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Konzeption: 
Ein grundsätzliches Problem für eine Theorie des Urteilens besteht darin, die Einheit von 
Spontaneität und Rezeptivität im Urteilsvollzug zu denken. Diese Problematik hat eine 
normativitätstheoretische und eine subjekttheoretische Seite. Einerseits realisieren Urteile 
eine synthetische Einheit von normativen und nicht-normativen Bestimmungen (von 
„Norm“ und „Natur“). Dadurch, dass sie Vollzüge von „Spontaneität“ sind, haben sie einen 
prinzipiell normativen Charakter: Ein Urteil basiert auf Gründen und schreibt sich so in 
einen „Raum der Gründe“ ein. Dadurch aber, dass Urteile auch auf Rezeptivität angewiesen 
sind, scheinen sie zugleich einen natürlichen oder nicht-normativen Aspekt zu besitzen: 
Die Kenntnis desjenigen Besonderen, das im Urteilen als Fall eines Allgemeinen (eines Be-
griffs, einer Norm etc.) bestimmt oder reflektiert wird, ist durch „Affektion“ (das Erleiden 
von Bestimmungen) konstituiert und stellt somit keine Folge normativer Bestimmungen 
dar. Die daraus resultierende Frage, wie ein derart nicht-normativer Faktor ein konstituti-
ves Moment normativ gehaltvollen Urteilens sein kann, stellt sich andererseits auch als ein 
Problem auf der Ebene der phänomenologischen Struktur des Urteilens – d.h. mit Bezug 
auf die Form der Erfahrung, die Subjekte beim Vollzug von Urteilen notwendig machen. 
Denn Subjekte stehen zugleich in einer Position der Aktivität und in einer Position der Pas-
sivität, so dass sie im Vollzug des Urteils ihre autonome Tätigkeit des Bestimmens mit ih-
rem „heteronomem“ (kausalen) Bestimmtsein zusammenbringen müssen. Zur Verantwor-
tung, die ein Subjekt für das Urteilen übernimmt, scheint jedoch erforderlich zu sein, dass 
es sich von der Heteronomie seiner Rezeptivität sowohl leiten als auch nicht leiten lässt: 
Um einer zu beurteilenden Sache gerecht zu werden, muss sich das Subjekt an die besonde-
re oder gar singuläre Weise halten, in der es von der Sache affiziert wird – und sich zugleich 
von dieser „Unmittelbarkeit“ distanzieren können, um zu einem angemessenen Urteil zu 
gelangen. 
Auf diese doppelte Frage hat die wirkmächtigste urteilstheoretische Tradition der philoso-
phische Moderne – nämlich diejenige von Kant bis McDowell – eine Antwort formuliert, 
die mutatis mutandis auf eine Konzeption von aktiver oder spontaner Rezeptivität hinaus-
läuft: Damit Rezeptivität einen Beitrag zum Urteilen machen kann, muss das, was im Erlei-
den empfangen wird, beurteilbar (normativ signifikant) sein oder gemacht werden, und 
dies kann nur durch Spontaneität oder normative Prinzipien selbst garantiert werden. Nur 
in dem Maße also, wie im Empfangen oder Affiziertwerden begriffliche Vermögen schon 
aktualisiert werden – was durch Konzeptionen des Selbstbewusstseins oder der 2. Natur 
erklärt wird –, beschreibt Rezeptivität eine Instanz mit normativer Valenz (ein „Tribunal 
der Erfahrung“). Dadurch scheint aber das Moment nicht-normativem Bestimmtwerdens 
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beziehungsweise das Moment der Heteronomie der Rezeptivität zu verschwinden, das die 
Erfahrung beim Urteilen ausmacht.  
In der Tagung soll es darum gehen, vor diesem Hintergrund die Frage nach der Rolle von 
Rezeptivität bei der Konstitution der Spontaneität des Urteilens neu zu stellen, und zwar im 
Zuge einer kritischen Befragung der Grenzen jenes Modells.  
