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ZU DIESEM HEFT
Arendt hat vermutlich Marx und Nietzsche als berühmteste deutsche
Philosophin abgelöst: Wissenschaftlerinnen, Künstler, Politikerinnen,
Autoren, Studentinnen, Zeitdiagnostiker und Kuratorinnen bergen
immer neue Schätze aus ihrem Werk, das heute aktueller denn je
scheint.
In diesem Heft geht es um Privates und Politisches (Eva Geulen), um das
Gemeinsame (Héla Hecker), Arendts Opposition zum Transhumanismus
(Janina Loh), ihre Unerschrockenheit (Mirna Funk) und Berühmtheit
(Alois Prinz und Moritz Rudolph), um eine Theorie der Grenze (Julia
Schulze Wessel) und wie Arendt den internationalen Diskurs prägt
(Sépànd Danesh). Vielleicht zeigt sich darin großes Denken: Dass es das
Fach (Arendt begriff sich nicht als Philosophin) und die Epoche
überschreitet, weil es über die "Geländer" der Profession springt - weil
es “Balls” hat, so der Titel von Anna Neros Arbeit auf dem Cover.
Wir wünschen viel Vergnügen mit diesem Heft.

Moritz Rudolph & Maike Salazar Kämpf

Sepand Danesh
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ARENDT

ESSAY

HANNAH ARENDT:
ÜBERGÄNGIGES ZWISCHEN
PRIVATEM UND POLITISCHEM

EVA GEULEN

Von Arendts Begabung zu Freundschaften, die Kritik

Einfühlungsvermögen und aller Sachkenntnis auf der

nicht ausschlossen, vermitteln die in „Menschen in

eigenen Perspektive zu beharren, ohne die Freundschaft

finsteren Zeiten“ (1968) versammelten Portraits einen

aufzugeben. Politisches und Privates trennte sie dabei

Eindruck. Die literarischen Arbeiten von Hermann

offenbar weniger rigoros, als es in ihren Schriften häufig

Broch, beispielsweise, schätzte sie sehr, stand aber

den Anschein hat.

seinen

theoretischen

Ambitionen

wie

seinen

Vorstellungen einer adäquaten Menschenrechtspolitik

Freundschaft gab es für sie auch mit Toten. Der erste

extrem skeptisch gegenüber – und ließ das sowohl

Essay der Sammlung gilt der 1919 ermordeten Rosa

Broch wie die Öffentlichkeit auch wissen. Mit ihrem

Luxemburg. Über einen noch größeren zeitlichen Graben

Brecht-Lob brach sie zugleich den Stab über den Autor,

hinweg hat Arendt Rahel Varnhagen, mit der sie sich in

denn in Ost-Berlin habe er die deutsche Literatur-

ihrem zweiten Buch nach der Dissertation beschäftigt

Tradition seit Goethe zu Ende geschrieben, sei also zu

hatte, „ihre wirklich beste Freundin, die leider schon 100

jenem Dichter-Typus geworden, der er nie sein wollte.

Jahre tot ist“, genannt. Wie intensiv ihre Freundschaften

Auch Walter Benjamin, mit dem sie privat sehr viel

insbesondere mit Frauen waren, erfährt man aus der

mehr verband als mit Brecht, kommt nicht ungeschoren

Biographie Elisabeth Young-Bruehls, die auch eine

davon. Zwar lobt Arendt sein „dichterisches Denken“,

Freundin war. Die Arendt-Ausstellung des vergangenen

aber schonungslos stellt sie auch heraus, dass er sich an

Jahres im Deutschen Historischen Museum in Berlin hat

der Welt wiederholt versehen habe. Die Beispiele

ebenfalls die Frauen in Arendts Leben in den Fokus

dokumentieren Arendts Fähigkeit, bei allem

gerückt. Eben deshalb war es etwas schade, dass und wie
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dort ein ziemlich teures Pelzjäckchen, ein Geschenk ihres

immer der bestimmte Artikel zum Zuge kommt. ‚Der

Ehemannes Heinrich Blücher, ausgestellt wurde. In der

Hegel‘

dazugehörigen Vitrine befand sich ein Brief Arendts an

Diskussionen geht es nicht nur (aber doch immer wieder

ihren Mann, in dem sie ihn bittet, ‚das gute Stück‘ doch

auch) um die Liebesbeziehung der jungen Arendt zu

bitte während der Sommermonate einzumotten.

Martin

sagt

man

Heidegger,

eigentlich

dem

sie,

nicht.)

wie

Bei

der

diesen

stattliche

Briefwechsel mit ihm zum Entsetzen vieler zeigte,
Damit wird indirekt ein Vorurteil bedient, dem Arendt in

freundschaftliche Treue bis zu ihrem Tod gehalten hat,

ihrer Reaktion auf die Eingangsfrage im berühmten

ohne jedoch irgendwelche politischen Konzessionen zu

Fernsehinterview mit Günter Gaus (1964) zu ihrem

machen. Die theoretischen Einwände des Feminismus

Status als Philosophin im Kreis männlichen Philosophen

gegen Arendt hat Judith Butler jüngst in dem Band

(und erste in dieser Reihe portraitierte Frau überhaupt)

„Anmerkungen zu einer performativen Theorie der

mittelbar Vorschub geleistet hat. Vehement verwahrt sie

Versammlung“ noch einmal zusammengefasst. Über die

sich zunächst dagegen, ihre Arbeiten in ‚politischer

Beiträge der Essay-Sammlung „Feminist Interpretations

Theorie‘ mit ‚Philosophie‘ verwechselt oder gleichgesetzt

of Hannah Arendt“ von Bonnie Honig (1995) gelangt sie

zu sehen. Dieser Unterschied rangiert für sie höher als

nicht hinaus.

der zwischen Männern und Frauen. Als Gaus nicht locker
lässt, impertinent auf die Frage der ‚Emanzipation‘ und

Im Fokus der Kritik stand und steht die von Arendt

deren Bedeutung „für Sie persönlich“ zurückkommt,

vermeintlich

wechselt Arendt die Strategie: Das Problem sei wohl

rückwärtsgewandte Unterscheidung zwischen öffentlich

immer da, habe für sie jedoch nie eine Rolle gespielt, weil

und privat. Ihr Politik-Ideal sei die griechische Polis

sie immer gemacht hätte, was sie wollte. Aber sie fügt auf

gewesen, von deren politischem Leben Frauen und

undurchsichtig schillernde Weise noch eine Bemerkung

Sklaven nicht nur ausgeschlossen waren, sondern das

über die „fraulichen Tugenden“ hinzu, die an das

durch deren Arbeit überhaupt erst ermöglicht wurde.

Pelzjäckchen erinnert: „Es sieht nicht gut aus, wenn eine

Dem Nachweis, dass das scheinbar Private immer auch

Frau Befehle erteilt …“.. Die feministische Philosophin

eine politische Dimension hat – in der Zuspitzung von

Astrid Deuber-Mankowsky hat ohne Bezug auf dieses

1968, dass das Private das Politische ist – galten die

Beispiel (im Katalog der oben erwähnten Ausstellung)

Protest-

von Arendts „Politik der Desidentifikation“ gesprochen.

Jahrhunderts, insbesondere der Feminismus. Das nimmt

Und damit einen wunden Punkt der feministischen

sie zwangsläufig gegen Arendt ein.

Arendt-Rezeption

geschickt

umschifft

oder

und

rigide

verteidigte

und

Bürgerrechtsbewegungen

nostalgisch

des

20.

auch:

behutsam ummäntelt.

Vergessen oder unterschlagen wird dabei, dass Arendts
Politik-Ideal weniger an dem griechischen Stadtstaat als

Das maliziös platzierte Pelzjäckchen in der Berliner

an der Römischen Republik mit seiner Vorform von

Ausstellung ist nämlich nur eine Spitze in der

Gewaltenteilung und seiner Bündnispolitik orientiert

überwiegend

von

war. Vergessen oder unterschlagen wird dabei auch, dass

FeministInnen unterschiedlicher Provenienz mit ‚der‘

sie seit ihrer Studie zu den „Elementen und Ursprüngen

Arendt. (Es ist seltsam, dass bei berühmten Frauen

totaler Herrschaft“ (1951) für die Moderne eine dritte,

frostigen
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von ihr als ‚social‘ bezeichnete (also im Deutschen als

angegriffen. Tatsächlich sind über dem ‚Eichmann-

‚gesellschaftlich‘ zu übersetzende, aber nicht mit

Skandal‘

unserem

zerbrochen.

Gesellschaftsbegriff

zu

verwechselnde)

manche

ihrer

Vielleicht

längsten

Freundschaften

hatte
des

sie
„New

die

Austausch- und Zwischenzone anerkannt hatte, die sich

Öffentlichkeitswirksamkeit

Yorker“

zwischen die klassische Unterscheidung von Privatem

unterschätzt, vielleicht auch ihre Resilienz als private

und Politischem geschoben hat.

Person überschätzt.

Das könnte man jetzt an einzelnen Texten Arendts und

Meine jüngeren Kolleginnen bemängelten an dem

ihren politisch-publizistischen Interventionen entfalten,

Arendt-Film vor allem das in ihren Augen Kitschige der

angefangen von ihrem Erstling „Wir Flüchtlinge“ (1943),

Darstellung des Verhältnisses zu ihrem Ehemann

an dessen Ende sie mittelbar eine jüdische Politik

Heinrich Blücher. Diese Bilder einer happy marriage,

einfordert und ankündigt: „History is no longer a closed

einschließlich freundschaftlichen Poklapsens, gehörten

book (…), and politics is no longer the privilege of

ihrer Meinung nach da so wenig hin wie das Pelzjäckchen

Gentiles.“ Aber wenn das Private tatsächlich auch

in die Berliner Ausstellung.

politisch ist, was spricht eigentlich dagegen, sich der
schwierigen Frage nach dem Verhältnis von öffentlich

Ich hatte den Film ganz vergessen, bis ich kürzlich

und privat bei Arendt einmal nicht vom Politischen und

Arendts Briefwechsel mit ihrem zweiten Ehemann

Öffentlichen her, sondern, umgekehrt, von dem her zu

Heinrich Blücher las. Der acht Jahre ältere Blücher, kein

nähern, was als privat betrachtet wird?

