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Abstract: In diesem Aufsatz zeige ich, dass Shklars liberale Politische Theorie und ihr Diktum, Grausamkeit 
an erste Stelle zu setzen, ohne begründungstheoretische Fundierung auskommen. Shklars Liberalismus er-
scheint dabei als eine parteiische, herrschaftskritische Perspektive ohne idealen Begründungsbezug, die nach 
kontextgebundenen und historischen Blockaden und Möglichkeiten der Selbstbestimmung gerade auch schwa-
cher AkteurInnen fragt. Dafür arbeite ich Shklars Skepsis anhand dreier Weichenstellungen ihres Denkens her-
aus – Pluralität, Dissens und subjektiver Sinn für Ungerechtigkeit –, die einem begründungstheoretische Vor-
gehen entgegenstehen. In einem zweiten Schritt zeige ich dann, dass ihre Orientierung an der Grausamkeit kei-
ne statische, minimale Grundnorm ist, sondern eine beständige Befragung der Machtverhältnisse erfordert und 
eine fordernde, politische Perspektive jenseits der akuten Grausamkeitsverhinderung öffnet. 
 
Abstract: In this paper I reconstruct Shklar’s argumentative approach beyond justification and link it with her 
liberalism of fear and her demand of putting cruelty first. As a result of this reading Shklar’s liberalism can be 
seen as a partisan and critical perspective without ideal justification that looks for contextual and historical 
blockages and possibilities of self-determination especially of the weak. Therefore, I present central elements 
of Shklar’s skeptical thinking – plurality, dissent and a subjective sense of injustice ‒,  that oppose foundation-
al approaches. Secondly, I will show that her approach to cruelty offers no static and minimal fundament for a 
liberal state, but a permanent enquiry into power relations and a demanding political perspective beyond the 
hindrance of violence. 
 
 
In der aktuellen Rezeption wird unter Verweis auf ihre späten Texte Über Ungerechtig-
keit (1990) und American Citizenship (1993) die Lesart von Judith N. Shklar als „émigré 
thinker“ (Forrester 2011: 593) als zu einseitig zurückgewiesen. Nicht nur die Gefahr tota-
litärer Herrschaft, sondern auch Exklusion, soziale Ungerechtigkeit und politische Un-
gleichheit würde Shklar problematisieren (vgl. ebd.). Ihre Auseinandersetzungen mit Un-
gerechtigkeit und Bürgerschaft in Über Ungerechtigkeit und American Citizenship wer-
den dabei als progressive Interventionen verstanden, die ihren Liberalismus der Furcht 
(1989) aus der Beschränkung auf Grausamkeitsverhinderung lösen und positiv weiterent-
wickeln würden (vgl. Guttmann 1998). Zugleich versteht dieser Zugang die positiven Be-
züge als Begrenzung ihrer Skepsis gegenüber epistemischer und normativer Harmonisie-
rung, den sie prominent seit ihrem Frühwerk Legalism an regelförmigen Politik-, Moral- 
und Rechtsbegriffen formuliert (vgl. Whiteside 1999; Bajohr 2018). Dieser Gegensatz 
von Skepsis und progressiven Zielen wird aber durch AutorInnen herausgefordert, die 
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versuchen, beide Seiten Shklars durch eine nicht-begründungstheoretische Lesart zu ver-
mitteln (vgl. Misra 2016; Gatta 2018; Stullerova 2014). 

Im Folgenden rekonstruiere ich Shklars eigentümliches Vorgehen jenseits der Be-
gründung mit Blick auf ihren Liberalismus der Furcht und ihr Diktum, Grausamkeit an 
erste Stelle zu setzen. Meine These ist, dass Shklars Liberalismus dadurch als eine parteii-
sche, herrschaftskritische Perspektive ohne idealen Begründungsbezug verstanden werden 
kann, der nach kontextgebundenen und historischen Blockaden und Möglichkeiten der 
Selbstbestimmung gerade auch schwacher AkteurInnen fragt. An die Stelle der Begrün-
dung einer idealen Ordnung zur Beurteilung sozialer und politischer Wirklichkeit tritt ei-
ne selbstreflexive politische Theorie der beständigen Befragung gesellschaftlicher Kräfte-
verhältnisse sowie des Einspruchs gegen politische Herrschaft und Ungerechtigkeit. 

Um dies zu zeigen, arbeite ich in einem ersten rekonstruktiven Teil anhand ihrer be-
ständigen Skepsis gegen begründungsfixierte und regelförmige Theorien der Politik, des 
Rechts und der Gerechtigkeit drei wesentliche Weichenstellungen ihrer Theorie heraus: 
ihre besondere Berücksichtigung von a) Pluralität und b) politischem Dissens sowie c) ih-
re Konzeption eines subjektiven Sinns für Ungerechtigkeit. Diese drei Aspekte ihres Den-
kens verdeutlichen, dass sich aus ihrer Skepsis weder eine normative Verpflichtung noch 
ein konsensfähiges Fundament für die Politik ableiten lässt. 

Dies bedeutet aber nicht, dass Shklars politisches Denken und ihre Skepsis zum poli-
tischen Fatalismus neigen, vielmehr stärken sie ihr liberales Selbstverständnis. Dafür 
werde ich in einem zweiten systematischen Teil ihre Parteinahme für den Liberalismus 
auf die gezeigten Weichenstellungen ihres skeptischen Denkens rückbeziehen. Dabei will 
ich herausarbeiten, dass die Orientierung an der Grausamkeit keine begrenzte moralische 
Verpflichtung und keine minimale liberale Ordnung begründet. Stattdessen bietet ihr die 
gewählte Orientierung an der Grausamkeit ein forderndes Instrument zur beständigen 
Analyse und Bekämpfung von Ungerechtigkeit und Willkür. Shklar entscheidet sich da-
mit für eine universelle Perspektive jenseits der Begründung normativer Fundamente. An-
stelle idealer Ordnungsentwürfe ist die Problematisierung konkreter Machtverhältnisse ihr 
Ausgangspunkt für das Nachdenken über mögliche institutionelle Alternativen. 

1. Shklars Skepsis: Pluralität, Dissens und der subjektive Sinn für 
Ungerechtigkeit 

Wird Shklars Skepsis bis heute besonders hinsichtlich ihrer Aversion gegenüber totalitä-
rer Herrschaft verstanden, die diesen hinter jedem Idealismus befürchte (vgl. Lilla 1998; 
Walzer 2014; Robin 2004; Fleiner/Schaal 2012), lässt sich mit Blick auf ihr weiteres 
Werk ein differenziertes Bild ihrer Skepsis nachweisen (vgl. Bajohr 2019; Misra 2016). 
Bei ihrer Kritik an naturrechtlichen und deontologischen Rechtstheorien in Legalism wie 
auch am Mainstream der Gerechtigkeitstheorie in Über Ungerechtigkeit argumentiert 
Shklar gegen die Gewissheit über moralische und ethische Prinzipien im Allgemeinen 
sowie den Anspruch, deren universelle oder gemeinschaftsübergreifende Verbindlichkeit 
begründen zu können. Für Shklar (1967: 280) könne man von einem unumstrittenen, 
normativen Fundament nur ausgehen, wenn man sich den „incoherent evidences of direct 
experience and the irreducible conflicts of social opinion“ entzieht. In diesem Abschnitt 
werde ich anhand dieser Zurückweisung verdeutlichen, dass für sie jegliche Vorstellung 
einer „unshakable foundation“ (Shklar 1986a: 81) der Moral und der Politik die viel-
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