
11 Etica & Politica / Ethics & Politics, XXI, 2019, 1, pp. 11-28 

 ISSN: 1825-5167 

 

NORMATIVITÄT UND DAS EINHEITS-
PRINZIP POLITISCHER GEMEIN-
SCHAFTEN 

GABRIELE DE ANNA  
Dipartimento di Scienze giuridiche 
Università degli Studi di Udine 
gabriele.deanna@uniud.it  

 
Institut für Klassische Philologie und Philosophie 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
gabriele.de-anna@uni-bamberg.de  

 
 
ABSTRACT 

The paper argues that the specific kind of bond among persons that unifies and organizes political 

communities needs a eta-normative explanation based on the concept of political authority. I 

start by considering the nature and unifying principles of communities, i.e. not only political 

communities, but also families, companies, societies etc. I argue that any of these kinds of com-

munity can only be explained by means of the concept of the good in action, since they emerge 

as byproducts of human actions and its focus on the good. Subsequently, I focus on the specific 

features of political communities and on the role of the common good as unifying principle. 
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1. EINLEITUNG 

Gemeinschaften sind in ihrer größtmöglichen Abstraktion Menschengruppen, 

die durch eine bestimmte Verbindung zusammengehalten werden. D.h., es handelt 

sich bei Gemeinschaften nicht einfach um Menschen, die sich gerade im selben 

Raum-Zeit-Kontinuum befinden, wie etwa Menschen, die auf der gleichen Bank 

oder im gleichen Flugzeug sitzen.  

Es gibt verschiedene Arten von menschlichen Gemeinschaften, und jede von 

ihnen wird durch eine ganz bestimmte Bande zusammengehalten: Familien, Un-

ternehmen, Vereine, Staaten (z.B. politische Gemeinschaften)  

In diesem Aufsatz werde ich die spezifische Verbindung behandeln, die den Zu-

sammenhalt einer politischen Gemeinschaft ausmacht. Ich werde die These vertre-

ten, dass die politische Verbindung in sich, d.h. intrinsisch normativ ist.  
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Tatsächlich werde ich behaupten, dass die politische Verbindung nur über den 

normativen Begriff des Guten erklärt werden kann. Mein Argument wird aus zwei 

wesentlichen Schritten bestehen: Der erste Schritt wird im zweiten Abschnitt ge-

macht werden. Dort werde ich zeigen, dass jede Gemeinschaft ein Nebenprodukt 

menschlichen Handelns ist und dass sich die spezifische Art der Gemeinschaft dar-

über erklärt, über welchen Nebeneffekt des Handelns sich dieselbe konstituiert.  

Der zweite Schritt wird dann im dritten und vierten Abschnitt getan werden. Im 

Abschnitt drei werde ich betonen, dass wir auf Grund der Beschränktheit unserer 

praktischen Vernunftfähigkeit auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind, 

um unsere Ziele (leichter) zu verfolgen, und dass die politische Gemeinschaft ein 

Nebenprodukt dieser Tatsache ist. Im Abschnitt vier werde ich das Gemeingut als 

normatives Verbindungselement politischer Gemeinschaft definieren. 

2. HANDLUNG, HERSTELLUNG UND NEBENPRODUKTE 

Wie formieren sich Gemeinschaften? Welches sind die Prinzipien der Vereini-

gung verschiedener Formen der Gemeinschaft und wie ähnlich, oder unterschied-

lich sind diese im Vergleich zueinander? Diese Fragen werde ich nun genauer be-

trachten.  

Um diese Probleme anzugehen, werde ich von der klassischen (aristotelischen) 

Unterscheidung zwischen echten Handlungen und dem Herstellen ausgehen.
1

 

Unsere Handlungen, die durch Gründe geleitet sind und folglich als echte Hand-

lungen verstanden werden (De Anna 2017), können unterschiedlich geartet sein. 

In manchen Fällen liegt das Ziel einer Handlung in einem Objekt, das unmittelbar 

von dem Subjekt hervorgebracht wird. In einem solchen Fall heißt Handeln etwas 

 
1 In der Nikomachischen Ethik schreibt Aristoteles „Eine Poiesis ist ein Herstellen, das zu einem 

Produkt führt, während die Praxis ein Handeln ist, dessen Sinn und Wert in ihm selbst liegt“ (NE, 

VI 5, 1140b 3-6). Außerdem verweist er darauf, dass ein theoretisches, oder kontemplatives Leben 

die höchste Form der Tätigkeit ist, da es den Zweck schon in sich erfüllen würde: „Wenn uns dies 

nun nicht befriedigen kann, und wir sie vielmehr, wie in den früheren Ausführungen gesagt worden 

ist, in eine gewisse Tätigkeit setzen müssen, und wenn ferner die Tätigkeiten teils notwendig und als 

Mittel, teils an sich begehrenswert sind, so ist die Glückseligkeit offenbar für eine von den Tätigkeiten 

zu erklären, die an sich, und nicht für eine von denen, die bloß als Mittel begehrenswert sind. Sie ist 

ja keines anderen Dinges bedürftig, sondern sich selbst genug.“ (NE, X 6, 1176b 2-4). Daraufhin 

definiert er das theoretische Leben als eine solche Tätigkeit. Bekanntlich hat Akrill (1978) auf einige 

Unstimmigkeiten der aristotelischen Texte verwiesen. Meines Erachtens können die Probleme der 

Interpretation aristotelischer Texte dadurch erklärt werden, dass seine Methode der Darstellung 

seine Argumente nicht erschöpfend darstellen konnte. In meinem Aufsatz werde ich selbst ein sol-

ches Problem der aristotelischen Texte angehen. Doch werde ich dies auch nur in einem begrenzten 

Rahmen tun können. Beachtet werden müsste auch die aristotelische Unterscheidung zwischen na-

türlichen und künstlichen Dingen. Anselm Müller hat eine vollständigere Abhandlung über die Un-

terscheidung zwischen Handlungen und Herstellungen vorgelegt, die mir in meinen Überlegungen 

als eine Quelle der Inspiration diente (Müller [2008], insbesondere 164-176). 
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herzustellen. Wenn ein Schreiner beispielsweise einen Tisch herstellt, dann ist der 

Tisch das Ziel der Handlung des Schreiners.  

Die Tatsache, dass der Tisch das Ziel der Handlung ist, impliziert, dass das han-

delnde Subjekt den Tisch als etwas Gutes betrachtet – so, dass die Herstellung zum 

Grund der Handlung wird. (De Anna 2017)
2

 

Eine Herstellung ist demnach so gut wie ihr Endprodukt: Eine gute Herstellung 

ist eine Herstellung, die ein gutes Produkt als Abbild ihrer selbst hervorbringt. Die 

Art eines bestimmten hergestellten Objekts bestimmt die Kriterien der Evaluation; 

und dies gilt sowohl für das Produkt als auch für den Herstellungsprozess.  

Gleichzeitig gibt es Handlungen, die sich selbst Zweck sind, zum Beispiel Mu-

sikhören oder über die Wahrheit nachdenken – also theoretische oder kontemp-

lative Handlungen im klassischen Sinne. Aristoteles zufolge können wir demnach 

zwischen Herstellung und Handlung unterscheiden. Reine Handlungen sind sich 

selbst Ziel oder Zweck, eine Herstellung hingegen hat einen ihr äußerlichen Zweck, 

der sich etwa in Produkten manifestiert. Die aristotelische Unterscheidung, oder 

zumindest meine Interpretation dieser, ist jedoch nicht zufriedenstellend. Daher 

muss sie detaillierter ausgearbeitet werden.  