Jude, aber Kommunist und deshalb, wie Arendt in einem
Brief konzediert, eine kurz nach 1933 unwahrscheinliche

Als vor zehn Jahren Margarethe von Trottas Arendt-Film

Partner-Wahl, war wie Arendt aus Deutschland nach

in die Kinos kam (mit einer Barbara Sukowa in der

Paris geflohen. Er ist Geliebter und Gatte, aber auch

Hauptrolle, die auf den ersten Blick gar nicht passe

mitdenkender Freund und Kollege, während ihrer Reisen

wollte), konnte man beobachten, wie Hannah Arendt ein

dazu noch Sekretär und Auftragsempfänger. In diesem

Opfer des Kollapses ihrer eigenen Unterscheidung von

Briefwechsel kann man Arendt beim Arbeiten und

privat und öffentlich wurde. Nach der Veröffentlichung

Denken, beim Organisieren und Vermitteln, aber auch

des bis heute heftig diskutierten Berichts im „New

beim Lieben und Vertrauen, in einer ganz direkten Weise

Yorker“ über den Eichmann-Prozess in Jerusalem sieht

und vollkommen unzensiert zuschauen. Was es heißt, ein

man sie in ihrer New Yorker Wohnung über den

tätiges und urteilendes Wesen zu sein, wird einem hier in

gestapelten und überwiegend hasserfüllten Zuschriften

einer Sphäre vor Augen geführt, die in der Schublade

– einen Shitstorm würde man das heute nennen –

‚privat‘ auch in Momenten größer Intimität nicht ohne

fassungslos in Tränen ausbrechen. Sie reagierte weder

weiteres unterzubringen ist.

als Philosophin noch als politische Theoretikerin,
sondern als Person. „Wenn man als Jude angegriffen

Aus Genf schreibt Arendt am 18.9.37 nach New York:

wird, soll man sich als Jude wehren“, hatte ihre Mutter

„Sieh, Liebster, ich habe immer gewußt – schon als Gör -,

ihr früh beigebracht. Aber in diesem Fall sah sie sich nicht

daß ich nur existieren kann in der Liebe. Und hatte

als Jüdin oder als Frau, sondern als Privatperson

gerade darum solche Angst, daß ich einfach verloren

AGAVEMAGAZIN.COM
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gehen könnte. Und nahm mir meine Unabhängigkeit. Und

These vertrat, dass Augustinus die zwischenmenschliche

bei der Liebe der andern, die mich für kalt erklärten,

Liebe über die Liebe zu Gott privilegiere.

dachte ich immer: habt ihr ne Ahnung, wie gefährlich das
ist und für mich wäre. Und als Dich dann traf, da hatte ich

Der knapp 30 Jahre umfassende Briefwechsel Arendts

endlich keine Angst mehr (…). Immer noch scheint es mir

mit Blücher stellt beeindruckend unter Beweis, dass

unglaubhaft, daß ich beides habe kriegen können, die

stockbürgerliche ‚domesticity‘ (Rezeptaustausch und

‚große Liebe‘ und die Identität mit der eigenen Person.“

Pelzjäckchen eingeschlossen) und umfassende politische
Aktivität sich keineswegs auszuschließen brauchen.

Von der Kälte, die man Arendt nachsagt und die in

Vielleicht ist die Annahme, dass dem so sei, ein Vorurteil,

manchen

dieses

das sich genau dem Glauben an die Unterscheidung von

Briefwechsels auch zum Ausdruck kommt, ist hier die

privat und öffentlich verdankt, den man Arendt als

Rede als Kehrseite einer Existenz, die sich ihre

‚Blauäugigkeit‘ vorhält. Von ihrem Leben könnte auf

Unabhängigkeit nahm und nehmen musste, weil sie

andere, aber verwandte Weise gelten, was der Philosoph

wirklich nur in der Liebe existieren konnte und deshalb

Hans Blumenberg von Goethe sagte. Das Leben des

schon früh „Angst hatte verloren zu gehen“. Die

Weimarer

Unabhängigkeit, die Arendt sich nahm, ist tatsächlich

exemplarisches“ gewesen, sondern von sozusagen

zunächst

heroisch-emanzipatorische

Eckermann’scher Durchschnittlichkeit. Aber es habe

Selbstbefreiung, sondern Schutz-Reaktion auf die Angst,

eben die Totalität eines Lebens gehabt, das seines und

ohne Liebe leben zu müssen. Man kann darin durchaus

nur seines war: „Die anderen werden nicht entwertet,

ein Echo von Arendts Beschäftigung mit Rahel

wenn Einer vollendet, was allen möglich ist“.

bitterbösen

keine

Formulierungen

Hofmannes

sei

zwar

gewiss

„kein

Varnhagen vernehmen. Auch jene trieb die Angst um,
nicht dazu zu gehören, nicht geliebt zu werden und
verloren zu gehen. Aber Rahel Varnhagen reagierte
darauf ganz anders als Hannah Arendt, indem sie sich
von einer Abhängigkeit in die nächste begab. Arendt fand
mit Blücher, was sich auszuschließen schien und für ‚ihre
beste Freundin‘ bis zum Ende ausschloss: „die große
Liebe und die Identität der eigenen Person“. Dazu gehört

Eva Geulen ist Direktorin des Leibniz-Zentrums für Literatur-

auch der eigene Name, den Arendt in der Ehe mit Blücher

und

anders als in der vorangegangenen mit Günther Stern

europäische

nicht mehr aufgab.

Humboldt-Universität zu Berlin.

Kulturforschung
Kultur-

in
und

Berlin

und

Professorin

Wissensgeschichte

an

für
der

Den Topos der ‚großen Liebe‘ hat Arendt vorsichtig in
Anführungszeichen gesetzt. Sie fehlen bei der wuchtigen
Aussage, „daß ich wirklich nur existieren kann in der
Liebe“. Das könnte auch eine Anspielung auf ihre 1937
schon fast zehn Jahre zurück liegende Dissertation über
den Liebesbegriff bei Augustinus sein, in der sie die

AGAVEMAGAZIN.COM
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Alois
Prinz
DREI FRAGEN ZU HANNAH
ARENDT

Fotografie von Volker Derlath

Agave Magazin: Herr Prinz, wie
erklären Sie sich die gegenwärtige
Hannah Arendt-Konjunktur?
Warum wird sie so viel gelesen und
diskutiert?
Alois Prinz: Angesichts der
verwirrenden Vielfalt von
Meinungen, der wir tagtäglich
ausgesetzt sind, gerade in den
sozialen Medien, und der Erfahrung,
dass auch die Wissenschaft oft
ratlos ist, ist das Bedürfnis nach
glaubwürdiger Erkenntnis heute
stärker denn je. Hannah Arendt
vermittelt in ihren Schriften und in
ihren persönlichen Auftritten (siehe
die Interviews mit Günter Gaus auf
YouTube) den Eindruck, dass sie
unabhängig ist, die Dinge an der

Wurzel anpackt und es ihr nur um
die Sache geht. Und diese „Sache“
sind Themen, die jeden und jede
betreffen und heute wieder
hochaktuell sind: Wahrheit und
Lüge, die Grundlagen von
Demokratie, die Chancen von
Pluralität, die Gefahren des
Populismus und des Nationalismus.
Wer Hannah Arendt liest, spürt
ihren Willen zu verstehen, und
dieser Wille ist ansteckend. Ebenso
ihr Vorsatz, „ohne Geländer“ zu
denken. Man kann von ihr Denken
lernen. Und nur
Menschen, die denken, entwickeln
für Arendt eine Moral und die
Normen, die uns vor den
Rückfall in unmenschliche
Verhältnisse schützen. All das ist
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Fotografie:Barbara Niggl Radloff - sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de
notwendig für sie zur Bildung und
Stärkung basisdemokratischer Kräfte.
Insofern ist es verständlich, dass sie
dort wieder entdeckt wir, wo
Demokratie gefährdet ist oder sich
außerparlamentarische Bewegungen
bilden wie die Umweltbewegungen
hierzulande und in vielen anderen
Ländern.
Agave Magazin: Was interessiert Sie
an Hannah Arendt?
Alois Prinz: Mich interessiert an ihr,
dass sie philosophisches Denken mit
Politik verbindet. Sie philosophiert
nicht abstrakt über „den Menschen“,
sondern denkt ganz konkret darüber
nach, wie wir Menschen, die wir sehr
verschieden sind, zusammenleben und
wie wir uns verhalten, im Guten wie im
Schlechten. Gerade ihr Schlagwort
von der „Banalität des Bösen“ hat mir
geholfen, die eigentlich unfassbaren
Verbrechen des Nazi-Regimes besser

AGAVEMAGAZIN.COM

zu verstehen. Was mir besonders an
ihr gefällt, ist, dass sie nicht in einer
fatalistischen Weltsicht endet, was
angesichts der Katastrophen und
Zukunftsaussichten unserer Zeit
durchaus verständlich wäre. Jeder
Mensch ist für sie fähig, aus
bestehenden Traditionen und den
Fesselungen von Vorurteilen und
Konventionen auszubrechen. Nichts
muss so bleiben, wie es ist. Wir sind
nicht gefangen in Entwicklungen, die
wir nicht verändern können. Jeder
Mensch kann jederzeit wieder neu
anfangen und neue Ideen und Impulse
in die Welt bringen. Dieses Vertrauen
in das, wie sie sagt, „Menschliche“ und
damit in die Zukunft finde ich
großartig. Außerdem interessiert mich
ihre Persönlichkeit, ihr Mut, sich in der
Öffentlichkeit auszusetzten, Kritik
und Angriffe auf sich zu nehmen, ihre
verdeckte Verletzlichkeit und ihre
bewundernswerte Begabung zur
Freundschaft.

