirden. 

Wie verhalt es sich nun mit der Bewertung von jemandes Handlung? 
Nehmen wir an, ich lose die oben geschilderte moralische Frage, indem 
ich mich dazu entschlief3e, meiner Freundin zu helfen. Wie sollte dieser 

Akt von Grofizugigkeit gehandhabt werden? Wahrend wir im ersten 
Fall fragen: ist diese Situation moralisch relevant fir mich, weil sie mir 
Pflicht zur Grotzzugigkeit auferlegt, fragen wir jetzt, was mug ich tun, 
um diese Pflicht zu erfiillen? Nehmen wir an, nachdem ich mich dazu 
entschlossen habe, dieser Freundin zu helfen, gehe ich inmitten einer 
iiberfiillten Cocktailparty auf sie zu und sage, dai ich von ihrer Pleite 

wiifte und hier sei ein bestimmter Betrag, von dem ich hoffte, dat3 sie 
zukiinftig besser damit umgehen werde. Habe ich nun grolziigig ge 
handelt? Habe ich sie gedemiitigt? Oder habe ich nur mein egoistisches 
Bediirfnis zur Schau gestellt, von anderen gelobt zu werden? Mit ande 
ren Worten: Was ich tue, zu welcher Handlungsweise ich mich ent 
schlief3e, schlief3t eine gewisse Fahigkeit zur Interpretation ein, namlich 

Handlungen nicht nur in Bezug auf mich zu betrachten, sondern auch 
unter dem Gesichtspunkt wie sie von anderen aufgenommen und ver 
standen werden. Mit anderen Worten: Ich mul3 uber genugend morali 
sche Einbildungskraft verfigen, um die moglichen Handlungsbeschrei 
bungen oder -geschichten zu kennen, unter die mein Tun eingeordnet 
werden kann. Meine zweite These besagt: 

Das Was-es-ist einer moralischen Handlung ist nicht so beschaffen, 
daf3 es gemaJ3 einer allgemeinen Regel, welche einzelne Fiille unter sich 
subsumiert, verstanden werden kann, sondern daJ3 sowohl der Entwurf 
als auch die Identifizierung moralisch relevanter Handlungen den Ge 
brauch moralischer Einbildungskraft erfordern. Diese aktiviert unsere 
Fdhigkeiten, uns mogliche Geschichten und Handlungsbeschreibungen 
auszudenken, im Lichte derer unsere Handlungen von anderen verstan 
den und interpretiert werden konnen. 

Lassen Sie mich schliellich auf die Bewertung von Maximen einge 
hen. Es konnte scheinen, daf dieser Bereich moralischer Erwagungen in 
jedem Fall immun gegen die interpretatorische Unbestimmtheit morali 
schen Urteilens und moralischer Einbildungskraft sein sollte. Ich weif, 

was ich tun will - so konnte man reden - was meine Intentionen sind, 
selbst wenn meine Fahigkeiten das, was andere denken oder denken 
konnten, zu verstehen und vorherzusehen, beschrankt oder einfach von 
keinem Interesse fir mich ware. In der Tat besteht haufig ein Wider 
spruch zwischen dem ,,Was-es-ist" eines Tuns in den Augen der ande 
ren und dem ,,Wer-einer-ist" dessen, der es ausfiihrt. Handelnde sind 
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ebenso Leidende; sie agieren nicht nur, sondern werden auch zum Ge 
genstand der Erzahlungen anderer. Ungeachtet aber dieses oft beobach 
teten und unvermeidbaren Zwiespalts zwischen Absicht und Handlung, 
enthiillen Handlungen, wenn sie einmal ein Teil der Welt geworden 
sind, dennoch unsere Absichten; und manchmal wissen wir nicht, was 

wir eigentlich beabsichtigen oder was unsere Absicht hatte sein konnen, 
ehe unsere Handlungen nicht ein Teil der Welt geworden sind. Indem 

wir Absichten formulieren, entwerfen wir uns selbst, unsere erzahlte 
Geschichte in der Welt und wollen als der anerkannt werden, der das 
und-das getan hat. Wir identifizieren unsere Absichten im Rahmen ei 
ner Geschichte, deren Autor wir selbst sind. Diese Erzahlung beinhaltet 
sowohl das Wissen um unsere Vergangenheit als auch den Selbstentwurf 
fur unsere Zukunft. Sie antizipiert gleichfalls die Bedeutung, die diese 

Vergangenheit und Zukunft in den Augen anderer annehmen konnte 
und annehmen wird. Das Selbst ist nicht nur ein Ich, sondern auch ein 

Mich, eines, das von anderen wahrgenommen, von anderen interpretiert 
und beurteilt wird. Die Perspektiven des Ich und des Mich miissen auf 
irgendeine Art und Weise vereinigt werden, damit wir in dem Bemii 
hen, unsere Absichten kommunizierbar zu machen, Erfolg haben. Mei 
ne dritte These lautes daher: 

Die Bewertung der mit den Absichten verbundenen moralischen Ma 
ximen erfordert es, die narrative Geschichte des Selbst, das der Han 
delnde ist, zu verstehen; dieses Verstehen schliefit sowohl das Wissen von 
sich selbst, als auch das Wissen von sich als von anderen Betrachteter 
emn. 

Was bis jetzt geschildert worden ist, konnte man als eine Phanome 
nologie des moralischen Urteilens ansehen. Ich habe argumentiert, daf3 
moralische Urteilskraft - wenn man das Modell moralischen Handelns 
als kommunikative Interaktion, als Tun und Sprechen entwickelt - in 
drei Bereichen relevant ist: Bei der Bewertung moralisch relevanter Si 
tuationen, fir die Identifikation moralisch richtiger Handlungen und 
bei der Interpretation der Absichten und Maximen des moralisch Han 
delnden. Die Bewertung moralisch relevanter Situationen kann nicht im 
Lichte des Subsumtionsmodells des Urteils erklhrt werden; die Identifi 
kation moralisch richtiger Handlungen verlangt moralische Einbil 
dungskraft, die die moglichen Handlungsbeschreibungen und Ge 
schichten, denen sie zugeordnet werden konnen, antizipiert; und die 
Interpretation der Absichten und Maximen schliefllich erfordert das 

Verstehen erzahlter Geschichten - sowohl das der eigenen wie auch das 
der Geschichten anderer. 
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4. Urteilen in Kants Moralphilosophie 
Wenn wir annehmen, daf moralische Handlungen zugleich kommu 

nikative Interaktionen sind und wenn gemai3 diesem Modell morali 
sches Urteilen als herausragendes Merkmal allen moralischen Handelns 
und aller moralischen Uberlegungen erscheint, dann stellt sich die Fra 
ge, ob nicht in der Tat die eher beilaufige Rolle, die das moralische 

Urteilen in Kants Praktischer Philosophie spielt, seiner Zwei-Welten 
Metaphysik und der daraus folgenden Abwertung des Handelns zuzu 
schreiben ist. 