Das erste Problem mit der aristotelischen Unterscheidung ist, dass nicht alle 

Handlungen, die nicht das Ziel haben, ein äußeres Objekt hervorzubringen, 

zwangsläufig als selbstzweckhaft betrachtet werden können. Stellen wir uns zum 

Beispiel jemanden vor, der einen philosophischen Text liest, d.h. jemanden, der 

sich einer theoretischen Tätigkeit hingibt, die nicht zwingend darauf hinausläuft, 

etwas herzustellen. Stellen wir uns weiterhin vor, dass diese Person den philosophi-

schen Text jedoch alleine aus dem Grund liest, weil sie ihre Chefin beeindrucken 

möchte, die sich sehr für Philosophie interessiert. Sie hofft somit auf die Anerken-

nung ihrer Chefin, sodass sie die Karriereleiter emporklettern kann. Die Folge kann 

durchaus einschneidend sein, denn dies würde bedeuten, dass eine Handlung auch 

mehr als ein Ziel haben kann, nämlich eben ein unmittelbares und darüber hinaus 

auch ein weiterführendes Ziel. Jedes Ziel ist somit selbst Mittel zu einem anderen 

Zweck, und das würde sich soweit fortsetzen, bis ein höchster Zweck (Selbstzweck) 

erreicht ist. Stellen wir uns z.B. eine Person vor, die einen Stift in die Hand nimmt, 

um damit einen Brief zu schreiben. Das Schreiben eines Briefes ist eine Handlung 

und es ist gleichzeitig auch der Zweck einer anderen Handlung, nämlich das Grei-

fen des Stifts. „Warum nimmst du einen Stift in die Hand?“ „Um damit einen Brief 

zu schreiben.“ „Warum möchtest du einen Brief schreiben?“ „Um meinen Freund 

Lukas zu meiner Geburtstagsfeier einzuladen.“ Die Handlung, den Stift in die 

Hand zu nehmen, hat an dieser Stelle somit mindestens zwei Zwecke: 1. einen Brief 

 
2 Was passiert, wenn der Schreiner den Tisch unter Zwang herstellt; beispielsweise, unter dem 

Druck, dass jemand eine Pistole auf ihn richtet? In einem solchen Fall handelt derjenige unter der 

Maxime, sein Leben zu retten, und der Tisch ist einzig ein Nebenprodukt dieser Handlung. Im wei-

teren Verlauf werde ich eine Rechtfertigung auf diese Antwort geben.  
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zu schreiben und 2. Lukas einzuladen. Die beiden Zwecke sind miteinander wie in 

einer Kette verbunden. Der erste Zweck ist ein Mittel für den zweiten. Es könnte 

viel mehr Zwecke geben, die miteinander auf diese Art und Weise verbunden sind. 

Am Ende der Kette aber muss ein Zweck stehen, der sich selbst genügt, also der 

sich selbst ein Zweck ist.
3

 Das ist der Fall, wenn die handelnde Person auf die Frage 

danach, warum sie etwas tut, antwortet: „weil es so ist“, oder, „weil es gut ist“: „Wa-

rum möchtest du Lukas einladen?“ „Weil ich alle meine besten Freunde auf mei-

ner Geburtstagsfeier haben möchte.“ „Und warum möchtest du das?“ „Das weiß 

ich nicht genau: es ist einfach schön.“ 

Dieser letzte Zweck ist der Zweck aller Handlungen, die in einer Kette verbun-

den sind und er ist das Kriterium für die Richtigkeit aller mittleren Zwecke der 

Kette. Tatsächlich können alle mittleren Zwecke als Mittel für den höchsten Zweck 

verstanden werden. Es gibt folgenden Grund, warum diese Annahme plausibel ist: 

Stellen wir uns vor, auf den Schreibenden mit folgendem Hinweis zu reagieren: 

„Die Geburtstagsfeier ist morgen und ein Brief ist ein paar Tage bis zu seinem Ad-

ressaten unterwegs: Du solltest daher lieber eine Email schreiben.“ Es wäre irratio-

nal zu sagen: „Du hast recht, daran habe ich nicht gedacht. Naja, ich werde aber 

trotzdem einen Brief schreiben, weil ich an meinem Plan festhalten möchte.“ 

Man könnte versuchen auf diese Kritik an der aristotelischen Unterscheidung 

zwischen Handlung und Herstellung zu reagieren, indem man darauf verweist, dass 

Handlungen als solche in einem weiteren Rahmen identifiziert werden. Eine Hand-

lung kann nicht durch einen unmittelbaren, oder durch einen mittleren Zweck de-

finiert werden, sondern nur durch den höchsten Zweck.
4

 Niemand schreibt einfach 

so einen Brief; und um das andere Beispiel anzuführen, also die Person, die den 

philosophischen Text liest, so liest diese nicht eigentlich Philosophie, sondern ist 

über das Lesen an einem Karriereschritt interessiert.  

Ich glaube nicht, dass dieser Versuch erfolgsversprechend ist; schließlich steht er 

im Widerspruch zu unserer Taxonomie der Handlungsarten. Zwei Fälle des Brie-

feschreibens würden nicht als zwei Teile derselben Handlung verstanden werden, 

etwa wenn der erste eine Einladung zur Geburtstagsfeier, der zweite eine Einladung 

zu einer Hochzeit ist.  

Wie auch immer das intuitive Verständnis der Identifikation verschiedener 

Handlungen sein mag, in jedem Fall ist es so, dass die Kraft der gegenwärtigen Kri-

tik an der aristotelischen Unterscheidung zwischen Handlungen und Herstellung 

aus einem anderen Punkt herrührt. Diese Kritik ist selbst dann valide, wenn es sich 

nicht um eine Kette an Handlungen mit dem Ziel einer einzigen Handlung handelt. 

 
3 Dieser Aspekt wurde von Anscombe sehr deutlich herausgearbeitet. Gegen Aristoteles verwies 

sie auch darauf, dass es nicht notwendigerweise so sein muss, dass es ein höchstes Ziel für alle Hand-

lungen geben muss. Anscombe (1957), §21.  
4 Die Identifikation von Handlungsformen wurde von Carl Ginet sehr explizit dargestellt. Ginet 

(1990), 45-70.  



15 Normativität und das Einheitsprinzip politischer Gemeinschaften 

 

Tatsächlich ist es nämlich so, dass es Handlungsweisen gibt, die äußere Zwecke 

haben, die aber weder Mittel für andere Zwecke noch Produkte sind. Das Ziel einer 

reinen Handlung kann auch ein Zustand sein. Zum Beispiel kann man joggen ge-

hen, um sich gesund und fit zu halten. Vielleicht hat diese Person überhaupt keine 

Motivation zu laufen und daher ist das Joggen nicht als Selbstzweck zu betrachten. 