Agave Magazin: Worüber denken Sie
gerade nach?
Alois Prinz: Es ist gerade ein neues
Buch von mir über Simone de
Beauvoir erschienen. Ihr
Freiheitsbegriff ähnelt dem von
Hannah Arendt. Es geht um Freiheit
als individuelle Befreiung und eine
Freiheit, die über eigene Interessen
hinausgeht und Verantwortung für
Mitmenschen übernimmt. Was diese
doppelgesichtige Freiheit in der
gegenwärtigen Pandemie bedeuten
könnte, das beschäftigt mich zurzeit.

Alois Prinz ist Philosoph,
Literaturwissenschaftler und
Schriftsteller. 2012 erschien sein Buch
"Hannah Arendt oder Die Liebe zur
Welt" im Suhrkamp Verlag.
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Mirna
Funk
DREI FRAGEN ZU
ARENDT, FREIHEIT
UND MASTURBATION

Fotografie von Shai Levy

Agave Magazin: Mirna Funk, Ihrem
Roman "Zwischen Du und Ich" ist
ein Arendt-Gedicht vorangestellt.
Was bedeutet Hannah Arendt für
Sie?
Mirna Funk: Arendt hat mich vor
allem während meines PhilosophieStudiums begleitet. Ich rekuriere
oft auf sie. Auch weil sie ein
streitbarer Charakter ist und ich
nicht alles, was sie gesagt oder
geschrieben hat, ähnlich sehe.
Dennoch steht sie für mich
symbolisch für eine moderne
jüdische Frau, die unerschrocken
ihren Weg gegangen ist und sich als
Intellektuelle und Mensch in dieser
Gesellschaft behauptete.

Agave Magazin: Ihr erstes Sachbuch
"Who cares! Von der Freiheit, Frau
zu sein" erscheint im Mai 2022. Was
verstehen Sie unter "Freiheit“?
Mirna Funk: Mein Freiheitsbegriff
ist eng verknüpft mit dem des
Judentums. Denn da steht die
Genesis für den ersten Moment der
freien Wahl. Essen wir vom Baum
der Erkenntnis oder nicht? Ganz
einfach: Wir haben die freie Wahl
und sind autonom. Auch, wenn das
heute gerne verleugnet wird, um
sich in einer infantilen
Verantwortungsabwehr zu suhlen.
Das ist nicht so sehr mein Style.
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Anders als die meisten Tiere können
wir unser eigenes Leben nehmen.
Mehr Freiheit geht nicht. Alles was
dazwischen kommt, ist Pillepalle. Wer
nicht begreift, dass er täglich
entscheidet, welchen Verlauf sein
Leben nehmen wird, wird ein
ungelebtes Leben führen. Und selbst
das ist eine autonome Entscheidung.
Nämlich die Entscheidung, die eigene
Autonomie abzulehnen.
Agave Magazin: Welche Frage
wollten Sie schon immer mal gestellt
bekommen?
Mirna Funk: Wie oft am Tag
masturbieren Sie, Mirna Funk?
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Anders als die meisten Tiere
können wir unser eigenes
Leben nehmen. Mehr
Freiheit geht nicht. Alles was
dazwischen kommt, ist
Pillepalle. Wer nicht begreift,
dass er täglich entscheidet,
welchen Verlauf sein Leben
nehmen wird, wird ein
ungelebtes Leben führen.

MIRNA FUNK
Mirna Funk ist Schriftstellerin. 2015 erschien ihr
Debütroman “Winternähe”, für den sie 2015 mit
dem Uwe-Johnson-Förderpreis 2015
ausgezeichnet wurde. 2021 folgte ihr Roman
“Zwischen Du und Ich”. Ihr drittes Buch "Who
cares! Von der Freiheit, Frau zu sein" erscheint im
Mai 2022.
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Julia
Schulze
Wessel
DREI FRAGEN ZU
ARENDT,
KONJUNKTUREN UND
GRENZEN

Agave Magazin: Frau Schulze
Wessel, wie erklären Sie sich die
gegenwärtige Hannah ArendtKonjunktur? Warum wird sie so viel
gelesen und diskutiert?
Julia Schulze Wessel:
Interessanterweise wird diese
Frage, in unterschiedlicher
Intensität, seit mindestens 30
Jahren gestellt. Das Erste, das man
daraus schließen kann, ist, dass die
Konjunktur des Arendtschen
Denkens nicht nur gegenwärtig ist,
sondern schon sehr lange anhält. Sie
ist nicht nur in der Öffentlichkeit
sehr präsent, sondern hat es auch in
den Kanon der Klassiker:innen des
politischen Denkens geschafft. Das
Zweite, was die Frage implizieren
könnte, ist ein Erstaunen darüber,

dass die Schriften von Hannah
Arendt so viel diskutiert werden.
Ich denke, dass es an der Zeit wäre,
den Fokus zu verändern und zu
fragen, warum immer wieder nach
Erklärungen für die Relevanz ihrer
Theorie im politischen Denken
gesucht wird. Vielleicht ist sie ja
einfach eine Denkerin, die ein
vielfältiges, herausforderndes
Theorieangebot zur Verfügung
stellt. Vielleicht stellt sie die
richtigen, bis heute unbefriedigend
beantworteten Fragen. Vielleicht
nimmt sie eine Perspektive auf die
Welt ein, die vor ihr kaum jemand
eingenommen hat.
Meine Frage wäre vielmehr, warum
diese Frage bei Arendt so oft
gestellt wird, aber bei anderen
meines Wissens nicht oder selten?
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Bei einigen ihrer – männlichen –
Kollegen, die ganz unbefragt und ganz
selbstverständlich seit Jahrzehnten
oder auch Jahrhunderten
Dauerkonjunktur in der politischen
Auseinandersetzung haben, oder die
implizit auch den öffentlichen
Debatten zugrunde liegen, wäre sie
meines Erachtens viel besser
aufgehoben.
Agave Magazin: Was interessiert Sie
an Hannah Arendt?
Julia Schulze Wessel: Hannah Arendt
denkt die Welt in Beziehungen. Mit
allen zentralen Begriffen ihrer
politischen Theorie – das Handeln,
Welt, Recht, Macht, Herrschaft,
Urteilen, usw. – werden Beziehungen
unter den Menschen oder der
Menschen zur Welt gefasst. Damit
unterscheidet sie sich fundamental
von allen theoretischen Ansätzen, die
das autonome Individuum in den
Mittelpunkt stellen und dieses als
Ausgangspunkt des Denkens nehmen.
Die Welt und andere Menschen treten
hier vor allem als Begrenzungen seiner
persönlichen Freiheit auf. Arendt
dagegen fordert mit ihrem ‚Denken in
Beziehungen‘ das Elend unserer Zeit
heraus: dass Freiheit vor allem in der
Wahrung der persönlichen und
egoistischen Interessen aufgeht und
dass jede Verantwortungsübernahme
für die Welt als Einschränkung und
Bevormundung angesehen wird.
Mich interessiert also die Frage, wie
sich Perspektiven auf demokratische
Gesellschaften verändern und wie
zentrale Versprechen von
Demokratien auf Freiheit, Gleichheit,
Solidarität und Pluralität gedacht
werden können, wenn unser
politisches Denken durch ein Denken
in ‚Beziehungsweisen‘ (Bini Adamczak)
geprägt und geleitet wird.
Agave Magazin: Worüber denken Sie
gerade nach?
Julia Schulze Wessel: Beruflich denke
ich auf verschiedenen Ebenen nach.

AGAVEMAGAZIN.COM

Theoretisch begleitet mich die Frage
nach den Grenzen und
Grenzziehungen in und durch
Demokratien. Welche Ausschlüsse
werden mit welchen Grenzziehungen
produziert? Wie lässt sich eine
inklusive, grenzdurchlässige
Demokratie denken? Welche
gemeinsame demokratische Erzählung
kann die Vielfalt an gelebten
Erfahrungen aufnehmen, ohne
willkürlich zu werden und
Grundprinzipien demokratischen
Zusammenlebens außer Kraft zu
setzen?
Ganz praktisch beschäftige ich mich
mit der Übersetzung
demokratietheoretischer Debatten in
eine Sprache, die auch außerhalb von
Universitäten und wissenschaftlichen
Kreisen produktive
Auseinandersetzungen anstoßen
kann: Wie können unterschiedliche
Wissensformen, Wissensbestände
und unterschiedliches
Erfahrungswissen in einen sich

wechselseitig befragenden Austausch
kommen? Also: Wie kann die
Übersetzung akademischen Wissens
in außeruniversitäre Kontexte
gelingen – und umgekehrt?

Hannah Arendt denkt die
Welt in Beziehungen. Mit
allen zentralen Begriffen
ihrer politischen Theorie (...)
werden Beziehungen unter
den Menschen oder der
Menschen zur Welt gefasst.