Tatsachlich ignoriert Kant die Rolle des Urteilens in der Praktischen 
Philosophie nicht vdllig.17 Urteilskraft ,,als das Vermogen, das Beson 
dere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken" (KdU B XXV), 
ist bestimmend, wenn das Allgemeine gegeben und das Besondere unter 
dieses nur zu subsumieren ist. Sie ist reflektierend, wenn nur das Beson 
dere gegeben und das Allgemeine dazu gefunden werden soll (KdU B 
XXVI). Da das Moralgesetz als das Allgemeine, das das moralische 
Handeln leitet, unter allen Umstanden gegeben ist, so ist Kant zufolge 
die moralische Urteilskraft eher bestimmend als reflektierend. Aber 
selbst wenn wir mit Kant die Giiltigkeit des Kategorischen Imperativs 
unterstellen, mug3 dennoch gefragt werden, ob auch gemaf Kants eige 
nen Uberlegungen moralische Urteilskraft wirklich nur bestimmend 
sein kann, das heif3t, ob sie einzig die Subsumtion des Besonderen unter 
das allgemeine Gesetz umfafit. 

In dem Abschnitt ,,Von der Typik der reinen praktischen Urteils 
kraft" in der Kritik der praktischen Vernunft schreibt Kant: ,,Ob nun 
eine uns in der Sinnlichkeit mogliche Handlung der Fall sei, der unter 
der Regel stehe oder nicht, dazu gehort praktische Urteilskraft, wo 
durch dasjenige, was in der Regel allgemein (in abstracto) gesagt wurde, 
auf eine Handlung in concreto angewandt wird." (KpV A 119). Dieses 
Problem weist besondere Schwierigkeiten auf. Weil eine vom Gesetz 
der Praktischen Vernunft bestimmte Handlung keinen anderen Grund 
fur ihr Auftreten als die Idee des Moralgesetzes enthalten darf und da 
,,alle vorkommenden Falle zu moglichen Handlungen" Kant zufolge 
,,aber nur empirisch, d. i. zur Erfahrung und Natur gehorig, sein kon 

nen" (KpV A 120), ware es widersinnig, einen Fall in der Sinneswelt 
antreffen zu wollen, der die Anwendung des Gesetzes der Freiheit auf 
sich gestattete (KpV A 120). Kant faBt das Problem folgendermagen 

17 
Vgl. ebd., 285 ff. Im folgenden Kants Kritik der Praktischen Vernunft, hrsg. von Karl 

Vorl?nder, Hamburg 1959, 9. Auflage; gek?rzt im Text als KpV. Die Metaphysik der 

Sitten wird zitiert nach der von K. Vorl?nder besorgten Ausgabe der philosophischen 
Bibliothek, Bd. 42, Hamburg 1966, 4. Auflage; gek?rzt im Text als MdS. 
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zusammen: ,,Hingegen ist das sittlich Gute etwas dem Objekte nach 
Ubersinnliches, fir das also in keiner sinnlichen Anschauung etwas 
Korrespondierendes gefunden werden kann, und die Urteilskraft unter 
Gesetzen der reinen praktischen Vernunft scheint daher besonderen 
Schwierigkeiten unterworfen zu sein, die darauf beruhen, da3 ein Ge 
setz der Freiheit auf Handlungen als Begebenheiten, die in der Sinnen 

welt geschehen und also so fern zur Natur gehoren, angewandt werden 
soll." (KpV A 120 f.). Kants Losung fir dieses Problem besteht in der 

Vorstellung, daf3 die Vermittlung zwischen dem Moralgesetz und ,,ein 
zelnen" Fallen nur durch den Verstand, nicht durch die Einbildungs 
kraft zustandekommen kann. Der Verstand verschafft der Vernunft 
nicht ein Schema, das nur den Gebrauch empirischer Begriffe bestimmt, 
sondern verhilft ihr zu einem Gesetz. Dieses Gesetz lauft faktisch auf 
die Idee einer allgemeinen Gesetzlichkeit hinaus, namlich ob man wol 
len kann, dafi jemandes Handlung wie ,,durch ein Naturgesetz" gescha 
he, dessen Urheber man selbst ware. 

Worin bestehen hier Kants Voraussetzungen? Kant unterstellt, daf{ 
jede Handlung, die eine Begebenheit in der Welt ist, unter Naturgesetze 
fallt. Trotzdem mufI er der Moglichkeit von Freiheit wegen einriumen, 
daI3, obschon alle Handlungen, sobald sie einmal ausgefiihrt sind, zu 
Ereignissen in der Welt werden, einige Handlungen einzig durch die 
Idee des Moralgesetzes verursacht werden miissen. Was eine moralische 

Handlung von einer nicht-moralischen unterscheidet, ist die Grundlage 
ihrer Bestimmung, d. h. die Natur der Prinzipien, die jemandes Maxi 

men leiten. Nur solche Handlungen k6nnen moralisch gut sein. 
In seinen Uberlegungen zu diesem Thema vereinigt Kant zwei Frage 

stellungen. Die erste konnen wir als Epistemologie menschlicher Hand 
lungen bezeichnen. Wie konnen diese ausgewiesen und gekennzeichnet 

werden? Kants Metaphysik der zwei Welten - der noumenalen und der 
phanomenalen - fiihrt ihn zu der Sichtweise, daI alle Handlungen, 
sobald sie einmal zu Tatigkeiten in der Welt geworden sind, Ereignisse 
darstellen. Aber das Problem besteht hier nicht darin, ob Handlungen 
nicht auch Ereignisse sind, sondern ob die Sprache von Naturereignis 
sen epistemologisch zur Beschreibung menschlicher Handlungen ange 

messen ist. Auch wenn sie Ereignisse in der Welt sind, k6nnen mensch 
liche Handlungen nur unter Bezugnahme auf Griinde, d. h. mit Bezug 
auf die bedeutungsvollen Grunde oder Prinzipien, die als ihre Ursachen 
fungieren, verstanden werden. Grunde sind von der Art, dafl sie danach 
verlangen, verstanden zu werden. Sie konnen nur aus der Perspektive 
der Teilnehmer oder der Urheber selbst geschildert werden. Ich unter 
stelle damit nicht, daf3 eine objektivierende Wissenschaft vom menschli 
chen Handeln nicht moglich ware, nur, daIs Verstehen zugleich eine 
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wesentliche Komponente einer jeden derartigen Wissenschaft vom 
menschlichen Handeln ist.18 Kant hebt unter der Wirkung der iibertrie 
ben hohen Versprechungen der Newtonschen Wissenschaft alle Unter 
schiede zwischen Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften auf und 
setzt als selbstverstandlich voraus, daf3 eine Newtonsche Naturwissen 
schaft des menschlichen Handelns moglich ist. Ich halte diese Annah 

me, die in unserem Jahrhundert - etwa bei den Positivisten des Wiener 
Kreises - Illusionen von einer Einheitswissenschaft vom Handeln ge 
nahrt hat, aus epistemologischen Grunden fur falsch.19 