Dennoch ist der Zweck kein äußeres Produkt, sondern es ist ein Zustand, nämlich 

gesund zu sein. Diese Beispiele weisen darauf hin, dass die aristotelische Unter-

scheidung zwischen Herstellung und Handlung verfeinert werden sollte. Im Lichte 

der bisherigen Betrachtungen kann ich behaupten, dass die aristotelische Unter-

scheidung eine Unterscheidung der Modalität ist: Reine Handlungen können Zwe-

cke in sich selbst haben, wohingegen im Fall der Herstellung der Zweck äußerlich 

sein muss. Daher ist die folgende Definition der Unterscheidung zwischen Hand-

lung und Herstellung adäquater:  

 

[D1] Was die Herstellung betrifft, so muss der Zweck in einem äußeren Objekt 

liegen, wohingegen reine Handlungen einen Zweck in sich selbst besitzen müssen, 

auch wenn dieser in einer anderen Handlung oder in einem äußeren Zustand liegt.  

 

Da die aristotelische Unterscheidung jedoch ein weiteres Problem hervorruft, ist 

diese Verfeinerung noch nicht ausreichend. Stellen wir uns beispielsweise eine Per-

son vor, die eine Holzflöte herstellt, und zwar allein aus Genuss am Herstellungs-

prozess. Sie schnitzt das Holz sehr vorsichtig und geht mit großer Sorgsamkeit vor, 

um zu sicher zu gehen, dass die Flöten, die sie herstellt, gute Flöten sind. Jedoch 

spielt sie sie nie, und sie erlaubt es auch niemandem, sie zu spielen. Ihr Bestreben 

besteht einzig darin, gute Flöten zu machen, d.h. in einer Art und Weise zu han-

deln, die ihr Zufriedenheit und Erfüllung bringt. Sie betrachtet ihr Tun als eine 

Form von theoretischer Aktivität, die ihren Zweck in sich selbst erfüllt; selbst wenn 

diese vorgeblich auf die Objektherstellung ausgerichtet ist. Diese Möglichkeit 

scheint deswegen zu bestehen, weil eine Herstellung als Handlung betrachtet wer-

den kann, und als eine solche könnte sie mehrere miteinander verbundene Zwecke 

besitzen.  

Nun verändern wir das Bild ein wenig: Stellen wir uns vor, dass die Flötenher-

stellerin sehr viel Spaß dabei empfindet, ihre Flöten herzustellen, und dieses Emp-

finden der Freude geht so weit, dass sie sich nicht darum kümmert, ob ihre Flöten 

gute Instrumente sind oder nicht. Sie stellt sie nicht her, damit sie gespielt werden, 

und vielleicht werden sie nie von einem anderen Menschen gespielt. Das ist ihr 

aber auch nicht wichtig: Ihre Herstellung kann nicht auf Basis der Qualität der Pro-

dukte beurteilt werden – vielmehr wird ihre Herstellung als gelungen klassifiziert, 

wenn sie Freude dabei empfindet. Normalerweise ist es so, dass die Herstellung 

einer Flöte dann gut ist, wenn das hergestellte Stück ein gutes Instrument ist. In 

diesem Fall jedoch scheint die Handlung der handelnden Person eher einer reinen 
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Handlung als einer Herstellung zu gleichen. Der höchste Zweck liegt nicht darin, 

gute Flöten zu herzustellen, sondern Spaß zu haben und Erfüllung zu empfinden. 

In diesem Fall sind die Flöten ein Nebenprodukt der Handlung. Natürlich ist das 

Objekt nicht gänzlich irrelevant. Wenn die hergestellten Stücke beispielsweise wirk-

lich äußerst schlecht wären, bis hin zu der Tatsache, dass man sie nicht mehr als 

Flöten erkennen würde, dann würde die handelnde Person überhaupt keinen Spaß 

und keine Erfüllung empfinden bei der Herstellung. (Schließlich nehmen wir ja an, 

dass sie Spaß dabei empfindet, Flöten herzustellen). Im Fall der Flötenbauerin wäre 

es richtig zu sagen, dass die Handlung tatsächlich eher eine reine Handlung als eine 

Herstellung ist; sie ist nur auch zufällig eine Herstellung. Auf dieser Grundlage kann 

ich die Definition der Unterscheidung zwischen Handlung und Herstellung präzi-

sieren:  

 

 [D2] Im Falle von Handlungen, die vor allem und nicht zufälligerweise auch 

herstellende sind, muss der Zweck in einem äußeren Objekt liegen, wohingegen es 

bei Handlungen, die primär und nicht zufällig reine Handlungen sind, auch so sein 

kann, dass der Zweck der Handlung in ihr selbst liegen könnte, selbst wenn er auch 

in einer anderen äußeren Handlung, einem äußeren Objekt, einem Zustand, oder 

einem Ereignis liegen könnte.  

 

(Ich sage primär, weil ich hiermit eine andere Kritik ansprechen möchte, die ich 

an dieser Stelle aber nicht berücksichtigen kann: Handlungen können mehrere 

höchste Ziele haben, die zur gleichen Zeit erreicht werden können, auch wenn sie 

nicht in einer Kette miteinander verbunden sind. Zum Beispiel kann jemand Spaß 

daran haben, sein Auto zu fahren, während er zur Arbeit fährt. Ich nehme an, dass 

eine Handlung am stärksten durch jenen Zweck definiert wird, der die Motivation 

der handelnden Person am besten erklärt.) 

An dieser Stelle ist können wir festhalten, dass das Problem der aristotelischen 

Unterscheidung darin liegt, dass er diese zwei Kriterien gleichzeitig nutzt und durch-

einanderbringt: Anhand des ersten Kriteriums wird eine Herstellung von einer 

Handlung danach unterschieden, ob sie sie äußere Objekte als Produkte hervor-

bringen oder nicht. Anhand des zweiten Kriteriums wird eine Herstellung von einer 

Handlung danach unterschieden, ob diese ein äußeres Ziel hat oder als Selbstzweck 

behandelt wird. Tatsächlich ist es so, dass eine Handlung die Bedingung dafür, eine 

Herstellung zu sein, anhand des einen Kriteriums erfüllen kann, aber nicht unbe-

dingt auch anhand des anderen. Diese Beobachtung legt nahe, dass die Taxonomie 

von Handlungen komplexer sein sollte und dass die zwei angesprochenen Kriterien 

mindestens zu einer Matrix mit vier möglichen Kombinationen elaboriert werden 

sollten. 

Betrachten wir nun einen ganz eindeutigen Fall einer Herstellung: „Albert hat 

eine Pistole hergestellt. War seine Herstellung einer Pistole eine gute Handlung?“ 
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„Natürlich war sie das! Die Pistole funktioniert perfekt und besitzt unglaublich viel 

zerstörerisches Potential.“ Nun ist es allerdings so, dass dieses Potential von der 

Mafia genutzt wurde, um schreckliche Taten zu begehen, und dass sich Albert bei 

der Verfertigung der Waffe auch dessen bewusst war, dass seine Pistole für solch 

schlechte Zwecke eingesetzt werden könnte. Daher war die Pistole an sich qua Her-

stellung zwar gut, da das hergestellte Objekt seinen Zweck gut erfüllt; als Handlung 

betrachtet, wäre diese Herstellung aber als moralisch schlecht zu beurteilen. Dies 

kann so ausgedrückt werden, dass das Herstellen der Pistole keinen Zweck in sich 

enthielt, sondern einen weiterführenden Zweck darstellte, nämlich der Mafia zu 

nutzen; und dieser weiterführende Zweck ist der moralisch schlechte. An dieser 

Stelle würde es den Rahmen sprengen, zu erörtern, wie diese Handlung zur Hand-

lung der Unterstützung der Mafia in Verbindung steht.
5

 Der Punkt, um den es mir 

hier geht, ist, dass die Handlung zwar moralisch schlecht ist, sie aber eine gute Her-

stellung darstellt; schließlich erlauben die beiden Kriterien unterschiedliche Bewer-

tungen: einmal wird die Herstellung an sich beurteilt, ein andermal als Handlung, 

die einem anderen Zweck dient.  