JULIA SCHULZE
WESSEL
Julia Schulze Wessel ist Arendt-Expertin,
Privatdozentin der TU Dresden und
Geschäftsführerin von anDemos - Institut für
angewandte Demokratie- und
Sozialforschung e.V. in Dresden.
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ESSAY

DIE WELT IN DEINEN AUGEN.
ÜBER DIE BEWAHRUNG DER
GEMEINSAMEN WELT IN HANNAH
ARENDTS DENKEN
HÉLA HECKER

I. Das zu stiftende Gemeinsame
Arendt

praktizierte

ein

Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation

dynamisches

politisches

prangert Arendt das christliche Liebeskonzept der caritas

Denken. Politisch als Adjektiv bedeutet in ihrem Fall die

an, weil die so verstandene Nächstenliebe in Wahrheit

grundsätzliche Bemühung um eine Welt, die von den in

Weltverlust bedeute: Der andere ist nur als Gottes

ihr Lebenden als gemeinsame wahrgenommen wird.

Kreatur zu lieben und das irdische Leben nur als

Das Politische ist daher der geteilte Raum, der

Zwischenstation in die Ewigkeit, auf dem Weg zu

gemeinsam gestaltet wird, indem alle Anwesenden ihre

einercivitas dei, zu erdulden. Weder die Mitmenschen als

Ansichten über das Wie dieser Gestaltung geltend

Einzelne noch die Welt, in der man gleichzeitig präsent

machen können. Das institutionelle Äquivalent dieser

ist, sind hier von Bedeutung. Dem entgegen stellt Arendt

idealtypischen

die

amor mundi, die bewusste Liebe zu dieser Welt, die die

revolutionären Räte, welche weder die Repräsentation

Fragilität des menschlichen Seins und die Gefahren der

der

des

gemeinschaftlichen Existenz annimmt und es ermöglicht,

Mehrheitswillens sind, sondern der Rahmen für den

dass die physisch gegebene Erde zum geteilten Wohnort,

mühsamen

gemeinsamen

zur civitas terrena, wird. In ihrer zweiten Monografie

Wollens und Handelns. Im Hinblick auf diese Bemühung

über den gescheiterten Assimilationsversuch der Jüdin

des politischen Denkens, die Welt als gemeinsamen

Rahel Varnhagen (Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer

politischen Raum zu gestalten, ist Hannah Arendts

deutschen Jüdin aus der Romantik) problematisiert Arendt

Lebenswerk erstaunlich konsequent.

nicht nur den Weltverlust der Parias, denen es versperrt

Schon in ihrer Dissertation Der Liebesbegriff bei

bleibt, die Welt, in der sie leben, mitzugestalten, sondern

Vorstellung

abwesenden

Vielen

sind
noch

Findungsprozess
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für
die

eines

Arendt
Summe

|16

ARENDT

auch

die

weltvernichtenden

Auswirkungen

der

dass diese nicht final gegeben ist. Es ist nicht festgelegt,

Arendt

der

was unter ›gemeinsam‹ verstanden wird, wer dazu

Rousseau’schen Praxis der Innengewandtheit und

gehört, aus welcher Perspektive es bestimmt wird. Die

Empfindsamkeit bzw. des akribischen Aufzeichnens des

Sorge um die zerbrechliche Welt impliziert, dass das

Gefühlten vor, dass sie aus konstruierten Emotionen eine

Verständnis vom Gemeinsamen revidierbar ist, sogar

Mauer zwischen Mensch und Welt errichtet, um vor der

sein muss. Denn um sicherzustellen, dass man sich noch

Unberechenbarkeit der Realität zu schützen. Anstatt ein

um die gemeinsame Welt sorgt und nicht um eine Welt

affektives Ausgesetztsein zu erleiden, so Arendt, frönen

der wenigen, müssen ausgegrenzte Gruppen und neue

die Salons der Zeit einer Sentimentalität. Gefühle

Generationen mitbestimmen und mitgestalten können.

werden dabei nicht als Instanzen erlebt, die einem

Das Gemeinsame entsteht durch die Zusammenführung

zustoßen

partikularer

Gefühlskultur

und

der

Romantik.

einen

treffen,

sondern

wirft

als

durch

Perspektiven

auf

die

Welt.

Diese

Weltwahrnehmungen

sind

Sprachgewalt erzeugte Phänomene, um andere zu

standortgebundenen

beeindrucken und um Herr über die Ereignisse in der

Ausschnitte der miteinander geteilten Welt. Aus ihrer

Welt zu werden. Um zu verdrängen, dass man sich das

Summe entsteht das Gesamtbild der gemeinsamen Welt.

Leben nicht selbst gibt, dass das In-der-Welt-Sein

Die Sorge um die Welt bedeutet daher das Einbinden

radikales Ausgeliefertsein ist, welches nach schützender

dieser

Interdependenz, nach einem gemeinsam gestalteten

Vokabular. Doch stellt sich dabei die Frage, wie Pluralität

Miteinander ruft.(1) Wie totalitäre Gewalt den geteilten

praktiziert werden kann, wenn Menschengruppen, die

Lebensraum und das individuelle Leben darin zerstört, ist

die gemeinsame Welt und ihre Gestaltung auch betrifft,

das Thema von Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.

im

In Über die Revolution zeigt Arendt die Wege für die

Revidierung der Welt oder einfach beim Gespräch über

(Wieder-)Herstellung

sie abwesend sind.

einer,

als

gemeinsam

Perspektiven,

Augenblick

der

der

„Pluralität“

Stiftung,

in

Arendts

(Wieder-)Herstellung,

wahrgenommenen, Welt auf und in Vita activa oder Vom

In solchen Fällen plädiert Arendt für die Anwendung der

tätigen Leben bespricht sie die unterschiedlichen

von

Tätigkeitsformen,

der

Denkungsart. In dem Beurteilungsprozess darüber, was

gemeinsamen Welt relevant sind. Auch in den kleineren

die gemeinsame Welt ist und wie sie gestaltet werden

Schriften über Menschen in finsteren Zeiten oder Zwischen

soll, d.h. in der politischen Urteilsfindung, wendet Arendt

Vergangenheit und Zukunft geht Arendt immer wieder der

die Vorstellungskraft an, um präsent zu machen, was

gleichen Frage nach: Was ist die gemeinsame Welt und

abwesend ist: Die Standpunkte derer, die diese nicht

wie kann sie bewahrt werden?

aktiv vertreten können. Dabei soll die erweiterte

die

für

die

Gestaltung

Kant

entliehenen

Methode

der

erweiterten

Durch diese Frage rückt das Phänomen der doppelten

Denkungsart nicht Empathie (2) mit der abwesenden

Sorge um die Welt ins Zentrum von Arendts Denken:

anderen Person heißen, auch soll es nicht darum gehen,

Erstens ist die gemeinsame Welt nicht gegeben, sie muss

sich vorzustellen, wie sich der andere fühlen muss.

gegründet

Arendt

werden.

Zweitens

muss

sie

vor

der

argumentiert

dafür,

mittels

der

eigenen

Zerstörung geschützt werden. Sowohl die Stiftung als

Vorstellungskraft herauszufinden, wie man selbst in der

auch die Bewahrung der gemeinsamen Welt bedeuten,

Situation der anderen fühlen und denken würde. Die

AGAVEMAGAZIN.COM
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eigene Person besucht damit die anderen Lebenslagen

Studierenden nach Fächern, die die Kultur ihrer

und schaut sich die Welt mit den eigenen Augen von

Vorfahren thematisieren, ein Hirngespinst sei: sowohl

einem fremden Standort an.

Swahili als auch afrikanische Literatur seien »nonexistent
subjects«. (6) Die Sätze, die Arendt niederschreibt und

II. »If I were a Negro mother in the South, I would feel

veröffentlicht, sind empörend und erschütternd zugleich

…« (3)

und können nicht unbeachtet oder als ›Ausrutscher‹ (7)

In der Winterausgabe 1959 des Magazins Dissent

bewertet werden: »Negro students, the majority of them

veröffentlichte Arendt ihren Essay Reflections on Little

admitted without academic qualification, regarded and

Rock. (4) In diesem kritisiert sie die sogenannten Brown I.

organized themselves as an interest group, the

(1954) und Brown II. (1955)-Entscheidungen des

representatives of the black community. Their interest

Supreme Court, in denen das Oberste Gericht die

was to lower academic standards. They were

Segregation der Schulen verbot und die Integration

cautious than the white rebels, but it was clear from the

schwarzer Schüler:innen in weißen Schulen verordnete.

beginning […] that violence with them was not a matter

Gegen

weiße

of theory. […] it seems that the academic establishment,

Menschengruppen gewaltvoll, als afroamerikanische

in its curious tendency to yield more to Negro demands,

Kinder die Schulen betreten wollten. The New York Times

even if they are clearly silly and outrageous, than to the

berichtete über den Mob und die Lynchatmosphäre in

disinterested and usually highly moral claims of the white

Little Rock (Arkansas) und in Charlotte (North Carolina)

rebels, also thinks in these terms […].« (8)

die

Entscheidung

protestierten

in einem Titelartikel im September 1957. Arendt waren
die

Ereignisse

Weiteren, dass die Entscheidung des Obersten Gerichts

bekannt.Anhand des Zeitungsartikels urteilte sie in

die Souveränität der Bundesstaaten in Sachen Bildung

ihrem Essay, dass die betroffenen Kinder von ihren

verletze bzw. dass Schule nicht zu dem Bereich gehöre, in

eigenen Eltern instrumentalisiert wurden, um – durch

dem politische Entscheidungen angemessen sind. Schule

den schulischen Werdegang ihrer Kinder – ihren

sei die Erweiterung des privaten Bereichs, nämlich der

gesellschaftlichen Status positiv zu verändern. Arendt

Verfügung der Eltern über ihre Kinder. Der Staat hätte

bezeichnet das Motiv der Eltern als ›social climbing‹ und

kein Recht darauf, Eltern vorzuschreiben, wessen

wirftihnen vor, ihre Kinder der Gefahr und der Gewalt

Gesellschaft ihre Kinder im Klassenzimmer erdulden

auszusetzen, die sie durch den Wechsel in den weißen

müssten. Besonders irritierend ist außerdem Arendts

Schulen erfuhren. Die Stelle im Little Rock-Text ist jedoch

Anmerkung, dass unterdrückte Gruppen im Beurteilen

nicht

die

ihrer eigenen Interessen bekannterweise schlecht seien,

Bürgerrechtsbewegung der Zeit abschätzig bewertet.

weshalb sich die Interessenvertretung der Betroffenen

Besonders schockierend sind ihre Behauptungen über

(National Association für the Advancement of Colored

schwarze Studierende in On Violence. (5) Ihnen wirft sie

People)

vor, das akademische Niveau zu senken, da sie ohne

Schulsegregation und nicht für die Aufhebung des

akzeptable Qualifizierung studieren wollen.