Dies wollen wir in zwei Schritten tun. Im ersten Schritt widmen wir uns der Frage, inwie-
fern im Rückgang auf Kant sowie auf phänomenologische oder empiristische Positionen 
des 20. Jahrhunderts (wie etwa Heidegger, Lévinas, James, Deleuze) argumentative Res-
sourcen zu finden sind, die jenes Modell spontaner Rezeptivität erschüttern können. Die 
Vermutung besteht darin, dass in diesen Traditionen Rezeptivität so gedacht wird, dass sie 
das Urteilen tatsächlich bestimmen kann – und nicht bloß eine materiale Bedingung cha-
rakterisiert, die zum Urteilen befähigt. Wie lässt sich dafür argumentieren, dass Rezeptivität 
als nichtnormativer Faktor im Urteilen eine normative Wirkung hat? Wäre der Rekurs auf 
den Begriff der Einbildungskraft ein alternatives Modell, um die Einheit von Rezeptivität 
und Spontaneität neu zu denken?  
Während der erste Teil der Tagung die Frage nach Rezeptivität und Spontaneität mit Bezug 
auf eine allgemeine Theorie des Urteilens – also indifferent zu besonderen Formen des Ur-
teilens – stellt, bemüht sich der zweite Teil um Konkretisierung. Er gilt daher einem beson-
deren Phänomenkreis von Urteilen, nämlich politischen Urteilsbildungen, an deren Fall die 
allgemeine Problematik konkret durchzuspielen ist. Wie können wir die Struktur des Urtei-
lens und die Rolle von Rezeptivität von politischer Seite her beschreiben? In der politischen 
Theorie – grob gesagt: von Platon bis Habermas – gibt es hierzu eine Antwort, die analog 
zum Modell rezeptiver Spontaneität argumentiert: Die Einheit eines politischen Gemeinwe-
sens müssen wir uns so denken, dass die gesellschaftliche Öffentlichkeit die Rolle einer Re-
zeptivität für politisch relevante Themen, Probleme und Konflikte spielt, die innerhalb au-
tonomer Verfahren der Gesetzgebung auf die Ebene des politischen Urteilens gehoben und 
entschieden werden. Indem dieses Modell damit die gesellschaftliche Sphäre in Analogie zu 
Affekten und entsprechend als „bloßes“ Material für den Prozess des politischen Urteilens 
denkt, scheint es zu verkennen, dass die gesellschaftlichen Kräfte im politischen Urteilen 
selbst wirken. Die Frage, die sich damit stellt, lautet, wie die Rezeptivität des Politischen so 
gedacht werden kann, dass sie einerseits dieser Wirksamkeit der gesellschaftlichen Affekte 
als Kräfte im Politischen gerecht wird, ohne dadurch die Autonomie des Politischen (und 
damit seine transformative Kraft gegenüber dem Gesellschaftlichen) preiszugeben. 
Um dieses Modell kritisch zu befragen, wollen wir uns erstens auf eine Tradition des 20. 
Jahrhunderts beziehen, die sich anhand einer Auseinandersetzung mit Kants Theorie des 
Enthusiasmus mit einer Neuformulierung des Verhältnisses von Affekt und Urteil im Poli-
tischen beschäftig hat (Arendt, Lyotard, Riha). Die Pointe dieser Theorie liegt darin, dass 
sie das politische Urteil nicht – wie das Platon/Habermas-Modell – im politischen Handeln 
oder Gesetzgeben situiert, sondern bei Betrachtern, die nicht direkt am Prozess der Gesetz-
gebung und politischen Gestaltung teilnehmen; die Distanz, die solche Betrachter zum poli-
tischen Geschehen einnehmen, befähigt sie allerdings nicht deswegen zum politischen Ur-
teilen, weil ihre Perspektive von der Affektivität jenes Geschehens unberührt ist, sondern 
vielmehr weil sie zu einer besonderen Affektivität in der Lage sind – dem politischen Gefühl 
des Enthusiasmus –, die im politischen Handeln und Entscheiden nicht zugänglich wird. 
Zweitens soll es auch darum gehen, mit Rekurs auf die mehr oder weniger expliziten Ur-
teilstheorien bei Nietzsche, Deleuze, Cavell, Butler und Badiou die Frage nach einer Form 
des politischen Urteilens zu stellen, das der Rezeptivität eine normative Signifkanz zu-
schreibt, ohne dabei einen Standpunkt der autonomen Spontaneität vorauszusetzen.  
 