Eine Herstellung wird anhand des produzierten Produktes beurteilt; demnach 

ist sie so gut oder so schlecht wie das Objekt, wohingegen das Gut-Sein von Hand-

lungen relativ zu den höchsten Zwecken, um derentwillen sie jeweils ausgeführt 

werden, gemessen wird. Daraus lässt sich schließen, dass wenigstens einige Taten 

zugleich als Herstellungen und als reine Handlungen betrachtet werden können. 

Die neue Definition der Unterscheidung, die ich in [D2] vorgestellt habe, ist inte-

ressant und fruchtbar. Dies stellt sich vor allem dann auch noch einmal unter Be-

weis, wenn wir über Kunstobjekte nachdenken.
6

 Kunst ist zwar eine Form der Her-

stellung, aber dies macht nicht ihr Wesen aus. Sicherlich ist es so, dass alle Kunst-

formen etwas herstellen – sogar Performance-Kunst, denn diese bringt quasi eine 

Veranstaltung hervor, ein Ereignis. Doch gleichzeitig ist es auch so, dass der Zweck 

der Kunst niemals im Produkt liegt, sondern immer in der Schönheit. Die Intention 

des Künstlers besteht nicht darin, ein Objekt herzustellen, sondern eben etwas 

Schönes zu produzieren. Und diese intendierte Schönheit geht aus den Handlun-

gen des Künstlers hervor, weshalb es auch eine konkrete und stabile kausale Ver-

bindung zwischen den Handlungen des Künstlers und den hergestellten Kunstob-

jekten gibt. Nun ist es so, dass eine exakte Kopie eines Kunstwerkes keinen künst-

lerischen Wert hat. Erst die schöpferischen Handlungen des Künstlers sind es, die 

das Kunstwerk wertvoll machen. In diesem Sinne spielt das Produkt der Kunst eine 

Nebenrolle. Man könnte daher sagen, dass die Essenz des Werkes in der speziellen 

Verbindung des Künstlers mit dem Kunstwerk besteht.
7

 

 
5 Siehe: Vogler (2002), 127-130.  
6 Für weiterführende Gedanken zur Frage nach der Ontologie von Kunstwerken siehe: Pouivet 

(2010), 199-250, und Evnine (2016), 133-136.  
7 Evnine (2016) hat diesen Punkt sehr stark gemacht (133-136).  
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Gleichzeitig bringen unterschiedliche Formen von Kunst unterschiedliche Ob-

jekte hervor, und in jedem Fall kann dem produzierten Objekt auch etwas Zufälli-

ges anhaften. Handelt es sich beispielsweise um Skulpturen, oder um Gemälde, so 

sind dies reale Objekte, d.h. drei- bzw. zweidimensionale materielle Gegenstände. 

Es gibt aber auch Beispiele anders gearteter Kunstobjekte: In der Musik ist das 

Kunstprodukt eine Bewegung der Luft; d.h., dass sich die Schallwellen zu den Be-

wegungen des Musikers strukturell isomorph verhalten.
8

 Die Beziehungen zwi-

schen den Bewegungen des Künstlers und des Produktes sind in diesem Fall enger 

als etwa bei einer Skulptur oder einem Gemälde. Das Produkt der Musik (der 

Klang) ertönt so lange, wie die Bewegungen des Künstlers andauern. Diese Be-

obachtung kann folglich die These rechtfertigen, dass es verschiedene Grade des 

Zufälligen gibt. Beim Tanzen z.B. ist das Produkt ein Ereignis, das mit der Bewe-

gung des Tänzers absolut identisch ist. Die Tatsache, dass es ein Produkt ist, ist 

vollkommen zufällig, weil es nur deswegen ein Produkt ist, weil man es abstrakt auf 

diese Weise betrachten kann: Die Essenz des Produktes ist das Tun des Künstlers. 

Auch in der Musik hängt das Produkt sehr stark von den Bewegungen des Künst-

lers ab. Die Bewegung der Luft ist wie eine Erweiterung der Bewegung des Künst-

lers und dauert mehr oder weniger genauso lang wie dieselbe. Eine Skulptur, oder 

ein Gemälde sind Objekte, die, sobald sie fertiggestellt wurden, quasi unabhängig 

vom Künstler für sich selbst stehen können. In allen Fällen jedoch sind die Pro-

dukte eigentlich Nebenprodukte, wie ich bereits argumentiert habe.  

Diese Überlegungen hinsichtlich der Unterschiede zwischen der Herstellung 

und der Handlung sollen nun dazu dienen, die Natur einer Gemeinschaft zu ver-

stehen. Die erste Frage, die ich vor diesem Hintergrund stellen möchte, lautet: 

Wenn wir annehmen, dass eine Gemeinschaft von Menschen etwas Konstruiertes 

ist, ist sie dann das Resultat einer Herstellung oder das zufällige Nebenprodukt ei-

ner reinen Handlung? Meine These hierzu lautet: Es gibt viele verschiedene Arten 

von Gemeinschaften, aber alle sind in unterschiedlichem Maße Nebenprodukte 

reiner Handlungen. Beispiele sind Sportvereine, Gesellschaften und Verbindun-

gen, Firmen, Familien, Dörfer und politische Gemeinschaften. Der Grund, warum 

ich diese Position vertrete, ist, dass Gemeinschaften mit den Handlungen, die sie 

hervorbringen und aufrechterhalten, starke Verbindungen haben. Sie existieren nur 

so lange, wie menschliche Handlungen sie aufrechterhalten, ähnlich wie im Falle 

des Nebenprodukts der Kunst. Ein Verein hört dann auf zu existieren, wenn dessen 

Mitglieder ihre Mitgliedschaft kündigen oder nicht mehr ihren Vereinspflichten 

nachkommen, die zu einem der Verwaltungsposten gehören. Ein Vereinshaus, die 

 
8 An dieser Stelle würde ich Evnine widersprechen; ihm zufolge ist Musik eine hylomorphische 

Entität, die aus Klangstrukturen besteht. (ibid., 136) Für mich sind die Strukturen nicht der Inhalt, 

sondern nur die Form. Sein Interesse richtet sich eher auf die Komposition von Musik, wohingegen 

ich mich eher für das Musizieren an sich interessiere. Für mich ist der Akt des Musizierens zentral, 

schließlich ist Musik zum Musizieren geschrieben worden und wird auch ästhetisch nach der Klang-

komposition beurteilt.  
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Vereinssatzung, die Vereinsabzeichen usw., all dies wären sinnlose Objekte, wenn 

es keine Handlungen gäbe, die sie mit Leben erfüllten. 

Es könnte nun angemerkt werden, dass mein Vorschlag den folgenden Einwand 

hervorruft: Es gibt Teile einer Gemeinschaft, denen anscheinend ein Selbstzweck 

anhaftet, wie z.B. die Gesetzgebung einer politischen Gemeinschaft: Diese existiert 

und funktioniert unabhängig von den Intentionen der Mitglieder der Gemeinschaft. 