Mischehen

einzige

in

dieser

In Reflections on Little Rock argumentiert Arendt des

Berichterstattung

die

aus

more

Arendts

Werk,

behauptet Arendt, dass die Forderung dieser
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Auch
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die
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gleichzeitig mit der Veröffentlichung vom Inhalt des

Entscheidung über die Art und Weise der Sorge um die

Aufsatzes und publizierten zwei Kommentare von David

gemeinsame Welt einbeziehen könnte, treu. Sie maßt

Spitz und Melvin Tumin. Spitz kritisiert Arendts

sich zwar nicht an, zu wissen, wie der Weltausschnitt in

Verständnis der Schule und zeigt auf, dass gleiche

den Augen der Betroffenen aussieht und beschreibt

Chancen auf gute Bildung die Voraussetzung von

ausschließlich, wie er aussehen würde, würde Hannah

Gleichheit im Erwachsenenalter sind. Tumins spürbar

Arendt am Standort der Betroffenen stehen, doch wird

aufgebrachte Replik bewertet Arendts Gedanken als

die monologische und vor der realen Erfahrung

»metaphysical mumbo jumbo« (9) und bezeichnet Arendt

verschlossene Struktur ihrer Methode am Beispiel Little

ab einem Punkt nur noch als Miss A., die am besten

Rock offensichtlich. Arendt fragt weder nach den

Erwachsenenbildungskurse

spezifischen

für

NAACP-Mitglieder

Erfahrungen

derjenigen,

die

die

durchführen sollte, um denen beizubringen, wie man sich

Leidtragenden sind noch integriert sie die Ereignisse in

für die richtigen Interessen einsetzt.

den naheliegenden Kontext historisch gewachsener,

In der darauffolgenden Dissent-Ausgabe erhielt Arendt

systematischer Unterdrückung von People of Color.

die Möglichkeit, auf die publizierte Kritik öffentlich zu

Hannah Arendt nimmt als Hannah Arendt einen

antworten. In ihrem Text weist sie die Einwände gänzlich

Standpunkt ein , der ihr nach eigener Aussage unbekannt

zurück und setzt sich daran, ihre Argumentation »on a

ist (11) und beschreibt die Welt in ihren Augen mit der

different, less theoretical level« (10) zu wiederholen,

Schlussfolgerung,

damit sie endlich alle verstehen. So erklärt sie, wie sie zu

Gerichts

ihren Schlussfolgerungen kam, nämlich durch die

gemeinsamen Welt schädigen.

pluralitätsstiftende

erweiterten

Welch starke emotionale Färbung ihr Urteil hat, jenseits

Denkungsart. Sie habe sich gefragt: »What would I do if I

der beinahe unerträglichen Arroganz, die aus ihren

were a Negro mother?« und »What would I do if I were a

Sätzen strahlt und als »Olympian authority« (12)

white mother in the South?« und hat darauf einmal im

bezeichnet wurde, unterstreicht ein Brief, den Arendt am

Fall der weißen und dreimal im Fall der schwarzen

29. Juli 1965 an Ralph Ellison sandte. Ellison äußerte sich

imaginären Mutter geantwortet: »I would feel…«.

zu Arendts Little Rock-Essay in einem Interview. Er führte

Während sich Arendt an der Stelle der weißen Mutter

Arendts Meinung auf ihre völlige Unkenntnis des

darüber empören würde, dass sie als Staatsbürgerin

Kontextes zurück. Die Entscheidung der schwarzen

nicht nach ihrem Einverständnis gefragt wurde, würde

Eltern, ihre Kinder der täglichen Gewalt in den ehemals

sie sich als Mutter eines schwarzen Kindes um die

segregierten

Sicherheit des Nachwuchses und um die eigene

Vorbereitung

Integrität sorgen, weil sie sich durch den Staat dazu

Erwachsenenlebens als PoC in den Vereinigten Staaten

gezwungen sähe, zum Emporkömmling zu werden.

von Amerika. Den rassistischen Hass in der Schule

Arendt bleibt also ihrer methodischen Überlegung

täglich zu erfahren, sei ein Initiationsakt, die erste

darüber, wie man die Welt in ihrer Gesamtheit, alle

Konfrontation mit dem späteren Alltag. Arendt las dieses

Perspektiven integrierend, erfahren und für die

Interview und beichtete Ellison in dem privaten Brief,

Methode
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schon immer geahnt zu haben, dass sie irgendwie falsch

Darüber hinaus macht Arendts Brief an Ellison zwei

gelegen habe. Nun wüsste sie Dank Ellison endlich,

weitere Probleme sichtbar. Erstens: Wenn es um

warum: Sie habe die bewusste Entscheidung der Eltern

diejenigen geht, die aus der weltkonstituierenden

nicht einmal in Betracht gezogen. Ihr Fokus lag

Mehrheit ausgeschlossen sind, fordert man ihren

schließlich auf »the element of stark violence, of

Miteinbezug oft mit Verweis auf ihre Nöte und das Leid,

elementary, bodily fear in the situation.« (13).

das ihnen widerfährt. Arendts emotionale Antwort auf

So wie Arendt in ihrer frühen Monografie Rousseau

diese Situation lässt sich auch in diesem Narrativ

vorwarf, aus Gefühlen eine verschlossene und eindeutige

verorten, dasie die Angst der angegriffenen Kinder

Welt zu erzeugen, konstruierte sie durch die selektive

aufzeigt und in Berufung auf die zerstörerische Gewalt

Bezugnahme auf bestimmte Emotionen das Urteil

des Mobs die angestoßene politisch-gesellschaftliche

darüber, was im Sinne der Sorge für die gemeinsame

Umwälzung verurteilt. Das Leid der anderen wird dabei

Welt ist und was dagegen. Die angstdominierte

paradoxerweise für die Rechtfertigung des Status quo

Annahme erlaubte es ihr nicht, von den realen

eingesetzt. Aber auch unabhängig davon, wofür die

Ereignissen, ihrer Uneindeutigkeit, Widersprüchlichkeit

fremden Nöte instrumentalisiert werden, besteht ein

und ihrer paralysierenden Wirkung betroffen und

ausgeprägtes

berührt zu werden. Dass Mut, Stolz, die Bereitschaft, sich

ausgeschlossen sind und denen, die ihren Miteinbezug in

der Diskriminierung auszusetzen, eine Entschlossenheit,

Berufung auf das Erlittene fordern. Die da „draußen“ sind

für die eigenen Rechte und Gleichheit zu kämpfen und

und bleiben die Bedürftigen. Für keine Sekunde wird ihre

Wut über die seit Generationen erlittene Unterdrückung

enorme Stärke sichtbar, die sie im täglichen Überleben

affektive Erfahrungen der Betroffenen waren, begriff

beweisen und darin, dass sie sich trotz ihrer, an die

Arendt nicht. Auch versäumte sie, zu fragen, wie die Welt

Ränder der gemeinsamen Welt gedrängten Position,

in ihren Augen aussah.

Verhör und Sichtbarkeit verschaffen. Das Mitgefühl mit

Machtgefälle

zwischen

denen,

die

den Leidenden verdrängt ihre Handlungsfähigkeit bzw.
III. In Beziehung treten

Agency und entmündigt sie zum wiederholten Male. Sie

Die Methode der erweiterten Denkungsart soll nach

sind Empfänger, nicht aber Gestalter der gemeinsamen

Arendts Absicht garantieren, dass das getroffene Urteil

Welt. Zweitens: Was einen auf einer affektiven Ebene

nicht subjektiv bleibt, sondern die Pluralität der

anspricht, wovon man sich berühren lässt, unterliegt

Perspektiven auf die geteilte Welt repräsentiert und so

genauso einem gesellschaftlichen Normierungsprozess,

die Abwesenden miteinbezieht. (14) Der Little Rock-Fall

wie z.B. die Gesetzgebung oder die Entscheidung über

zeigt jedoch deutlich, dass der Besuch bei fremden

die staatliche Mitfinanzierung des Gesundheitswesens.

Standpunkten zu keinem neutral(er)en Gesamtbild führt,

Was berührt, durchlief schon den Prüfprozess des

im Gegenteil: Dem eigenen Gewordensein entkommt

legitimen

man ebenso wenig, wie sich die Betroffenen der Summe

Schicksalsschlages

ihres Leides und seines Einflusses auf ihr Denken, Fühlen

selbstaufopfernden heroischen Tat. Arendt ist von der

und auf ihre Weltwahrnehmung entledigen können.