Die zweite Frage, die Kant beschaftigt, betrifft die Unterscheidung 
zwischen dem moralisch Richtigen und dem moralisch Guten. Handlun 
gen, die moralisch richtig sind, befinden sich in Ubereinstimmung mit 
dem Moralgesetz, aber nur solche, mit denen die Verpflichtung ver 
knipft ist, dem Moralgesetz als ihrer einzigen Grundlage oder ihrer 
motivierenden Zweckbestimmung zu entsprechen, sind moralisch gut. 
Die Unterscheidung zwischen dem moralisch Richtigen und dem mora 
lisch Guten ist nicht kontraintuitiv, denn es ist durchaus moglich, das 

Richtige aus den falschen Griinden zu tun. Die Absichten des Handeln 
den sind offenkundig ein wesentlicher, obschon keineswegs der alleinige 
Bestandteil der moralischen Qualitat oder der Tugendhaftigkeit einer 
Handlung. Indessen irrt Kant mit seiner Behauptung, daf wir niemals 
wissen konnen, ob eine Handlung iiberhaupt moralisch tugendhaft in 
diesem Sinne ist, weil das moralisch Gute sich der Verkorperung in der 
phanomenalen Welt widersetzt. 

Mit Hegel konnen wir sagen, daf ,,die Reinheit des Herzens" in 
Kants Moralphilosophie zu einer Chimare wird.20 Sobald sie in einer 
Handlung Gestalt annimmt und ein Teil der Welt wird, wird sie unrein. 
Dennoch - den guten Willen ins Handeln einzubringen, ist das einzige 
Zeichen von Freiheit und moralischer Wurde. So scheint es, dat3 wir nur 
frei sind, wenn wir handeln; und dennoch werden wir unfrei, sobald 

wir handeln. Der Weg aus dieser Verlegenheit, so denke ich, fiihrt nicht 
iiber die Leugnung des Unterschiedes zwischen dem moralisch Guten 

18 Unter der inzwischen sehr ausf?hrlichen Literatur zu diesem Thema verweise ich nur 

auf Charles Taylor, Interpretation and the Sciences of Man, in: Review of Metaphysics 
25 (1971) 3-51 ; R. J. Bernstein, The Restructuring of Social and Political Theory, Phi 

ladelphia 1978; A. Giddens, Studies in Social and Political Theory, London 1977, 

135-65, 165-179. 
19 Siehe Karl-Otto Apel, Kant, Hegel und das aktuelle Problem der normativen Grundla 

gen von Recht und Moral, in: D. Henrich (Hrsg.), Kant oder Hegel?, Stuttgart 1983, 
597 ff. 

20 G. W. F. Hegel, Ph?nomenologie des Geistes, hrsg. von J. Hoffmeister, Philosophi 
sche Bibliothek, Bd. 114, Hamburg 1952, 301-303. 
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und dem moralisch Richtigen, sondern kann nur so begangen werden, 
indem wir die Zwei-Welten-Metaphysik Kants verwerfen zugunsten ei 
ner intersubjektiven Epistemologie, die der Beschreibung und Erkla 
rung menschlichen Handelns und menschlicher Interaktion gerecht 

werden kann. 
Kant kommt auf das Problem des moralischen Urteils in der Meta 

physik der Sitten zuriick, diesmal im Zusammenhang der Unterschei 
dung zwischen vollkommenen und unvollkommenen Pflichten. Voll 
kommene Pflichten wie etwa die, die Wahrheit zu sagen oder Verspre 
chen zu halten, sind solche, bei denen die Handlung unmittelbar vom 

Moralgesetz bestimmt wird. Unvollkommene Pflichten - beispielswei 
se Grofizugigkeit oder Wohltatigkeit - sind solche, deren Maximen al 
lein durch das Moralgesetz bestimmt sind (vgl. MdS 230 ff., 250 ff.). 

Diese Unterscheidung zwischen vollkommenen und unvollkommenen 
Pflichten entspricht jener zwischen dem moralisch Richtigen und dem 
moralisch Guten: wobei erstere zur Rechtslehre, die zweite zur Tugend 
lehre gehort. Kant raumt ein, daig aufgrund des Spielraums, der den 
unvollkommenen Pflichten - Streben nach eigener Vollkommenheit 
und fremder Gliickseligkeit (dem Wohlsein anderer vgl. MdS 235) - 
verstattet ist, diese den Gebrauch der Urteilskraft erforderlich machen. 
Dieses Vermogen hatte zu bestimmen, ,,wie eine Maxime in besonderen 
Fallen anzuwenden sei"; umschichtig erforderte dies wiederum eine 
weitere untergeordnete Anwendungsmaxime, und so geraten wir in eine 
moralische ,,Kasuistik" (MdS 256). Nach Kants Auffassung ist das Beta 
tigungsfeld der Urteilskraft um so weiter, je weiter sich der Bereich 
einer unvollkommenen Pflicht erstreckt, und an dieser Stelle beschlieit 
er seine Uberlegungen eher vorschnell mit der Bemerkung, dafi die 
Ethik es nicht so sehr mit der Urteilskraft als mit der Vernunft zu tun 
habe (ebd.). 

Obschon also Kant die Rolle, die die Urteilskraft fur die Praktische 
Philosophie spielt, nicht ignoriert hat, so bleiben seine Reflexionen iiber 
diesen Gegenstand doch in den Problemen seiner Zwei-Welten-Meta 
physik stecken und verhindern eine sorgfaltigere Untersuchung dessen, 
was der Gebrauch moralischer Urteilskraft mit sich bringt. Ich habe 
bereits argumentiert, daf3 die Moglichkeit der Bewertung der Pflichten, 
die jemand in einem konkreten Fall obliegen, davon abhangt, daig ge 
wisse Situationen als moralisch relevante erkannt werden, und daf3 diese 
Beurteilung nicht gemaS einem Subsumtionsmodell erklart werden 
kann. Des weiteren erfordert die Identifizierung moralisch korrekter 
Handlungen den Gebrauch der Einbildungskraft bei der Artikulierung 
moglicher Geschichten und Handlungsbeschreibungen, unter die unsere 
Taten eingeordnet werden k6nnen. Schlie13lich umfag3t die Interpreta 
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tion von Handlungen und Maximen das Verstehen der erzahlten Ge 
schichte des Selbst und der anderen. Diese hermeneutisch interpretie 
renden Operationen konstituieren einen Aspekt der Kontextualisierung 
aller moralischen Prinzipien in besonderen Fallen. Urteilskraft ist nicht 
das Verm6gen, Besonderes unter Allgemeines zu subsumieren, sondern 
die Fahigkeit, das Allgemeine so zu kontextualisieren, dal es fur das 
Besondere Bedeutung gewinnt. 