Darauf würde ich antworten, dass die Gesetzgebung einer politischen Gemeinschaft 

ihre eigene Wirksamkeit nur insoweit besitzen kann, als die Gemeinschaft selbst 

eine lebendige Gemeinschaft ist. Wenn beispielsweise das Rechtssystem von einer 

Gesellschaft abgekoppelt würde, so würde es sich auch auflösen, weil es keine 

Grundlage mehr besäße. Dieses Beispiel erinnert uns an die Beispiele des Tanzens 

und der Musik. Denn eine Gemeinschaft bewahrt ihre Einheit nur in dem Maße, 

wie ihre Mitglieder sie durch ihre Handlungen aufrechterhalten. Deshalb denke 

ich, dass Gemeinschaften Nebenprodukte reiner Handlungen sind.  

3. GEMEINSCHAFTEN HERVORBRINGEN 

Was genau sind dann politische Gemeinschaften und wie können wir diese als 

Nebenprodukte unserer Handlungen verstehen? An anderer Stelle (De Anna 

2017, 29) habe ich festgehalten, dass unsere praktische Vernunftfähigkeit klar ein-

geschränkt ist. Diese Einschränkungen der praktischen Vernunft verweisen auf 

viele wichtige Arten und Weisen, in denen unser Handeln an die Gemeinschaften, 

in denen wir leben, gebunden ist und von ihnen abhängt. Erstens tragen die Ge-

meinschaften, in denen wir leben, dazu bei, unsere individuellen moralischen Iden-

titäten zu bilden. Zweitens können uns Gemeinschaften dabei helfen, uns zu entfal-

ten. Jedoch können Gemeinschaften drittens auch zu Hindernissen unserer Entfal-

tung werden. Diese Punkte werde ich nun im Folgenden untersuchen. 

Beginnen wir mit dem Punkt, dass die Gemeinschaften zur Konstitution unserer 

Identität beitragen, indem sie es uns ermöglichen, unser Denkvermögen und un-

sere Willenskraft zu entwickeln, die wir in unserem Handeln realisieren. Indem die 

Gemeinschaften dies ermöglichen, bestimmen sie auch den besonderen Charakter, 

den Denken und Willen in uns ausbilden. Gemeinschaften tragen demnach in zwei 

wesentlichen Hinsichten zur Identitätskonstitution bei:
9

 Erstens ist es so, dass un-

sere Denkfähigkeit von unserer Sprachfähigkeit abhängt,
10

 und diese wiederum ist 

 
9 Siehe: De Anna (2012b), Chs. 3 and 4.  
10 Siehe: Korsgaard (1996), 136-142. Hier nehme ich aber nur Bezug auf ihre Argumente bezüg-

lich der linguistischen Fähigkeiten und der Öffentlichkeit von Vernunft, ohne dabei ihr Verständnis 

der praktischen Vernunft in Gänze zu übernehmen. Gert (2015) hat auf die problematische Wittgen-

stein Rezeption Korsgaards verwiesen. Da ich Korsgaards Theorie selbst nur begrenzt einsetze, denke 

ich, dass ich nicht Gefahr laufe, den gleichen Problemen aufzusitzen.  
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durch unsere gemeinschaftsbasierten Sprachnormen geprägt.
11

 Darüber hinaus 

kann, wie die Pragmatik zeigt, unsere gemeinschaftlich normierte Sprache Rituale 

und soziale Fakten hervorbringen, die gleichzeitig Inhalt unserer praktischen Über-

legungen und Grundlage unserer praktischen Urteile sind.
12

 Zweitens sind unsere 

Habitus, d.h. die Tugenden und Laster, stark durch Bildung und Erziehung und – 

selbst im Erwachsenenalter – das soziale Umfeld, in dem wir leben, beeinflusst.
13

 

Doch auch wenn Gemeinschaften unsere moralischen Identitäten formen, de-

terminieren sie diese nicht; schließlich sind sowohl praktische Vernunft als auch 

unsere Freiheit für uns in einer Weise konstitutiv, die auch eine Gemeinschaft ver-

ändern kann. Ich betone dies, ohne mich hiermit zu einer bestimmten Metaphysik 

bekennen zu wollen, denn was immer auf metaphysischer Ebene mit Blick auf un-

sere Freiheit entschieden werden mag, ich möchte hier lediglich Folgendes behaup-

ten: Wir machen oft die Erfahrung, dass wir unseres Vermögens, Entscheidungen 

zu treffen, auf der Grundlage persönlicher Überzeugungen bedienen, die im Wi-

derspruch zu den Regeln oder Tradition der Gemeinschaften stehen, zu denen wir 

gehören.  

Indem die Gemeinschaften dazu beitragen, unsere Identitäten zu konstituieren, 

sind sie eine Bedingung der Möglichkeit unseres Handelns und unserer Vernunft. 

Denkvermögen und Willenskraft sind ontologisch auch von der Tatsache abhängig, 

dass wir ein Teil von bestimmten Gemeinschaften waren, als wir diese Vermögen 

entwickelten. Dahingehend kann unsere Abhängigkeit von diesen Gemeinschaften 

wohl kaum je gänzlich aufgelöst werden. Selbst wenn eine Person entscheidet, eine 

Gemeinschaft zu verlassen, die ihre Identität geprägt hat, trifft sie diese Entschei-

dung, indem sie Fähigkeiten ausübt, die sie nur dadurch hat ausbilden können, dass 

sie einmal ein Teil dieser Gesellschaft war. Ein Teil einer Gemeinschaft zu sein, ist 

daher eine Vorbedingung allen Handelns: sowohl für eine reine Handlung als auch 

für eine Herstellung.  

Der zweite Punkt, auf den es mir ankommt, ist, dass Gemeinschaften uns auf-

grund dessen, dass sie an der Bildung unserer Identität in besagter Weise beteiligt 

sind, dabei helfen können, trotz unserer begrenzten Vernunft die bestmögliche Ent-

faltung zu erreichen, und zwar mindestens in zweierlei Hinsicht: Erstens geben sie 

uns Regeln an die Hand, um die moralische Realität zu interpretieren, Regeln die 

oftmals das Produkt lang zurückliegender Traditionen sind und nur aufgrund der 

Tatsache überlebten, dass sie förderlich waren, das Gute zu verfolgen. Und diese 

Regeln geben jedem von uns eine gute Ausgangsbasis, die in jedem Fall besser ist, 

als wenn wir mit der moralischen Überlegung alleine von Null beginnen müssten. 