Furcht erschüttert, die die angegriffenen Kinder mitten
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im lynchdurstigen Mob gefühlt haben müssen, von ihrer

mit der großen Zahl des Partikularen umgehen zu

»elementary, bodily fear«. Geprägt aber von einer

können. In diesem kategorisierenden Prozess entsteht

rassistisch gesinnten weißen Mehrheitsgesellschaft,

mit jeder Einschließung ein neuer Ausschluss. Es wird nie

bleibt sie von der heroischen Einforderung von gleichen

möglich sein, durch ein Idealsystem die Vielfältigkeit

Rechten,

menschlicher

der

wiederständigen

revolutionären

Hoffnung

Wut

der

oder

der

Marginalisierten

Erfahrung,

die

unzählbaren

Weltausschnitte, gebührend miteinzubeziehen.

unberührt. Das alles nimmt sie nicht einmal wahr. Diese

Dafür ist ein Wechsel der Ebenen notwendig, vom

Unberührbarkeit verstellt das Bild, das Arendt von der

Strukturell-Systemischen hin zum Interpersonellen.

gemeinsamen Welt und von der richtigen Sorge um sie

Durch Arendts Werk zieht sich, wie ein roter Faden, eine

entwickelt.

Beziehungsarbeit: Der Gedanke, dass das In-der-Welt-

Hier fällt Arendts politisches Denken hinter seinen

Sein ein Bezug ist, ein Verhältnis zwischen den

eigenen Anspruch zurück. Statt politische Theorie zu

Menschen und der Welt, zwischen dem Menschen und

schreiben, war Arendts offen kommuniziertes Ziel,

seinem Mitmenschen, zwischen dem Einzelnen und

partikulare (historische) Erfahrungen sichtbar werden zu

seiner (politischen) Gemeinschaft. Diese Beziehung

lassen. (15) Aus diesen Einzelerfahrungen soll einerseits

bleibt nur dann lebendig, wenn sie nicht nur vom

die Pluralität der Menschen vernehmbar werden.

Bekannten berührbar ist, sondern auch von dem, was

Andererseits soll sich in der Vielstimmigkeit die

man selbst nicht nur nicht erfahren, sondern auch nicht

gemeinsame, die miteinander geteilte Welt abzeichnen.

einmal gedacht hat. Dieses Unbekannte, was jedoch

Um also das Gemeinsame definieren zu können, müssen

berühren kann, erschließt sich nur in der Beziehung zum

unzählige

einzelnen

Anderen. Diese Beziehung ist schließlich auch, was die

Menschen sicht- und hörbar werden. Dabei geht es

gemeinsame, miteinander geteilte Welt für jeden

weniger

einzelnen erfahrbar macht.

partikulare
um

die

Perspektiven

Einzelschicksale

von
als

um

den

Weltausschnitt, der sich in der individuellen Erfahrung

Arendt beschreibt Sokrates als den Beziehungsstifter

zeigt, d.h. um die Welt in deinen Augen. Dass der Kreis

der Polis. Sokrates habe gewusst, so Arendt, dass

derjenigen partikularen Perspektiven, welche für die

gemeinsame Gesetze und eine gemeinsame Stadtmauer

Gestaltung

sind,

noch kein Gemeinwesen stifteten. (16) Dieses entstehe

die

nur im Gespräch der einzelnen, das zwischen den

wichtigste Forderung der Gegenwart. Sie durchbricht die

Bürger:innen ein Beziehungsnetz spannt. Erst durch

ignorante bis gewaltvolle Haltung, mit der Menschen in

diese Verflechtungen wird die »comonness of the

Erleidende und Gestalter aufgeteilt werden und verlangt

political word« (17) zur individuellen Erfahrung der

die Anerkennung von Agency (eines Subjekt-Status) dort,

einzelnen.

wo nur Bedürftigkeit und Mangel gesehen wurden. Doch

ermöglicht es, die Welt aus dem Blickwinkel des anderen

kann man dieser Forderung auf der systemischen Ebene

kennen zu lernen, seinen Weltausschnitt in das

nie gänzlich nachkommen. Systeme kategorisieren, um

Gesamtbild der geteilten Welt einzufügen.

der

ununterbrochen

Welt
erweitert
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Für die Sorge um die Welt, für ihre Bewahrung, ihre

Berührbarkeit her gedacht können Gefühle sowohl

(Wieder-)Herstellung, ihre Revision oder auch für das

verschließend als auch öffnend wirken. Gleiches gilt

schlichte Nachdenken über sie gilt natürlich weiterhin,

sowohl für das Denken als auch für die Form des

dass die ernstgenommene Pluralität grundsätzlich

politischen

Spannung

harmonische

Instanzen sind somit nicht Vernunft und Gefühl, sondern

Mehrstimmigkeit. Wenn das, was als die gemeinsame

berührbare und unberührbare Formen des In-der-Welt-

Welt gilt, veränderbar ist, bedeutet das nicht nur, dass

Seins. Durch die Berührbarkeit wird der Bezug zu dem

das Gesamtbild der Welt ein anderes wird. Es bedeutet

außen (den anderen, der Welt) zentral gestellt.

bedeutet

und

keine

Miteinanders.

Einander

widerstrebende

auch, dass in dieser gemeinsamen Welt der eigene Platz
verschoben wird. Die Einbindung der partikularen

(2) In On Revolution übt Arendt Kritik am Mitleid (pity)

Perspektiven führt nicht nur zu mehr Vielfalt, sondern

und grenzt es vom Mitleiden (compassion) ab. Im Gefühl

potenziell

eigenen

des Mitleids erkennt sie eine Selbstreferenzialität:

Bedeutsamkeit. Die Einfügung der Weltausschnitte der

Während sie die mitfühlende Person moralisch erhöht,

anderen macht verletzlich und es kann einem sogar

bleibt es unberührt vom tatsächlichen, erlittenen Leid

schaden. Das ist auch richtig so. Denn das ist der Preis,

des Einzelnen. Demgegenüber ist Mitleiden kein Gefühl,

den ich zahle, um die Welt in deinen Augen zu sehen.

sondern ein pathos, das tatsächliche Mitgerissensein vom

auch

zum

Einbußen

der

Schmerz des Anderen. Im Gefühl des Mitleids sieht
Anmerkungen:

Arendt

ein

politisches

Instrument,

das

die

(1) In meinem Buch (Héla Hecker: »Berührbarkeit als

Machtergreifung der öffentlich Mitfühlenden ermöglicht.

conditio humana. Emotionale Phänomene in Hannah

Ausführlicher dazu: Hecker: »Berührbarkeit…«, S. 31-36.

Arendts politischem Denken«, Bielefeld:2021) lege ich
eine neue Interpretation emotionaler Phänomene in

(3) Hannah Arendt: »A Reply to Critics«, in: Dissent 1(2),

Arendts Werk vor. Meine These ist dabei, dass Arendts

Spring 1959, S.179.

politisches Denken um die Figur der (menschlichen)
Berührbarkeit

zentriert

einer

(4) Hannah Arendt: »Reflections on Little Rock«, in:

politischen Gemeinschaft werden aus der Perspektive

Dissent 6(1), Winter 1959, S. 45-56. Die Entstehungs-

bewertet, ob sie die Berührbarkeit der Akteure

und Rezeptionsgeschichte dieses Textes ist einer der

zerstören oder sie für die Affizierung von einem außen

interessantesten

öffnen. Totalitäre Struktur ist eine extrem unberührbare

Intellektuellengeschichte. Die Monografie von Kathryn

Ordnung, in der die Gemeinschaft und auch der Einzelne

T. Gines (»Hannah Arendt and the Negro Question«,

durch Gewalt bis hin zum bloßen und automatisierten

Bloomington, Indiana: 2014) fasst sie am detailliertesten

Reagieren abgestumpft wurde. Revolutionen dagegen

zusammen. Die Rezeption, sowohl die kritischen als auch

sind Momente radikaler Berührbarkeit und so der

die apologetischen Stimmen, bezieht sich jedoch vor

Offenheit für die Umwälzung und für das Neue. Von der

allem auf den Aufsatz von Arendt, nicht aber auf ihre
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anderen Schriften, die im Kontext der Veröffentlichung

Texten diskutiert vor allem die Ob-Frage: War Arendt

entstanden sind, obwohl diese sehr aufschlussreiche

eine Rassistin oder nicht? Aufschlussreicher finde ich

Einblicke in Arendts Gedankengang bieten.Ausführlicher

jedoch die Frage, wieRassismus in Arendts Denken

dazu: Hecker: »Berührbarkeit…«, S. 154-161.

eingewoben ist, worin er genau besteht. Im vorliegenden
Text argumentiere ich dafür, dass die Abwertung und der

(5) Hannah Arendt: »On Violence«, in: Dies.: Crises of the

Ausschluss durch die Zuschreibung niedriger politischer

Republic, San Diego/New York/London:1969, S.103-198.

Motive und einer einseitigen Emotionalität stattfinden
und sich in der Arendt’schen Methode der politischen

(6) Ebd., S. 192.

Urteilsfindung manifestieren.

(7) Zumal sich solche Äußerungen in Arendts Schriften

(8) Arendt: »On Violence«, S. 120f.

vermehrt finden lassen. Beispielsweise beschreibt
Arendt

in

Elemente

Aufeinandertreffen

von

und

Ursprünge…

das

(9) Melvin Tumin: »Pie in the Sky. A Reply«, in: Dissent,

Kolonialisierenden

und

6(1), Winter 1959, S. 65.

Indigenen in Afrika (vgl. Hannah Arendt: »The Origins of
Totalitarianism«,

S.

189-197.)

auf

eine

höchst

(10) Arendt: »A Reply…«, S. 179.

problematische Weise. Ihr Bild der Indigenen zeichnet
Menschen ohne Kultur, ohne Geschichte, ohne politische

(11) In den, ihrem Essay vorangestellten, »Preliminary

Institutionen. Ein weiterer prominenter Fall ist Arendts

Remarks« schreibt Arendt: »Finally, I should like to

Brief an James Baldwin vom 21. November 1962. Arendt

remind the reader that I am writing as an outsider. I have

fühlte sich »entitled to raise objections«, nachdem sie

never lived in the South […] Like most people of

Baldwins frisch veröffentlichten Artikel (»Letter from a

European origin I have difficulty in understanding, let

Region in My Mind«, in: New Yorker, 17. November 1962,

alone sharing, the common prejudices of Americans in

59–144.) über das »Negro problem« gelesen hatte.

this area.«, Arendt: »Reflections…«, S. 46.