5. Neokantische und neoaristotelische Ansdtze zur Urteilskraft 
Betrachten wir nun einen Kantischen Einwand gegen diese Behaup 

tungen. Was hier beschrieben worden ist - so konnte ein Kantianer 
einwenden - ist eine Art von Gewandtheit in menschlichen Angelegen 
heiten, ,,eine Geschicklichkeit auf Menschen und ihren Willen Einfluf 
zu haben" (KdU XIII). Sicherlich sind - so fahrt der Einwand fort - 
die hermeneutischen und interpretativen Fahigkeiten, die du be 
schreibst, in der menschlichen Gemeinschaft und fir das Vermogen zur 
,,Geselligkeit" (Kant) wichtig, aber was ihnen ihre moralische Qualitat 

verleiht, ist die Tatsache, dat3 sie von Moralprinzipien geleitet werden. 
Wenn derartige Prinzipien fehlen, kann diese hermeneutische Geschick 

lichkeit ebenso zur Manipulation von Menschen mif3braucht werden 
oder dazu, den Schein von Tugend auch dort zu erzeugen, wo keine 
vorhanden ist. Wie Kant treffend schreibt: ,,Ebenso gibt es Sitten ohne 
Tugend, Hoflichkeit ohne Wohlwollen, Anstandigkeit ohne Ehrbarkeit, 
usw." (KdU 210). 

Dieser Kantische Einwand trifft auf alle Varianten neoaristotelischer 
Theorien zu, in denen das Verhaltnis von moralischen Urteilen und 
Moralprinzipien, wie auch die Geltung der letzteren, im Unklaren 
bleibt. Wie die Diskussion iuber die engere oder weitere Bedeutung des 
aristotelischen Begriffs der Klugheit, phronesis, zeigt, enthalt dieser Be 
griff einige mi&liche Unklarheiten.21 Gelegentlich wird phronesis im en 
gen Sinn so verstanden, daf3 sie die Wahl der Mittel fur einen vorgege 
benen Zweck umfaft, nach dessen Giiltigkeit nicht weiter gefragt wird. 
Andere wie Gadamer interpretieren phronesis in der weiteren Bedeu 
tung, wonach dieser Begriff nicht nur die kantischen Mittel einschlie13t, 
sondern auch das Wissen um die Zwecke, das unser Leben als Ganzes 
begriindet.22 Vergleichen wir aber die folgende Aussage von Wahrheit 
und Methode, in der sich Gadamer selbst auf den aristotelischen 

21 
Vgl. R. Sorabji, Aristotle on the Role of Intellect and Virtue, and D. Wiggins, Delibe 

ration and Practical Reason, beide in: Essays on Aristotle's Ethics, hrsg. von A. O. 

Rorty, Berkeley 1980, 201-221 und 221-241. 
22 H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, 2. Auflage, T?bingen 1965, 298 ff. 
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Sprachgebrauch wie moralisches ,,Sehen" und ,,der Bogenschiitze zielt 
den Punkt an" bei der Beschreibung der Tatigkeiten des phronimos be 
zieht.23 Gadamer schreibt: 
Daraus folgt letzten Endes, dali alle sittlichen Entscheidungen Geschmack ver 
langen - nicht als ob diese individuellste Abwagung der Entscheidungen das 
allein Bestimmende an ihnen ist, aber sie ist ein unentbehrliches Moment. Es ist 

wirklich eine Leistung undemonstrierbaren Taktes, das Richtige zu treffen und 
der Anwendung des Allgemeinen, des Sittengesetzes (Kant) eine Disziplinie 
rung zu geben, wie sie die Vernunft selbst nicht leisten kann. So ist Geschmack 
zwar gewil nicht die Grundlage, wohl aber die hbchste Vollendung des sittli 
chen Urteils.24 

Zwar hebt Gadamer die Unterscheidung zwischen Geschmack und 
Moralitat nicht ganzlich auf, da er einraumt, daB Geschmack nicht der 
Grund der Geltung des moralischen Urteils ist. Aber er sagt uns auch 
nicht, worim der Grund dieser Geltung besteht. Die Moralprinzipien 
werden betrachtet als eingebettet im Horizont der Tradition, die unsere 
ethische Gemeinschaft 'ausbildet. Natuirlich hat Gadamer keine mecha 
nische Anwendung dieser Prinzipien oder blinden Gehorsam gegeniiber 
Gewohnheiten im Sinn. Alle Anwendungen beinhalten Interpretation 
und alle Interpretationen Verstehen. Indem wir die Tradition fortset 
zen, wenden wir sie nicht nur an, sondern wir werden zugleich zu ihren 
Interpreten und definieren ihren Inhalt unsererseits. Wie dem auch im 

mer sei - so wiirde der Kantianer insistieren -, es mug gewisse Prinzi 
pien geben, um zwischen den traditionellen Werten, die wir beibehalten 
und solchen, die wir zuriicklassen, zwischen ethischen Praktiken, an 
denen wir teilnehmen und solchen, die wir zuriickweisen mussen, auch 
wenn es unsere eigenen sind, zu unterscheiden. Wir konnen Gadamer 
durchaus zugestehen, dali solche Kriterien selbst mit in die eine oder 
andere Tradition oder Praxis einflieBen, sei es als Hinterlassenschaft der 

Vergangenheit, sei es inspiriert von einer utopistischen Hoffnung fur 
die Zukunft. Dieses Zugestandnis beriihrt jedoch nicht den Einwand 
des Kantianers; es weist uns nur darauf hin, daB der kantische Aprioris 
mus und die damit verbundene Unterstellung einer Begriindung des 
Moralgesetzes durch eine ahistorische und entstofflichte Vernunft zu 
gunsten eines eher kommunikativen, fallibilistischen und diskursiven 
Begriffs von Rationalitat zuriickgewiesen werden mug. 