 
11 Bekanntlich hat Wittgenstein auf diesen Punkt verwiesen. Gegenwärtig nimmt beispielsweise 

Meredith Williams darauf Bezug. Williams (1999), 157-187.  
12 Vgl. Austin (1962), 13-24 und Searle (1969), 50-54.  
13 „Understanding the process of ethical education is a part of virtue ethics. […] We cannot under-

stand what virtue is without coming to understand how we acquire it.“ Annas (2011), 21.  
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Zweitens müssen wir uns in Gemeinschaften damit auseinandersetzten, dass es Vor-

stellungen des Guten gibt, die von unserer eigenen abweichen. Das zwingt uns, un-

sere epistemischen Grenzen zu erweitern und unseren Blick auf die Realität zu ver-

bessern; es bringt uns dazu, unsere Fähigkeit zu vernünftiger Überlegung in einer 

Weise weiterzuentwickeln, dass wir besser in der Lage sind, unsere Entscheidungen 

vor anderen zu rechtfertigen.
14

 

Ich habe gesagt, dass Gemeinschaften uns dabei helfen können, unser prakti-

sches Vernunftvermögen zu verbessern; das heißt natürlich nicht, dass sie dies auch 

notwendigerweise tun. Es ist nur eine Möglichkeit, die damit einhergeht, dass 

Gmeinschaften zu unserer Identitätsbildung beitragen. Dass es sich nur um eine 

Möglichkeit handelt, führt uns daher zum dritten oben genannten Punkt: Gemein-

schaften können tatsächlich auch zu einer Fessel unserer praktischen Rationalität 

werden. Wächst eine Person z.B. in einem missbräuchlichen Umfeld auf, so wird 

sie gewiss ziemlich verzerrte Vorstellungen davon entwickeln, was gut ist. Auch im 

Erwachsenenalter wirken zerstörerische soziale Milieus auf unsere Habitus und ge-

fährden so unsere Fähigkeit, gute Gründe zu erkennen und auf sie adäquat zu rea-

gieren.  

Die drei Punkte, die sich auf die Verbindungen zwischen den praktischen Gren-

zen unserer Vernunft und unseren Gemeinschaften beziehen, verweisen auf die 

Bedeutung, die den Gemeinschaften in Bezug auf unser Handeln zukommt, ob wir 

nun etwas herstellen oder im eigentlichen Sinne handeln. Nach meinem Dafürhal-

ten (De Anna 2017) sind menschliche Handlungen im eigentlichen Sinne solche, 

die wir aus guten Gründen tun, d.h. um der guten Entfaltungsmöglichkeit willen, 

die wir in einer Sache oder in einer Situation sehen und erreichen können. Die 

erste Überlegung, die ich in diesem Teil angestellt habe, nämlich dass Gemeinschaf-

ten unsere moralischen Identitäten bilden, lässt erkennbar werden, dass das, was 

wir als gut anerkennen, mindestens z.T. auch durch die Gemeinschaften, in denen 

wir als praktische Vernunftwesen aufgewachsen sind, beeinflusst ist.  

Die Tatsache, dass wir aus Gründen handeln, lässt die Ebene der Erfahrung nor-

mativ werden. Wir sind uns dessen bewusst, dass das, was uns als gut erscheint, es 

nicht notwendigerweise auch ist, und deshalb wir vergleichen es mit dem, was ein 

praktisches Vernunftwesen, das wir als ideal einstufen, als gut wahrnehmen würde 

(De Anna 2018). Die zweite Überlegung, die in diesem Teil angestellt wurde, zeigt 

auf, dass uns unsere Gemeinschaften mit Normen und Kriterien ausstatten, die uns 

helfen, diese Idealtypen eines Vernunftwesens zu identifizieren. Sie statten uns mit 

rationalen Argumenten aus, die wir in unsere Überlegungen einbinden können, um 

alle Gründe, die für oder gegen etwas sprechen, zu evaluieren. Was wir tun sollen, 

erscheint eben als der Maßstab des idealen Vernunftwesens.  

Die dritte Überlegung, die in diesem Teil angestellt wurde, suggeriert, dass un-

sere Gemeinschaften, genauso wie wir auch, ihre eigenen Grenzen haben und dass 

 
14 Siehe: John Stuart Mill (1859, Ch. 1).  
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wir eine kritische Haltung gegenüber den normativen Kriterien und den Vorbildern 

haben sollten, die uns mitgegeben werden – genauso, wie wir eine kritische Haltung 

gegenüber unserer eigenen Wahrnehmung und Einstufung dessen, was gut für uns 

sein könnte, haben sollten.  

Die Schlussfolgerung aus diesen Punkten ist, dass all unser Tun, also sowohl 

unser Handeln als auch Herstellen, Gemeinschaften involviert. Damit will ich sa-

gen: Was immer wir tun, die Existenz einer Gemeinschaft ist immer vorausgesetzt, 

und zugleich halten wir diese über unser Tun aufrecht.  

Nun sind Gemeinschaften im allgemeinsten Sinne Dinge, die ein Ganzes dar-

stellen, das aus Teilen besteht, die irgendwie miteinander verbunden sind. Das be-

reits erreichte Ergebnis erlaubt mir nun die Feststellung, dass diese Dinge sowohl 

Nebenprodukte echter Handlungen als auch Produkte von Herstellungsprozessen 

sein können. Denn wenn alles Tun die Existenz von Gemeinschaften voraussetzt 

und wenn das Tun zugleich eine echte Handlung oder eine Herstellung sein kann, 

dann gilt sowohl für Handlungen, als auch für Herstellungen, dass diese die Exis-

tenz von Gemeinschaften ebenso voraussetzen wie stützen. Natürlich gibt es auch 

Formen des Tuns, die Gemeinschaften hervorbringen. Hierbei gilt, dass sich die 

geschaffene Gemeinschaft in einer signifikanten Art und Weise von der bereits exis-

tierenden Gesellschaft unterscheiden muss, die erstere erst hervorgebracht hat. 

Sonst wäre eine Distinktion unmöglich. Wenn ich zum Beispiel einen Tennisverein 

gründe, dann ist meine Handlung eine Art von Herstellung, die den Verein er-

schafft; diese aber wiederum setzt eine Gemeinschaft voraus, z.B. die Sprachge-

meinschaft, zu der ich gehöre, die sich erstens von dem Tennisverein unterscheidet 

und die mir zweitens die Möglichkeit gibt, den Tennisverein zu gründen. Die Bei-

spiele, die mich interessieren, unterscheiden sich zwar von der Vereinsgründung; 

dennoch ist hier die zentrale These die, dass alles Tun, inklusive echter Handlun-

gen, die Kontinuität von Gemeinschaften unterstützt und dass demzufolge Gemein-

schaften als Nebenprodukte eben dieses Tuns angesehen werden können. Daher 

vertrete ich die These, dass eine Gemeinschaft etwas ist, das wir hervorbringen, und 

zwar nicht notwendigerweise nur dann, wenn wir sie gründen, sondern auch, wenn 

wir ihre Existenz erhalten, indem wir genau das tun, was für den Erhalt der Ge-

meinschaft vorausgesetzt wird.  

