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Abstract: Judith Shklars „Liberalismus der Furcht“ wird oft als ein Plädoyer für eine Art Nachtwächterlibera-
lismus interpretiert. Im Gegensatz zu dieser Deutung konzentriere ich mich im Folgenden auf die gleichsam 
sozialdemokratischen Züge von Shklars Liberalismus. Diese Züge, so will ich zeigen, sind eng mit Shklars 
Auffassung von Skepsis verbunden. Shklars frühe historische Skepsis wendet sich sowohl gegen einen melan-
cholischen Kulturpessimismus wie gegen einen illusionären Fortschrittsglauben. Für Shklars späte politische 
Skepsis sind zwei Charakteristika entscheidend. Erstens: Im Anschluss an einen terminologischen Vorschlag 
Hugo Friedrichs lässt sich Shklars politische Skepsis als eine „erschließende“ im Unterschied zu einer „zerset-
zenden“ begreifen. Dabei folgt Shklar zweitens dem Begründungsmodell einer „negativen Rechtfertigung“ (A. 
Margalit) jenseits von Relativismus und der Suche nach Letztbegründung. Shklars so zu charakterisierende 
Skepsis weist eine natürliche Affinität zu einem sozialdemokratisch angereicherten Liberalismus auf. Shklars 
„Liberalismus der Furcht“, der sowohl auf historischer als auch politischer Skepsis beruht, mündet letztlich in 
eine „Sozialdemokratie der Furcht“ (T. Judt). 
 
Abstract: Judith Shklar’s „liberalism of fear“ is often interpreted as a night watchman’s version of liberalism. In 
contrast to this interpretation, I will concentrate on the „social democratic“ strains of Shklar’s liberalism. Further-
more, I will argue that these strains are closely linked with Shklar’s interpretation of skepticism. In her early work, 
Shklar sees historical skepticism as the most convincing theoretical answer to the pitfalls both of cultural pessi-
mism and an illusionary belief in progress. For Shklar’s later political skepticism two traits are constitutive: First, I 
take Shklar’s skepticism, following Hugo Friedrich’s terminological suggestion, as aiming not to shed doubt on 
reality („zersetzend“), but as trying to disclose („erschließend“) hitherto unknown possibilities of cruelty and in-
justice. Second: To justify her political skepticism, Shklar follows the model of a „negative justification“ (A. Mar-
galit) beyond relativism and foundationalism. Skepticism, understood in this way, has a natural affinity to a liber-
alism with strong social democratic inclinations. Thus, Shklar’s „liberalism of fear“, based on a historical and po-
litical skepticism, culminates finally in a „social democracy of fear“ (T. Judt). 
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1 Für hilfreiche Hinweise und Kommentare zu einem ersten Entwurf dieses Textes danke ich Rieke 
Trimçev und Hannes Bajohr. 
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Judith Shklars Plädoyer für einen „Liberalismus der Furcht“, ja schon der Begriff eines 
„liberalism of fear“, welcher auf dem Grundsatz, Grausamkeit zu vermeiden („putting 
cruelty first“), beruht2, legt einem mit Shklars Schriften unvertrauten Hörer dieser For-
meln die Vermutung nahe, Shklar vertrete eine Art Nachtwächterliberalismus. Öffentliche 
Institutionen hätten demnach im Sinne eines Nachtwächters allein für die Einhaltung von 
Sicherheit und Ordnung zu sorgen, allein als „shield and shelter“ (Walzer 1996: 17) zu 
wirken, ansonsten aber so wenig wie möglich in die private Sphäre der Einzelnen einzu-
greifen. Im Folgenden will ich zeigen, dass eine solche Deutung die politischen Intentio-
nen von Judith Shklars Liberalismus vor allem deshalb verfehlt, weil sie die „sozialdemo-
kratischen“3 Züge dieses Liberalismus ignoriert.  

Bevor ich mich im dritten Abschnitt mit Shklars politischer Theorie im engeren Sinne 
auseinandersetze, möchte ich in den ersten beiden Abschnitten das theoretische Funda-
ment von Shklars politischer Theorie rekonstruieren. Shklars Liberalismus, so will ich 
zeigen, sind nicht nur sozialdemokratische Elemente eigen, sondern er beruht auch auf ei-
nem auf spezifische Weise zu interpretierenden skeptischen Fundament. Im Ergebnis 
führt dies zu einer theoretischen Verknüpfung von Skepsis und Sozialdemokratie, zu einer 
„Sozialdemokratie der Furcht“ (vgl. Judt 2009), zu einer Position, die sich in einem kon-
tinentaleuropäischen Kontext ungewöhnlich ausnimmt.4  

Von Shklars politischer Theorie lässt sich lernen, dass einerseits Skepsis nicht zwin-
gend in einen politischen Konservatismus oder einen allein auf rechtsstaatliche Garantien 
fixierten Liberalismus münden muss, andererseits ein um sozialdemokratische Elemente 
angereicherter Liberalismus keiner philosophischen Letztbegründung bedarf. 

1. Shklars historische Skepsis: Jenseits von Kulturpessimismus und 
Fortschrittsoptimismus 

Um zu klären, inwiefern Shklars politische Theorie mit einer bestimmten Auffassung von 
Skepsis von Anfang an verknüpft ist, blicke ich zunächst auf ihr 1957 publiziertes Erst-
lingswerk After Utopia. The Decline of Political Faith. Shklar eröffnet dieses mit einer 
zeitkritischen Diagnose, aus der sich sodann die Fragestellung der gesamten Studie ergibt: 
„This book is about political philosophy or, to be entirely exact, about its disappearance in 
recent years. […] the urge to construct grand designs for the political future of mankind is 
gone. The last vestiges of utopian faith required for such an enterprise have vanished.“ 

(Shklar 1957: vii) An die Stelle einer seriös betriebenen politischen Philosophie oder 
                                                                                                                                                 
 

2 Shklar schreibt, die „elementarste Grundlage des Liberalismus“ sei die Überzeugung, dass „Grausamkeit 
ein absolut Böses ist“ (Shklar 2013 [1989]: 31). In Shklars autobiografischem Text „A Life of Learning“ 
heißt es im gleichen Sinne: „I took it as my starting point that the willful infliction of pain is an uncondi-
tional evil and tried to develop a liberal theory of politics from that ground up.“ (Shklar 1996 [1989]: 277) 

3 Walzer attestiert Shklar, in ihren späten Schriften eine „American version of social democracy“ (Walzer 
1996: 21) formuliert zu haben. Seyla Benhabib erblickt eine Nähe von Shklars Liberalismus zu politi-
schen Ideen der „sozialdemokratischen Linken“ (Benhabib 2013 [1994]: 80). Axel Honneth interpretiert 
die späte Shklar als „entschiedene Sozialdemokratin“ (Honneth 2013: 20). 

4 Man denke an die Schriften von Odo Marquard (2000 [1996]) oder Hermann Lübbe (1980), die ihre phi-
losophische Skepsis mit liberal-konservativen Positionen verbinden. Auch bei Michael Oakeshott (2000 
[1996]) lässt sich eine dezidiert liberal-konservativ ausgerichtete „politics of scepticism“ ausmachen. 
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