Eine derartige kommunikative Reformulierung des kantischen Ver 
nunftbegriffs ist heute aus mehreren Griinden erforderlich, von denen 
ich einige bereits angezeigt habe: Die Zwei-Welten-Metaphysik der 

23 
Aristoteles, Nikomachsche Ethik, in: Aristoteles Werke, Bd. 6, Darmstadt 1969, 1114 

b 5 ff; 1142 a 25 ff. 
24 

Gadamer, a. a. O., 36-37. 
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kantischen Theorie ist ebensowenig noch Ianger zu halten wie Kants 
Hoffnung auf eine Newtonsche Wissenschaft vom sozialen Handeln. 
Uberdies sind die emphatischen Vorstellungen von Vernunft und Ver 
stand nicht mehr angemessen, gerade auch zur Charakterisierung der 

Wirkungsweise theoretischer Rationalitat. Wie Richard Bernstein in sei 
nem jiingsten Buch Beyond Objectivism and Relativism untersucht hat, 
zeigt uns die Entwicklung der post-empiristischen Wissenschaftstheorie 
in den Werken von Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Mary Hesse u. a., 
dafi die Wahl von Theorien und die Annahme von Paradigmen nicht als 
subsumierende Prozedur vonstatten geht.25 Die Regeln, die auch in den 

Naturwissenschaften die Wahl der Paradigmen leiten, sind ihrerseits 
paradigmen-interne, nicht externe. Mit Kant gesprochen: Sehr haufig 
muB auch in der Naturwissenschaft das Allgemeine, unter das das Be 
sondere subsumiert werden soll - in diesem Fall das in Frage stehende 
Paradigma - im Hinblick auf das Besondere erst entwickelt werden. 
Die Charakterisierung der bestimmenden Urteilskraft ist zur Erklarung 
der Funktion der theoretischen Vernunft nicht weniger angemessen als 
zur Beschreibung der Arbeitsweise der Praktischen Vernunft. 

In diesem Zusammenhang gewinnt Kants Modell der reflektierenden 
Urteilskraft neue Bedeutung. Reflektierende Urteilskraft, deren einzige 
Geltungsbasis in ihrer allgemeinen Mitteilbarkeit besteht, mit der Hoff 
nung, die Zustimmung aller anderen zu gewinnen, enthalt ein Modell 
von Rationalitat, das nicht nur in asthetischen, sondern ebenso in theo 
retischen und praktischen Bereichen relevant ist. Nun erhebt sich die 
Frage: Kann dieses Modell der der reflektierenden Urteilskraft inne 
wohnenden Rationalitat uns ein Denkverfahren liefern, das unsere mo 
ralischen Urteile anleiten sollte? Kant definiert dieses Verfahren wie 
folgt: 
.. . Unter dem sensus communis aber muf man die Idee eines gemeinschaftli 

chen Sinnes, d. i. eines Beurteilungsvermogens verstehen, welches in seiner Re 
flexion auf die Vorstellungsart jedes anderen in Gedanken (a priori) Riicksicht 
nimmt, um gleichsam an die gesammte Menschenvernunft sein Urteil zu halten 
und dadurch der Illusion zu entgehen, die aus subjektiven Privatbedinungen, 
welche leicht fur objektive gehalten werden konnten, auf das Urteil nachteiligen 
Einfluf3 haben wiirde. Dieses geschieht nun dadurch, daf3 man sein Urteil an 
andere nicht sowohl wirkliche als vielmehr blofi mogliche Urteile halt und sich 
in die Stelle jedes anderen versetzt." (KdU B 157). 

25 R. J. Bernstein, Beyond Objectivism and Relativism. Science, Hermeneutics and Pra 

xis, Philadelphia 1983, und meine Reszension dazu: Philosophy at the Crossroads, in: 

Praxis International 5 (1985) 350-364. 
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Kant erlautert weiter, daf3 zu den Maximen des gemeinen Menschen 
verstandes gehoren: ,,1. Selbstdenken, 2. an der Stelle jedes anderen 
denken, 3. jederzeit mit sich selbst einstimmig denken." Die erste ist die 

Maxime der vorurteilsfreien, die zweite der erweiterten, die dritte der 
konsequenten Denkungsart." (KdU B 158). 

Zusammengenommen erklaren, wie ich meine, diese Regeln zur Be 
stimmung der Urteilskraft die moralische Prozedur der Giiltigkeit, die 
die kantische Ethik enthalt, erfolgreicher als es die Formel des Moralge 
setzes jemals konnte. 

,,Handle so, dag3 die Maxime deines Handelns jederzeit zum allgemei 
nen Naturgesetz werden konnte" mug3 nun durch die Formulierung er 
setzt werden: ,,Handle so, daf die Maxime deines Handelns den Stand 
punkt aller anderen derart einbezieht, daB du fur ihre Zustimmung 
wiirdest werben konnen." Als Verfahren, die Geltung von Moralprinzi 
pien auf die Probe zu stellen, ist diese Formel nicht neutral. Es ist ein 
normatives Prinzip, das bereits die universalistisch-egalitare moralische 
Verpflichtung einschlielt, wonach ich jeder Person den moralischen 
Respekt schulde, ihren Standpunkt zu berucksichtigen. 

Hier geht es weniger um die Rechtfertigung dieser universalistisch 
egalitaren Verpflichtung, als darum, aufzuzeigen, inwiefern der Stand 
punkt der ,,erweiterten Denkungsart" als moralischer Prozedur mit ei 
ner kontext-orientierten moralischen Urteilskraft nicht nur kompatibel 
ist, sondern diese geradezu tatsachlich erfordert.26 Die entscheidende 
Formulierung ist hier natiirlich: ,,sich an die Stelle jedes anderen zu ver 
setzen" oder ,,den Standpunkt aller einzubeziehen". Aufgrund seines 
aprioristischen und nicht-fallibilistischen Vernunftbegriffs und seiner 

Metaphysik der Zwei-Welten, die zur Vernachlassigung der conditio 
humana der Pluralitat gefrihrt hat, konnte Kant annehmen, dai der 
Prozef3 des ,,sich an die Stelle jedes anderen zu versetzen" als das stum 
me Gedankenexperiment eines einzelnen Vernunftwesens vollzogen 
werden konnte. Jeder fur sich allein denkend konnte dennoch zu 
Schliissen gelangen, die fur alle guiltig sein konnten. Zweifellos ist es der 
Bereich des asthetischen Urteils oder das Problem der objektiven 
Grundlagen der Geschmacksurteile gewesen, die Kant erst dazu veran 
laf3t haben, dieses aprioristische und monologische Modell des ,,sich an 
die Stelle jedes anderen zu versetzen" mit der unvermeidlichen Plurali 
tat der Vorstellungen in diesem Bereich zu versohnen. Nur, wenn die 