Mein Desinteresse an der Hervorbringung von Gemeinschaften liegt darin be-

gründet, dass diese Ereignisse sehr selten sind und dass sie auch nicht mit jenen 

Gemeinschaften, die uns hier interessieren, zu vergleichen sind, nämlich politische 

Gemeinschaften. Natürlich kann es Gemeinschaften geben, die in ähnlicher Weise, 

wie ein Tennisclub gegründet wird, hervorgebracht werden können. Nur ist es so, 

dass sehr wenige unter uns eine politische Gemeinschaft auf diese Art und Weise 

hervorbringen. Es gibt ganz geläufige Wege, über welche Menschen Gemeinschaf-

ten neu begründen: Eine Hochzeit oder die Gründung einer Firma sind solche 

Beispiele. Doch an sich ist es so, dass die meisten Gemeinschaften, in denen wir 
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leben, nicht von uns gegründet sind: Die Familie, in die hinein ich geboren wurde, 

die Städte, in denen ich gelebt habe, die Schulen und Universitäten, die ich besucht 

habe, die Firmen, für die ich gearbeitet habe usw. Mein Interesse bezieht sich nicht 

primär auf die Entstehung, sondern vielmehr auf die Kontinuität dieser Gemein-

schaften. Wenn wir aber über politische Gemeinschaften nachdenken, dann wer-

den die Dinge komplizierter. Es kann wohl nicht geleugnet werden, dass auch po-

litische Gemeinschaften durch einen Schaffungsakt gegründet werden. Jedoch lie-

gen alle Beispiele, die es so gegeben haben könnte, lange zurück. Was wir dagegen 

kennen, sind politische Gemeinschaften, die aus bereits bestehenden politischen 

Gemeinschaften hervorgegangen sind. Und die Gründerin oder die Gründer einer 

solchen politischen Gemeinschaft können nur aufgrund einer ihr bereits zugespro-

chenen Autorität agieren. Dworkin hat dafür argumentiert, dass eine politische Ge-

meinschaft an sich nicht geschaffen werden kann, da diese das Produkt eines kom-

plexen Netzwerkes menschlicher Beziehungen ist, das wiederum ein System wech-

selseitiger Verpflichtungen zwischen Individuen hervorbringt.
15

 Da Gemeinschaften 

durch menschliches Tun hervorgebracht werden, aber an sich nicht das Resultat 

einer Herstellung sind, sind sie Nebenprodukte menschlichen Tuns.  

4. DAS GEMEINGUT UND DIE POLITISCHE GEMEINSCHAFT 

Menschliche Handlungen sind vielfältig und wir können sie im Hinblick auf ihre 

Zwecke unterscheiden und kategorisieren. Der Vielfalt an Handlungen korrespon-

diert (natürlich nicht eins zu eins) eine Vielfalt an Gemeinschaften. Eine Familie 

wird um des alltäglichen Lebens willen gegründet und aufrechterhalten (Fortpflan-

zung und gegenseitige Unterstützung), eine Gesellschaft von Entrepreneuren um 

des kreativen Business willen, ein Sportverein um der Sportpraxis willen. Wie wir 

gesehen haben, helfen uns Gemeinschaften dabei, mit den Grenzen besser umge-

hen zu können, die der uns Menschen eigentümlichen Form praktischer Rationa-

lität innewohnen. Daher ist es so, dass wir mit einer Familie einen guten Grundstein 

im täglichen Leben haben, dass wir als Mitglied eines Sportvereins eine bessere 

Voraussetzung haben, einen bestimmten Sport auszuüben, und wenn wir eine 

Firma gründen, dann können wir in einem bestimmten Wirtschaftszweig besser 

konkurrieren.  

Die politische Gemeinschaft unterscheidet sich von den anderen Gemeinschaf-

ten in folgender Hinsicht: Was sie hervorbringt und was sie am Leben hält, ist nicht 

die Tatsache, dass ihre Mitglieder einen spezifischen Zweck verfolgen. Warum also 

existiert die politische Gemeinschaft? Ihre Mitglieder verfolgen kein spezifisches 

Ziel, wenn sie Handlungen vollziehen, welche die Gemeinschaft aufrechterhalten. 

Wenn daher Gemeinschaften gebildet und aufrechterhalten werden, um 

 
15 Vgl. Dworkin (1986), 195-202.  
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Menschen dabei zu helfen, ihre anvisierten Ziele besser erreichen zu können, so 

sind politische Gemeinschaften jene, die ihren Mitgliedern dabei helfen, alles zu 

tun, was sie tun wollen. Die politische Gemeinschaft bleibt demnach bestehen, weil 

ihre Mitglieder danach streben, in allem, was immer sie tun, erfolgreich zu sein. 

Das heißt, dass uns die politische Gemeinschaft dabei hilft, bessere Handelnde zu 

werden. Der Zweck der politischen Gemeinschaft liegt daher darin, uns dabei zu 

helfen, unsere praktische Vernunftfähigkeit zu verbessern, und sie überlebt und 

bleibt weiterbestehen, wenn die Mitglieder den Eindruck haben, dass die politische 

Gemeinschaft genau diese Funktion erfüllt.
16

 Wir handeln so, dass die politische 

Gemeinschaft aufrechterhalten bleibt, wenn und solange wir denken, dass wir im 

Vorteil sind, wenn wir das tun.  

Ein weiteres Argument für die eben dargestellte Konzeption einer politischen 

Gemeinschaft ist die hohe Erklärungskraft dieser Betrachtungsweise. Tatsächlich 

erklärt es die Hierarchie zwischen den verschiedenen Gemeinschaften, die wir aus 

unserer Erfahrung kennen. Die politische Gemeinschaft ist auf einer höheren 

Ebene angesiedelt als all die anderen Gemeinschaften, die ich erwähnt habe. 

Schließlich kann sie alle anderen nach ihrer Funktionserfüllung beurteilen und über 

sie bestimmen. Dies sind einfache Tatsachen unserer Erfahrung, und mein Entwurf 

ermöglicht es, uns diese Tatsachen zu erklären. Denn meinem Entwurf zufolge sind 

alle Gemeinschaften Nebenprodukte unserer Handlungen. Da uns die politische 

Gemeinschaft dabei unterstützt, was wir tun bestmöglich auszuführen, hilft sie uns 

auch dabei, all die anderen Handlungen auszuführen, über die wir wiederum an-

dere Gemeinschaften gründen und aufrechterhalten können. Also vervollkommnet 

die politische Gemeinschaft auch andere Gemeinschaften. Um dies zu tun, muss 

sie einen Maßstab dafür haben, was für die jeweiligen Gemeinschaften gut ist, und 

sie wird über sie bestimmen müssen.  

Wie kann uns die politische Gemeinschaft dabei helfen bessere praktische Ver-

nunftwesen zu werden? Wie bereits erwähnt, handeln wir aus Gründen, d.h. indem 

wir das anvisieren, was uns gut erscheint. Zudem haben wir eine Vorstellung unse-

rer begrenzten Vernunftfähigkeit, d.h. wir können das, was uns gut erscheint, immer 

wieder in Zweifel ziehen. Normativität erwächst aus der Tatsache, dass wir unsere 

Optionen und Handlungen evaluieren können, indem wir uns vorstellen, wie ein 

ideales Vernunftwesen in unserer Situation handeln würde. Ein besseres Vernunft-

wesen zu werden heißt, darin besser zu werden, alle moralisch relevanten Aspekte 

einer Situation zu erkennen und einschätzen zu können; und das impliziert eine 

Betrachtung der Situation, die über individuelle Ziele hinausgeht. Diese Unter-

scheidung kann die Differenz zwischen einer politischen Gemeinschaft und den 

anderen Gemeinschaften erklären, die ihr untergeordnet sind. Die politische Ge-

meinschaft hilft uns dabei, bessere Vernunftwesen zu werden, denn schließlich de-

finiert sie Normen und Maßstäbe, die uns aufzeigen, wie jeder Mensch in einer 

 
16 Vgl. De Anna (2012a), Ch. 2.  
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bestimmten Situation zu handeln hätte, d.h. wie ein Mensch, unabhängig von den 

partikularen Zielen oder Interessen, handeln sollte. Andere Gemeinschaften sind 

von bestimmten Zielen abhängig: z.B. Sport zu treiben, zu spielen, zu essen etc. Die 

politische Gemeinschaft ist in diesem Sinne unabhängiger.  