Arendt berichtigt Baldwin in diesem Brief und geht gar
nicht darauf ein, dass das eigentliche Problem – wie

(12) Ralph Ellison: »The World and the Jug«, in: Ders.:

Baldwin argumentiert – ein ›weißes‹ sei. (Arendts Brief

Shadow and Act, New York:1964, S. 108.

befindet sich in ihrem Nachlass in The Library of
Congress,

abrufbar

(13) Der Brief befindet sich in Arendts Nachlass (Hannah

unterhttp://memory.loc.gov/mss/mharendt_pub/02/020

Arendt Papers) in The Library of Congress und ist

140/0010d.jpg, abgerufen am 27. 11. 2021.) Die auch in

abzurufen

der deutschsprachigen Arendt-Rezeption wachsende

http://memory.loc.gov/mss/mharendt_pub/02/020340/

Kritik an der rassistischen Gesinnung in Arendts

0007d.jpg (abgerufen am 16.11.2021)
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(14) Vgl. »Political thought is representative. I form my
opinion by considering a given issue from different
viewpoints, by making present to my mind the
standpoints of those who are absent; that is, I represent

Héla Hecker hat Kulturwissenschaft und Ästhetik in
Budapest und Berlin studiert. Ihre Doktorarbeit erschien
unter dem Titel »Berührbarkeit als conditio humana.
Emotionale Phänomene in Hannah Arendts politischem
Denken« (Bielefeld:2021).

them. […] this is a question neither of empathy, as though
I tried to be or to feel like somebody else, nor of counting
noses and joining a majority but of being and thinking in
my own identity where actually I am not. The more
people’s standpoints I have present in my mind while I am
pondering a given issue, and the better I can imagine how
I would feel and think if I were in their place, the stronger
will be my capacity for representative thinking and the
more valid my final conclusions, my opinion. (It is this
capacity for an ›enlarged mentality‹ that enables men to
judge […].) The very process of opinion formation is
determined by those in whose places somebody thinks
and uses his own mind, and the only condition for this
exertion of the imagination is disinterestedness, the
liberation from one’s own private interests.« Hannah
Arendt:»Truth and Politics«, in: Dies.: Between Past and
Future.

Eight

Exercises

in

Political

Thought,

New

York:2006, S.237.
(15) Vgl: »Keine Theorien! Vergessen Sie alle Theorien!
Wir wollen mit der direkten Erfahrung konfrontiert
werden […]«, Hannah Arendt: »Politische Erfahrungen im
20. Jahrhundert. Seminarnotizen 1955 und 1968«, in:
Hg.v. Wolfgang Heuer, Irmela von der Lühe: Dichterisch
Denken. Hannah Arendt und die Künste, Göttingen:2007, S.
217.
(16) Vgl. Hannah Arendt: »Philosophy and Politics«,in:
Social Research, Vol. 57, No. 1 (Spring 1990), S. 73-103.
(17) Ebd. S. 84.
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ESSAY

»DER KATASTROPHALE SCHWUND
AN URTEILSKRAFT…«
ODER: WARUM HANNAH ARENDT
KEINE TRANSHUMANISTIN
GEWESEN WÄRE
JANINA LOH

Ich möchte mit etwas Positivem beginnen. Nicht nur,

zu

einer

Gesellschaft

weil es der vielleicht einzige erfreuliche, sondern auch,

insbesondere umtreibt, ist ein verändertes Denken in

weil es der vermutlich wichtigste Gedanke in der

den

folgenden weitestgehend kritisch ausfallenden Analyse

kapitalistische

der Gegenwart ist. Wie an der Hoffnung sollten wir

übertragen zeigt dieses Denken die gefährliche Tendenz,

entschlossen an ihm festhalten, wenn wir uns nun auf

die

den Weg begeben, Arendts ernüchternde Einschätzung

Maschinen anzupassen. Würde das passieren, so die

unserer Gesellschaft nachzuvollziehen. Dieser Gedanke

Dystopie, die Arendt skizziert, verlören wir nicht nur den

geht so: Es ist noch nicht aller Tage Abend! Wir können

Menschen eigene Kompetenzen und Fähigkeiten wie

den sich drohend abzeichnenden Lauf der Dinge noch

etwa Urteilskraft, den Raum des Politischen sowie

beeinflussen.

unsere je einzigartige, nicht prognostizierbare und

Dabei habe ich mit Lauf der Dinge meine Worte bewusst

unkontrollierbare Persönlichkeit. Sondern auch die Welt,

gewählt. Denn es geht im Folgenden in der Tat um sich

in der wir leben, würde an Beständigkeit immer weiter

selbstständig bewegende Dinge, Maschinen nämlich,

verlieren und sich schließlich in automatischeProzesse

die Arendt, die Mitte des 20. Jahrhunderts schreibt, im

vollends auflösen.

üblichen Jargon auch Automaten nennt. Aber es ist ihr

Jedoch: Noch ist nicht aller Tage Abend! Im Folgenden

nicht nur um eine einfache und vermutlich so

zeichne ich zunächst Arendts Denken nach, damit

romantisch wie naiv klingende Warnung vor dem

verständlich

Zeitalter der Automation gelegen. Was Arendt, die an

gegenwärtigen Situation, die ich als Vorstufe zu einer

Technik-

gesamte

und

der

4.0

Naturwissenschaften.

Konsummenschliche

wird,

Industrie

wie

und

Auf

die

Arbeitsgesellschaft

Existenzweise

wir

steht,

überhaupt

an

in

die

der

der Schwelle
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transhumanistischen Dystopie deute, angelangt sind.

Geländer, wie Arendt auch gesagt hat, bewegen kann.

Abschließen werde ich meine Überlegungen aber mit

Dem wild wuchernden Denken und sich ungestüm

einigen an Arendt orientierten Vorschlägen zu einer

ausbreitenden Urteilen den Garaus zu machen, ist das

aktiven Wendung des Blatts.

implizite Bestreben von Hobbes und anderen. Hier liegt
Arendt zufolge der Ursprung eines »katastrophale[n]

Schritt 1: Von Gedanken zu Daten
Transhumanismusist,

wie

Stelle

Welt überall zeigt, [und der] deutlich mit einem

ausgeführt habe (Junius 2018), ein Sammelbegriff für

Mißtrauen gegen Urteile und der Hoffnung [begann],

Theorien, die die technologische Optimierung und

durch logisches Folgern Urteilen überflüssig zu machen.»

Weiterentwicklung

(2015: 68)

der

ich

Schwund[s] an Urteilskraft, der sich in der modernen
an

anderer

Menschen

zu

radikal

veränderten (wenn auch immer noch menschlichen)
posthumanen Wesen prognostizieren und befürworten .

Laut Arendt ist dies der erste und folgenreiche Schritt

Um an dieses Ziel, das mit Versprechen von etwa

auf dem Weg in die Konsum- und Arbeitsgesellschaft der

Unsterblichkeit

radikaler

Gegenwart. Denn haben wir erst einmal das Denken und

Lebensverlängerung), gesteigerten (z.B. Intelligenz) und

Urteilen durch Schlussfolgern und Rechnen ersetzt, ist es

sogar neuen Fähigkeiten (z.B. neue Formen der

naheliegend, auch deren Bestandteile entsprechend

Wahrnehmung)

müssen

anzupassen. So gelangen wir ganz selbstverständlich von

Transhumanist*innen das menschliche Wesen, die Natur

Gedanken als Bausteinen des Denkens und Urteilens zu

und den Lauf der Geschichte fundamental beeinflussen

den Daten und Informationen, aus denen Schlussfolgern

können. Kurz gesagt, ist der Transhumanismus im Kern

und Rechnen bestehen. Mit Daten, so Arendt in dem Text

die

Die Eroberung des Weltraums und die Statur des Menschen

Idee

(oder

zumindest

einhergeht,

einer

zu

umfassenden

gelangen,

Kontrolle

des

und

Verfügungsgewalt über den Kosmos.

befasst sich »die moderne physikalische Forschung«

Arendt kannte vermutlich nicht den Transhumanismus

(2012: 374). An ihnen wird der Interpretations- und

als

einer

sogar schöpferische Charakter der ganzen »modernen

umfangreichen Kontrolle war ihr sehr wohl geläufig. Sie

Wissenschaft« (ebd.) deutlich, denn Daten »sind nicht

sieht ihn etwa exemplarisch an Thomas Hobbes, einem

Phänomene, Erscheinungen im strengen Sinne, denn wir

Begründer der Neuzeit. Hobbes, so erklärt sie in ihrem

treffen sie nirgends an, weder in unserer alltäglichen

Essay Natur und Geschichte, habe die menschliche

noch in der Laboratoriumswelt; wir wissen von ihrer

Fähigkeit

»aus

Präsenz nur, weil sie in bestimmter Weise unsere

bestimmten evidenten Voraussetzungen oder Axiomen

Meßinstrumente beeinträchtigen.« (Ebd.) Daten sind

zu schlußfolgern, und Schlußfolgern [ist] für ihn nichts

also, folgen wir Arendt, in ganz unmittelbarer, direkter

anderes als ein in sich stimmiges logisches Rechnen.«

Weise von Menschen gemacht und damit ganz anders

(2015: 67) Berechnungen lassen sich viel besser

kontrollierbar und beeinflussbar als die menschliche und

bestimmen, bemessen – eben kontrollieren – als das

nichtmenschliche Natur.