26 Ich habe die Begr?ndungsprobleme einer kommunikativen Ethik an anderer Stelle 

er?rtert: Critique, Norm and Utopia. A Study of the Foundations of Critical Theory, 
New York 1986; Kap. 8; siehe auch Albrecht Wellmer, Ethik und Dialog, Frankfurt/ 
M. 1986, 131 ff. 
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kantische Vorstellung der aprioristischen Vernunft genausowenig halt 
bar ist wie die Metaphysik der Zwei-Welten, dann liegt es nahe anzu 

nehmen, dag3 diese Pluralitat der Perspektiven nicht nur fur den asthe 
tischen Bereich, sondern fur den Rationalitatsbegriff als solchen konsti 
tutiv ist. Wenn menschliches Handeln in erster Linie als Sprache und 

Handeln oder als sprachlich vermittelte Interaktion verstanden werden 
muft, dann kann die Pluralitat der Perspektive, die dieser conditio inne 
wohnt, nur durch ein dialogisches Modell der Rationalitat eingel6st 
werden. ,,Sich an die Stelle jedes anderen zu versetzen" wiirde dann 
heifen, mit allen, die betroffen sind, in einen gemeinsamen praktischen 
Diskurs einzutreten mit dem Ziel, einen verniinftigen Konsens zu erzie 
len, der die Zustimmung aller wiirde erhalten konnen. 

Solche Diskurse konnen nicht ohne die moralische Urteilskraft von 
statten gehen, nicht ohne dieses Verm6gen, das es uns erlaubt, einzelne 
Situationen einzuschatzen, uns die moralischen Erzahlungen, in deren 
Licht unsere Handlungen gedeutet werden konnten, auszudenken, und 
die erzahlten Geschichten, die sowohl unseren Standpunkt als auch den 
der anderen bestimmen, zu verstehen. Jene Urteilsfahigkeit ist, wie auch 
Hannah Arendt beobachtete, kein Einfiihlungsvermdgen, denn sie be 
deutet nicht, iiber die fir den anderen moglicherweise wichtigen Ge 
sichtspunkte Vermutungen anzustellen. Sie besteht vielmehr darin, sich 
in einem faktischen Dialog oder einer simulierten moralischen Argu 

mentation dessen zu vergewissern, was die von den anderen vertretenen 
Standpunkte beinhalten oder beinhalten konnten, und ob ich mit mei 
ner Handlungsweise um ihre Zustimmung werben konnte. Erweiterte 
Denkungsart ist das Verfahren, das dem Selbst dabei hilft, moralisches 
Handeln durch die moralische Urteilskraft gerade auch in solchen Situa 
tionen anzuleiten, in denen - wie man so sagt - ,,nichts mehr geht", in 
denen die uiberkommenen Regeln zu bloi3en Gewohnheiten geworden 
sind, die von der moralischen Reflexion eher abhalten als sie zu ermog 
lichen. 

6. Die moralischen Grundlagen der Politik in H. Arendts Werk 
Gibt es irgend einen Grund zu der Annahme, dag dieses prozedurale 

Modell von der erweiterten Denkungsart, das uns auferlegt, einen fakti 
schen moralischen Dialog zu fiihren oder einen solchen im Denken zu 
simulieren, uns jenen Leitfaden zwischen Denken, Urteilen und morali 
schen Reflexionen zu entdecken hilft, nach dem H. Arendt suchte? Mir 
scheint, daIs bei ihren Uberlegungen zu dieser Frage es Hannah Arendt 
nicht gelungen ist, das in der ,,erweiterten Denkungsart" enthaltene dia 
logische Modell der Rationalitat geniigend zu bewerten. Arendt neigt 
eher dazu, den universalistisch-egalitaren moralischen Standpunkt zu 
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sehr auf das monologische Modell eines mit sich einstimmigen Gewis 
sens zu reduzieren. Ihre Formulierungen vom Bewug3tsein als einem 
,,stummen Dialog der Seele mit sich selbst" legt zu viel Emphase auf das 

Verlangen des Selbst nach Einheit und Konsistenz. Die Annahme je 
doch, dal3 aus dem Streben des Selbst nach Einheit und Einstimmigkeit 
ein prinzipiengeleiteter und universalistischer moralischer Standpunkt 
hervorgehen konnte, scheint dem kantischen Fehler verhaftet zu blei 
ben, der darin besteht, die ,,Allgemeinheit" des Moralgesetzes - minde 
stens bei manchen Formulierungen - mit denen ,,Widerspruchsfrei 
heit" gleichzusetzen. Demgegeniiber korrigiert das Dialogmodell diese 
einseitige Emphase dadurch, daf es von dem Individuum verlangt, sich 
als Mitglied einer Gemeinschaft mit anderen zu betrachten, deren 
Standpunkt, Wohlergehen und Geftihle bei der Entscheidung iiber eine 
Handlungsweise beriicksichtigt werden miissen. 

Allerdings liegt in diesen Jberlegungen eine gewisse Ironie. Die Art 
historischer Situationen, die H. Arendt zu ihrem Nachsinnen uber Den 
ken und moralische Reflexionen fiihrten - in unserem Jahrhundert ins 
besondere die Erfahrung des Nationalsozialismus und des Stalinismus 
- sind ja gerade historische Phasen, in denen die fur die Gesellschaft 
konstitutive Intersubjektivitat derart gestort und beschadigt worden ist, 
dag3 sowohl die Motivation wie das Vermogen, die erweiterte Den 
kungsart zu betatigen, verschwanden Mit anderen Worten: Ein mogli 
cher Arendtscher Einwand gegen das Modell des faktischen oder 
simulierten Dialogs, das ich hier vorgestellt habe, konnte so lauten, 
daf dieses Modell den Utopismus moralischen Denkens im Extrem 
reprasentiert. Denn diese Art moralischer Einstellungen scheint ge 
rade dann zu verschwinden, wenn wir sie am meisten ben6tigen, 
d. h. in solchen Situationen moralischer und politischer Umwalzun 
gen, in denen die Strukturen moralischer Interaktion, die das all 
tagliche Leben ausmachen, in einem MaI korrumpiert sind, dag3 
die moralische Verpflichtung, den anderen als jemand in seine 
Uberlegungen einzubeziehen, dessen Meinung ich neben der meinen 
gleichermafen in Erwagung ziehen muI3, aus dem Bewuf3tsein der 
Individuen verschwindet. 