Um diese Zwecke auszuüben, für die sie gegründet und aufrechterhalten wurde, 

muss die politische Gemeinschaft Autorität besitzen.
17

 Mit Autorität meine ich eine 

Eigenschaft der politischen Gemeinschaft, aufgrund derer sie das Vermögen hat, 

ihre Normen (die Gesetze) mit Zwang durchzusetzen. Aber dieses Vermögen ist 

nicht nur ein regulierter Gebrauch von Macht.
18

 Im Gegenteil, die Fähigkeit der 

Gemeinschaft, Zwang auszuüben, basiert auf der Anerkennung von Seiten der Mit-

glieder, dass diese Machtausübung durch die politische Gemeinschaft ihrem Wohl 

zuträglich ist. Daher ist die Autorität auch konsensbasiert, wobei Konsens als eine 

rationale Anerkennung eines bestimmten Guts verstanden wird, nicht als ein will-

kürliches Gutheißen irgendeines Projekts. 

Das heißt aber nicht, dass jedes Individuum mit jeder Entscheidung der Autorität 

übereinstimmt oder übereinstimmen muss. Vielmehr heißt es, dass wir unsere In-

stitutionen, obgleich wir oftmals kritische Einwände ihnen gegenüber haben, wegen 

der Rolle, die sie im Laufe ihrer Geschichte gespielt haben, immer noch als glaub-

würdig erachten, und dass es rationaler ist, ihren Vorgaben zu folgen, anstatt sie zu 

ignorieren oder zu unterminieren. Daher wird Autorität nicht (nur) deswegen ak-

zeptiert, weil sie Gewalt einsetzen kann, sondern weil sie es ermöglicht, ein „Gut“ 

zu erreichen, das die Mitglieder der Gemeinschaft teilen, und weil es normative 

Gründe für ihre Entscheidungen gibt. Dies ist kein optimistischer Standpunkt: Es 

bedeutet vielmehr, dass die Entscheidungen der Autoritäten gut oder schlecht sein 

können. Dies passt auch zu meiner Behauptung, die ich vorhin aufgestellt habe, als 

ich die Beziehungen zwischen Individuen und politischen Gesellschaften betrachtet 

habe; nämlich, dass die Gemeinschaften auch zu einem Risiko oder zu einer Bürde 

für unsere Wirksamkeit als Vernunftwesen werden können.  

Zu sagen, dass die politische Gemeinschaft ihren Mitgliedern dabei helfen sollte, 

besser zu erkennen, was gut ist, und das Gute zu verfolgen, heißt nicht, dass sie 

immer das umsetzen sollte, was die jeweils einflussreichsten Entscheidungsträger 

einer politischen Gemeinschaft für gutheißen.
19

 Dies aus zwei Gründen. Zunächst 

besitzen ja auch all diejenigen, die eine verantwortungsvolle Position in einer politi-

schen Gesellschaft innehaben und somit auch in der Lage sind, wichtige Entschei-

dungen zu treffen, eine begrenzte Vernunftfähigkeit. Daher sollten sie ihre Ein-

schätzung dessen, was gut oder schlecht, stets in Zweifel ziehen. Zweitens sollten 

 
17 Green (1990), 26-35.  
18 Vgl. Green (1990), 59-62 und 122-157, und Passerin D’Entréves (1967), Part 2.  
19 Dies ist eine Antwort auf einen möglichen Paternalismus-Vorwurf. Auch Liberale müssen einige 

Aspekte des Paternalismus anerkennen (Christiano [2008], 145-6); jedoch tun sie sich schwer damit, 

zu unterscheiden, welche Formen des Paternalismus erlaubt sind und welche nicht.  
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jene Entscheidungsträger einer politischen Gemeinschaft nicht all ihre Vorstellun-

gen des Guten umsetzen (selbst in der Annahme des vollständigen Wissens und 

des perfekten Willens), schließlich müssen sie auch die Erwartungen und Gewohn-

heiten aller Mitglieder der Gemeinschaft berücksichtigen. Es gibt drei Gründe wa-

rum sie dies beachten sollten: Erstens sollten sie nur das als gut anerkennen und 

durchsetzen, das allgemein auch als ein solches anerkannt wird (zumindest von ei-

nem Großteil der Gemeinschaft), sonst bricht die Autorität in sich zusammen. 

Zweitens: Wenn ein objektives Gut die Möglichkeit seiner Anerkennung durch die 

Mitglieder der Gemeinschaft aufgrund von deren epistemischen Grenzen radikal 

transzendiert, so würde es diejenigen entmenschlichen, denen es auferlegt wird. 

Wie oben gesehen, ist menschliches Handeln auf der Fähigkeit gegründet, frei und 

vernünftig zu agieren. Einen Zweck jemandes Handeln auferlegen, der diesen 

Zweck auch bei größter Anstrengung nicht als ein Gut zu erkennen vermag, bedeu-

tet daher, ihn zu etwas zu zwingen, was ihm nicht als ein Gut erscheint – und das 

heißt eben, ihn entmenschlichen. Drittens ist es so, dass die politische Gemein-

schaft selbst in dem Fall, in dem Menschen etwas tun möchten, was sie als böse 

oder schlecht anerkennen, dies bis zu einem bestimmten Grade tolerieren muss, 

jedenfalls dann, wenn es moralisch nicht so gewichtig ist; denn das Wachstum einer 

moralischen Identität erfordert manchmal die Erfahrung von Schmerz oder Schei-

tern (auch im moralischen Sinne). Kleinere Vergehen zu tolerieren kann somit die 

Voraussetzung für wertvolles moralisches Wachstum sein. Mord sollte natürlich 

nicht toleriert werden, aber Trunkenheit könnte und sollte auch (zumindest in den 

meisten Fällen) toleriert werden.  

Diese Beobachtungen bezüglich der Natur der politischen Gemeinschaft legen 

die Annahme nahe, dass die Gemeinschaft etwas ist, das wir erschaffen, aber nicht 

als Zweck an sich, sondern als Nebenprodukt unserer Versuche das Bestmögliche 

zu tun. Das heißt, dass politische Gemeinschaften dann existieren und aufrecht-

erhalten bleiben, wenn die Mitglieder es als ein Gut für sich betrachten, weiterhin 

in Weisen zu handeln, die die Gemeinschaft aufrechterhalten. Eine Schlussfolge-

rung dieser These ist, dass die politische Gemeinschaft nur dann weiterbestehen 

kann, wenn sie ihren Mitgliedern dabei hilft, einen guten praktischen Zweck zu er-

reichen, der gut für alle ist. Das wiederum führt uns zu einem sehr alten politischen 

Konzept: dem Gemeingut. Das Gemeingut spielt mit Bezug auf die Handlung einer 

ganzen Gemeinschaft die gleiche erklärende und rechtfertigende Rolle, wie das 

Gute in einer Handlung eines Individuums. Wenn diese Konklusion korrekt ist, 

dann kann die Eigenschaft einer politischen Gemeinschaft nur auf der Grundlage 

einer normativen Begrifflichkeit des Gemeinguts verstanden werden. 
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