
J. Shklar: Gewissen und Freiheit, ZPTh Jg. 9, Heft 2/2018, S.167–177 
https://doi.org/10.3224/zpth.v9i2.02 

Gewissen und Freiheit 

Judith N. Shklar 

 
 
 
 
 
 
Berkeley, 22. März 1990 
 
Lassen Sie mich mit einem Geständnis beginnen. Ich habe zugesagt, in nicht allzu ferner 
Zukunft ein Einführungsseminar über „Politische Verpflichtung“ [Political Obligation] zu 
halten. Normalerweise wäre dies das letzte Thema, über das ich in Berkeley sprechen 
wollte – oder besser gesagt, vor einem Publikum, in dem auch meine alte Freundin Hanna 
Pitkin sitzt. Was mich nun dazu gebracht hat, dieses Thema zu behandeln, ist aber weder 
Verzweiflung noch Leichtfertigkeit, sondern eine unerwartete Entdeckung und, damit zu-
sammenhängend, eine ungewöhnliche Reihe von Gedanken zur Freiheit, die mich sehr 
überraschten und die ich Ihnen heute, eher vorsichtig tastend, zur Kommentierung vorle-
gen will. Ich lasse mir keine Chance auf einen echten Gedankenaustausch entgehen, zu-
mal, weil ich mich gerade mit diesen Ideen beschäftige und ihnen noch unentschlossen 
gegenüberstehe, anstatt sie schon völlig ausgearbeitet zu haben. Das Folgende wird also 
weniger ein eleganter Essay sein als ein erster Versuch, zwei Probleme zu durchdenken. 

Das Erste, was ich zeigen möchte, ist, dass das Gewissen ein sehr seltener und sehr 
eigenartiger Grund ist, öffentlicher Autorität zu gehorchen oder sich ihr zu widersetzen. 
Gewöhnlich wird die Verpflichtung zu Gehorsam oder Ungehorsam aufgrund eines Kon-
flikts zwischen Loyalitäten thematisiert. Weil ich Historikerin bin, habe ich mir die Ge-
schichte dieses Argumentes angesehen. Ich werde sie gleich wiedergeben, doch war ich 
verblüfft, wie selten das Gewissen tatsächlich in Erscheinung tritt. Nun ist ein Ort und ei-
ne Zeit, da es zur Geltung kommt, das Amerika vor dem Bürgerkrieg, im Kontext des 
Kampfes zur Abschaffung der Sklaverei – ein Thema, über das ich nun schon einige Zeit 
nachgedacht und gearbeitet habe. Und als ich mich dem Auftritt des Gewissens auf unse-
rer politischen Bühne zuwandte, musste ich sofort an das Thema der Freiheit denken – 
denn es war die Freiheit, die für die Abolitionisten auf dem Spiel stand. Für uns bedeutet 
das unvermeidlich, einen weiteren Blick auf Isaiah Berlins „Zwei Freiheitsbegriffe“ zu 
werfen. Ich gelangte zu dem Schluss, dass die Unterscheidung, die Berlin zwischen den 
beiden Typen von Freiheit zieht, für diesen Teil unserer Geschichte und für unsere übli-
che Art und Weise, über Freiheit nachzudenken, wenig Relevanz besitzt – für „Rechte“ 
nämlich, die, wie ich meine, ihre wirkliche Bedeutung aus diesem Kampf beziehen und 
aus der Veränderung der Verfassung, die er einläutete. Ich will damit den großen Mr. Locke 
nicht kränken, aber von Beginn an und sicherlich seit Mitte des letzten Jahrhunderts war 
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