Dieser Einwand, und nicht nur in seiner Arendtschen Form, der auf 
die Zerbrechlichkeit moralischer Uberlegungen in einer im Umbruch 
befindlichen Welt hinweist, wird wiederholt gegen ein Diskursmodell 
der Ethik. Dieses letzte ist nicht nur von historischen Skeptikern kriti 
siert worden, die die Weisheit, Prozeduren fur ein prinzipiengeleitetes 

moralisches Uberlegen hinter den Gegebenheiten von Zeit, Geschichte 
und Tradition zu postulieren, in Frage stellen, sondern auch von Ver 
tretern eines institutionellen Realismus wie Hermann Liibbe und Ro 
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bert Spaemann. Letzterer behauptet, daf diese Art von Utopismus ge 
fahrlich und fur die gegenwartige Politik nur destruktiv sein konne.27 

Was diese Einwendungen aber regelmaiig verwechseln, ist die Frage 
der Geltung eines prinzipiengeleiteten moralischen Standpunktes mit 
der Frage der kulturellen und historischen Verwirklichung eines solchen 
Standpunktes in der menschlichen Praxis. Wir miissen zugestehen, daB 
dort in der Tat eine Kluft besteht und daf die Frage, wann ein prinzi 
piengeleiteter moralischer Standpunkt der erweiterten Denkungsart zur 
moralischen Kultur einer Gesellschaft werden kann oder dies zu werden 
mifflingt, sich nicht nur durch philosophische Argumente, dessen Gel 
tung und Wunschbarkeit betreffend, beantworten laI3t. Dennoch, diese 
Einraumung ist nicht etwa gleichbedeutend damit, die Ohnmacht ge 
geniiber der Geschichte zu akzeptieren, die der alte Hegel letztendlich 
schon immer als den Preis ansah, den eine kantische Ethik fir ihren 
Formalismus zu entrichten hatte. Wir konnen diese hegelsche Kritik 
eher als das Problem der Vermittlung von Moralprinzipien und morali 
scher Kultur bezeichnen.28 Es ist genau an dem Punkt, wo uns die Ver 

mittlung eines prinzipiengeleiteten moralischen Standpunkts mit den 
aktuellen historischen und gesellschaftlichen Praktiken beschaftigt, daf3 
die Frage nach einer politischen Ethik auftaucht. Eine solche Ethik be 
trifft die Bildung von Institutionen, die Formulierung von Praktiken 
und die Starkung biirgerlicher Werte, welche das Vermogen der erwei 
terten Denkungsart kultiviert wie auch die universalistisch-egalitare 

Verpflichtung, die jene inspiriert. An dieser Stelle mug3 ich von 
H. Arendts Position abgehen. 

Hannah Arendt trennt selbst moralische Uberlegungen radikal von 
politischem Handeln. Obschon mir ihre eigene politische Theorie von 
der offentlichen Sphare, dem politischen Gemeinwesen, der Macht und 
dem Wert der Partizipation ohne eine implizite politische Ethik der 
erweiterten Denkungsart nicht vorstellbar zu sein scheint, geht Arendt 
in ihrem Buch Uber die Revolution doch von einem bemerkenswert 
verengten Begriff von Moralitat aus.29 Wie bekannt, bestand einer ihrer 
Hauptkritikpunkte, den sie gegeniiber den Protagonisten der Franzosi 

27 H. L?bbe, Sind Normen methodisch begr?ndbar? Rekonstruktion der Antwort Max 

Webers, in: Transzendental-philosophische Normenbegr?ndungen, hrsg. von W. Oel 

m?ller, Paderborn 1978, 38-50; R. Spaemann, Die Utopie der Herrschaftsfreiheit, in: 

Merkur Nr. 292 (August 1977). 
28 

Vgl. J. Habermas, Moralbewu?tsein und kommunikatives Handeln, in: Moralbewu?t 

sein und kommunikatives Handeln, Frankfurt/M. 1983, 189 ff. 
29 H. Arendt, On Revolution. 7. Auflage, New York 1969, 68 ff., 81 ff. (dt. ?bers., ?ber 

die Revolution, M?nchen 1974, 2. Auflage). 
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schen Revolution geltend machte, darin, daB jene in dem Versuch, eine 
Republik der Tugend zu errichten, nur eine des Terrors aufftihrten. Die 
,,Reinheit des Herzens" hat nach Arendts Auffassung keinen Platz in 
der Politik. 

In diesen Uberlegungen zur Revolution ist es aber Hannah Arendt 
nicht gelungen, zwischen dem moralisch Guten und dem moralisch 
Richtigen zu unterscheiden. Das moralisch Gute, die Tugend, betrifft 
solche Dispositionen, Charakterziige, Gefuhle und Absichten, die zu 
einem tugendhaften Verhalten hinleiten. Das moralisch Richtige betrifft 
unser offentliches Tun und die Interaktionen, die die Wiirde und den 

Wert des anderen als eines offentlichen Wesens in Betracht ziehen. Da 
her besteht eine mogliche Antwort auf die Arendtsche Trennung von 

Moralitat und Politik darin, mit Kant und der modernen liberalen poli 
tischen Theorie zu argumentieren, daB es eine moralische Begriindung 
der Politik gibt, insofern jedes politische System Prinzipien der Gerech 
tigkeit verkorpert. In der kantischen Theorie wird dieser Bereich von 
der Rechtslehre abgedeckt, also von solchen Menschenrechten und of 
fentlichen Prinzipien der Gesetzgebung, die den wechselseitigen Re 
spekt fur die moralische Wiirde des anderen verkorpern. Es ist dies, was 
John Rawls in seiner Theorie der Gerechtigkeit als die grundlegenden 
Prinzipien der Gerechtigkeit, die die Basisinstitutionen von Gesellschaf 
ten bestimmen miissen, reformuliert. Zwischen einer ,,Republik des 

Terrors" und einer ,,Republik der Tugend", so konnen wir sagen, liegt 
die Vorstellung von einer ,,wohlgeordneten und gerechten Gesell 
schaft", die in ihren makro-politischen und okonomischen Institutionen 

moralischen Grundprinzipien Gestalt verleiht.30 
Es ist nun moglich, bei der Untersuchung der Dimension einer politi 

schen Ethik noch einen Schritt weiter zu gehen, ohne darum die Unter 
scheidung zwischen dem Richtigen und dem Guten ganz und gar preis 
zugeben. Dieser zusatzliche Schritt liefe auf die Forderung und Kulti 
vierung eines politischen Ethos der demokratischen Partizipation hinaus. 
Zwischen den Grundinstitutionen eines Gemeinwesens, die die Prinzi 
pien des moralisch Richtigen verkorpern, und dem Bereich moralischer 
Interaktionen in der Lebenswelt, in dem Tugend oftmals zum Vor 
schein kommt, liegen die politischen Assoziationen und Verbande einer 

Gesellschaft, in der die Individuen sich weder bloB als reine Rechtssub 
jekte noch nur als moralisch Handelnde, die unter der Biirde reziproker 
ethischer Verpflichtungen stehen, gegeniibertreten, sondern sich als of 

30 
John Rawls, A Theory of Justice, 2. Auflage, Cambridge 1971, 51 ff.; (dt. ?bers., Eine 

Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt/M. 1975). 
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fentlich Handelnde in einem politischen Raum begegnen. Die Kluft 
zwischen den Erfordernissen der Gerechtigkeit, wie sie das moralisch 
Richtige artikuliert, und der Forderung nach Tugend, die sehr oft die 
Qualitat unserer Beziehungen zu anderen in der alltaglichen Lebenswelt 
definiert, kann durch die Entwicklung der Qualitaten von Zivilcourage 
und Solidaritat iiberbriickt werden. Diese moralische Einstellung ziviler 
Courage und Solidaritat schlief3t die Ausweitung der Sympathien und 
Neigungen, die wir natiirlicherweise gegeniiber denen hegen, die uns 
nahestehen, auf gr6fiere Gruppen von Menschen ein und personalisiert 
auf diese Weise Gerechtigkeit. Wahrend das traditionelle liberale Mo 
dell von Kant bis Rawls einen Bruch zwischen der offentlichen Tugend 
unpers6nlicher Gerechtigkeit und der privaten Tugend des guten Her 
zens sieht, ist es moglich, zwar nicht deren Identitat, wohl aber ihre 

Vermittlung ins Auge zu fassen. 
Das Diskursmodell der Ethik, das zur erweiterten Denkungsart ver 

pflichtet, indem es die Meinungen aller in eine Dialogsituation Einbezo 
genen zum sine qua non des moralischen Standpunkts macht, erlaubt 
uns, diese Kontinuitat und Vermittlung zu denken. Denn die Artikulie 
rung der Meinung aller Betroffenen erfordert tatsachlich ein offentlich 
politisches Leben, in dem das Recht zur freien MeinungsHuI3erung und 
Betatigung garantiert ist. Um die Meinungen der anderen zu verstehen 
und dahin zu kommen, sie entsprechend zu wiirdigen, ist die Artikulie 
rung der Pluralitat der Perspektiven einer Gesellschaft durch politische 
und zivile Assoziationen erforderlich. Die Gefiihle der Freundschaft 
und der Solidaritat ergeben sich gerade nicht durch die Ausdehnung 
unserer moralischen und politischen Einbildungskraft in vacuo oder 
uber ein Gedankenexperiment, sondern aus der faktischen Konfronta 
tion im offentlichen Leben mit dem Standpunkt derer, die uns anson 
sten fremd sind, uns aber durch ihre offentliche Prasenz als Stimmen 
und Meinungen bekannt werden, die wir in Betracht ziehen miissen. 

Es besteht daher eine fundamentale Verbindung zwischen einer poli 
tischen Kultur der offentlichen Partizipation und der moralischen Qua 
litat der erweiterten Denkungsart. Sie, die uns dazu verpflichtet, vom 
Standpunkt jedes anderen aus zu denken, erfordert im politischen Be 
reich die Schaffung von Institutionen und die Durchsetzung von Prakti 
ken, mittels derer die Stimme und Meinung der anderen, die uns haufig 
unbekannt sind, gemai3 ihrer eigenen Rechte Ausdruck finden k6nnen. 
Ein Hauptfehler ebenso der kantischen Theorie der Moral wie der neo 
kantianischen wie der von Rawls liegt in der Annahme, dal die Prinzi 
pien der erweiterten Denkungsart iiber isolierte Gedankenexperimente 
eines einsamen Denkers verwirklicht werden konnten. Diese solitaren 
Gedankenexperimente substituieren haufig den Standpunkt eines privi 
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legierten Teils fur den des Ganzen. Es konnte auch schwerlich anders 
sein. Denn ,,vom Standpunkt jedes anderen aus denken" ist in der kan 
tischen Moralphilosophie gleichbedeutend damit, von jemandes Stand 
punkt aus zu denken, der wie alle anderen ist kraft seiner Bestimmung, 
ein rein verniinftiger und autonom Handelnder zu sein. 

Sobald wir aber die Zwei-Welten-Metaphysik der kantischen Theorie 
und deren Definition unserer moralischen Gleichheit in die Grenzen 
reiner Vernunft zuriickweisen und zu den Perspektiven von Natalitat, 
Pluralitat und Narrativitat von Handeln iibergehen, dann miissen wir 
einsehen, daf ,,sich an die Stelle jedes anderen zu versetzen" vielmehr 
erfordert, so an einer offentlichen Kultur beteiligt zu sein, dafl jeder 
andere wirklich zum Ausdruck bringen kann, was er denkt und worin 
seine Meinungen bestehen. Die Entfaltung der menschlichen Einbil 
dungskraft gedeiht in einer solchen Kultur, in der die auf das Selbst 
zentrierte Perspektive des Individuums standig von der Vielheit und 

Mannigfaltigkeit der die Offentlichkeit bestimmenden Meinungen her 
ausgefordert wird. 

In diesem Sinne hielt H. Arendt zurecht daran fest, dafl das Urteilen 
die politischste aller menschlichen Vermogen ist, da es zur Entdeckung 
des Meinungsspektrums in der Welt der Offentlichkeit, in der das Han 
deln sich entfaltet, fuhrt. Der Punkt, an dem ich mich dennoch von 
H. Arendt absetzen muf3, besteht in ihrem Versuch, diese Eigenschaft 
des Geistes auf die Sphare der Politik einzuschranken. Die Folgen, die 
sich aus ihrer Position herleiten, sind auf der einen Seite eine Reduktion 
prinzipiengeleiteter moralischer Oberlegungen auf den Stanpunkt des 
Bewuf3tseins, das mit der Perspektive des einheitlichen Selbst identifi 
ziert wird, und auf der anderen Seite eine strikte Trennung zwischen 

Moralitat und Politik, durch die gerade die normativen Prinzipien ver 
kannt werden, welche in den fundamentalen Begriffen ihrer eigenen po 
litischen Theorie - wie die offentliche Sphare, Macht und politisches 

Gemeinwesen - zum Ausdruck gebracht sind. Ich habe zu zeigen ver 
sucht, dafI ihre eigene Theorie des Handelns iiberdies zu einer Refor 

mulierung des wesentlichen Gehaltes der kantischen Moraltheorie im 
Rahmen eines dialogischen Verfahrens der erweiterten Denkungsart 
fuhrt. Meine abschlieflenden Uberlegungen dienten dem Versuch einer 

Vermittlung zwischen diesem Gesichtspunkt einer erweiterten Den 
kungsart und seiner politischen Verwirklichung in einer offentlichen 
Kultur des demokratischen Ethos. 
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