Denken,

Dem Transhumanismus geht es also um Kontrolle, weil

Strömung,

des

das

aber

dieser

Denkens

sich

Wunsch

darauf

selbstständig,

nach

reduziert,

unabhängig

von

geltenden Normen und Gesetzen, ohne
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nur dann der Weg in die erhoffte posthumane Zukunft

das Visionieren einiger weniger. So lässt sich der

gesichert ist. Die Kontrolle über das menschliche Wesen

Transhumanismus aufgrund der Tatsache, dass er so

erkauft er sich um den Preis einer Reduktion des

selbstverständlich das veränderte Denken der modernen

menschlichen Denkens und Urteilens auf Daten und

Wissenschaften aufgreift, als die natürliche Fortsetzung,

Informationen und entfremdet dabei den Menschen von

als Kind seiner Zeit interpretieren.

sich selbst. Menschen werden zu berechenbaren und
quasi objektiv bestimmbaren Einheiten. Indem sich der

Schritt 2: Von Daten zu Prozessen

Transhumanismus auf Daten konzentriert, also (mit Blick

Reduziert auf eine notwendig begrenzte und deshalb

auf Menschen) auf charakterliche und physische

überschaubare Sammlung an Daten und Informationen

Merkmale, Idiosynkrasie, Abneigungen, Vorlieben und

werden Menschen transparent, kalkulierbar und lenkbar.

ähnliches, beschränkt er sich auf das Was eines

Der Ersatz des (inneren) Denkens und Urteilens durch

Menschen. Dieses Was, das Arendt in der Vita activa von

Schlussfolgern und Rechnen hat überdies auch eine

dem Wereiner Person unterscheidet, muss deshalb

äußerlich sichtbare Konsequenz. Aus dem menschlichen

notwendig hinter dem, was eine Person im eigentlichen

Handeln, das laut Arendt nicht prognostizierbar ist,

Sinne ist, immer zurückbleiben. Denn das Wer einer

werden steuerbare »Prozesse« (2015: 70) bzw. bloßes

Person entzieht sich unserer »Kontrolle« (2014: 219)

Verhalten. Die Tätigkeiten, in denen sich die eigentliche

vollständig, es ist unverfügbar, nicht bestimmbar oder

»Einzigartigkeit« (2014: 214) der Menschen, ja, »das

prognostizierbar.

Menschsein selbst offenbart« (ebd.), nämlich das

Ich könnte also etwas überspitzt behaupten, dass der

Handeln und Sprechen, werden so um ihre eigentliche

Transhumanismus in seinem Drang nach Kontrolle die

Essenz beraubt: die Unverfügbarkeit der Person.

Menschen aus den Augen verloren hat. Sie tauchen im

Prozesse und bloßes Verhalten sind alles, was von den

transhumanistischen Denken nicht mehr auf, bzw. nur

Menschen übrigbleibt, das, was als einziges von ihnen

noch dem Namen nach. Sie sind in der Reduktion auf eine

noch sichtbar ist.

Sammlung

Informationen,

Von außen zeigt sich das Verhalten von Menschen etwa

zusammengefasst im Was der Person, schlicht verloren

in ihrem Konsum, in ihrer Arbeit, eben in allem, was sie

gegangen. Dürften wir es hierbei bewenden lassen,

ständig und wiederholt tun. Wenn es aber nichts mehr

stellte der Transhumanismus vermutlich keine allzu

gibt, was sich den algorithmischen Prognosen, den

große Gefahr dar. Wir könnten ihn mit der einfachen

behavioristischen Studien und Statistiken widersetzt,

Entlarvung, dass er vollkommen am eigentlichen Wesen

lassen sich Menschen ebenso lesen, analysieren,

des Menschen (sinnbildlich im Wer der Person

interpretieren und schließlich kontrollieren wie etwa

zusammengefasst) vorbei zielt, stehen lassen.

»Ratten und Affen« (2012: 396) – konstatiert Arendt

Leider ist es damit nicht getan. Denn, wir erinnern uns,

ernüchtert in dem Essay Der archimedische Punkt.

der Schritt von Gedanken zu Daten wurde in den

Die Transformation der modernen Gesellschaft in eine

Technik- und Naturwissenschaften der Neuzeit getan. Es

Konsum- und Arbeitsgesellschaft (2014: 150), in der der

von

Daten

und

ist nicht
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öffentliche Raum des Politischen und des Handelns im

Maschinen

Schwinden begriffen ist, stellt sich als das traurige

Kreisbewegungen des Konsumierens und Arbeitens

Resultat

(2012: 76-77). Hier ist nun nicht nur jede noch so kleine

dieser

Entwicklungen

heraus.

Der

immer

schneller

sich

Transhumanismus schließlich mit seiner Vision eines

Unvorhergesehenheit

optimierten, technologischen Überwesens, zu dem das

»unvergleichlich

verarmte Menschlein unter diesen Vorzeichen ja

Wiederholungen« (2014: 148), in den uns die Maschinen

eigentlich sehr leicht werden kann, ist das dazu passende

hineinzwingen, führt ultimativ zu einer Auflösung der

theoretische Äquivalent. Denn das baufällige und

menschlichen

defizitäre Häuflein Elend, zu dem der Transhumanismus

Automatismen von Herstellen und Verzehr (2014: 155).

(in Fortsetzung der an Daten und Prozessen orientierten

Die

modernen Technik- und Naturwissenschaften) den

Supermenschen lässt sich an dieser Stelle als trauriges

Menschen erklärt hat, lässt sich gerne mit der Aussicht

Versprechen entlarven, das der hyperbeschleunigte

auf

Technikkapitalismus seiner Hauptressource, einem von

eine

aufgerüstete

übermenschliche

Zukunft

verführen.
Jetzt

fehlt

Umformung

ausgemerzt,

drehenden

schnellere

Welt

in

transhumanistische

sondern

Rhythmus

unendlich

Vision

eines

der
der

kreisende
optimierten

sich selbst entfremdeten Wesen, zu geben versucht.
eigentlich
der

nur

noch

die

gesellschaftlichen

tatsächliche
Realität

der

Pragmatische Gedanken zu einer Revolution im Kleinen

Menschen in eine Welt, die ihrer verdateten neuen

Wäre die Sache bereits ausgemacht, könnten wir an

Konstitution entspricht.

dieser Stelle den Stift niederlegen, das Buch zuklappen,
die Bühne ver- und den Vorhang über der dystopischen

Schritt 3: Von Prozessen zu Automatismen

Abschlussszene, die sich uns darbietet, herablassen. Aber

Einleitend stellt Arendt in der Vita activa (2014) fest, dass

Arendt hat noch Hoffnung (und wir mit ihr). Sie sagt in

wir uns nun mit der Entwicklung von Maschinen, die uns

aller Deutlichkeit:

letztlich alles, was wir tun, werden abnehmen können, in

»Denn

eine gefährliche Abwärtsspirale begeben haben. Denn

Konsumgesellschaft, so würden wir überhaupt nicht

»[w]as uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine

mehr in einer Welt wohnen, sondern weltlos getrieben

Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also

werden von einem Prozeß, in dessen Kreisen Dinge zwar

die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Was

erscheinen und verschwinden, gleichsam auf- und

könnte verhängnisvoller sein?« (2014: 13)

niedergehen, aber niemals lange genug bei und um uns

Die Übersetzung des menschlichen Wesens als eine

verweilten, um für den Lebensprozeß in ihrer Mitte auch

transparente Sammlung von Daten und Informationen,

nur eine Umgebung abzugeben.« (2014: 159)

die sich entsprechend berechen- und kontrollierbar

Was können wir aber tun, um es nicht dahin kommen zu

verhält, in technische Prozesse mündet final in einer

lassen? Abschließen möchte ich meine Überlegungen mit

beschleunigten

der Skizze einiger konkreter, knapper Arendtscher

Automatisierung

der

Welt.

Die

Menschen ewegen sich in endlosen, gleichförmigen und

lebten

wir

wirklich

in

einer

solchen

Handlungsalternativen für unseren Alltag. Sicherlich

durch die
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leiten sie nicht für sich genommen die Revolution ein,

zu überzeugen, oder um etwas aus diesem heraus zu

erscheinen mir aber als sinnvolle Werkzeuge der

bekommen. Sondern einfach, weil wir Freude an der

Erinnerung. Werkzeuge der Erinnerung an ein Leben im

Unterhaltung haben. Oder wir gehen spazieren, nicht, um

Unverfügbaren,

sich zu entspannen oder gesund und fit zu bleiben,

im

Nicht-Prognostizierbaren,

im

Unkontrollierbaren:

sondern um des Gehens selbst willen. Eine von vielen
weiteren Möglichkeiten, etwas um seiner selbst willen zu

Lasst uns täglich das selbstständige Denken üben.

tun, ist Kunst. Oder Sport. Oder das Lesen eines Buches,

Vielleicht nur für fünf Minuten. Wenn wir morgens unter

das Hören von Musik.

der Dusche stehen etwa oder auf dem Weg zur Arbeit.
Vielleicht, indem wir ein aktuelles politisches Ereignis

Diese drei Ratschläge sind an Arendt orientiert und es

möglichst frei einschätzen und bewerten. Denn dadurch

ließen sich ohne Zweifel weitere formulieren. Ich möchte

üben wir uns praktisch darin, aus gewohnten Mustern

es aber hier bei diesen bewenden lassen, da ich mir

(des Schlussfolgerns und Rechnens) auszubrechen. Wir

denke, dass ihre Realisierung uns bereits mit einigen

widersetzen uns allen algorithmischen Prognosen und

Herausforderungen konfrontieren wird. Aber Zeit,

trainieren die Unverfügbarkeit unserer Person.

Übung und Erfahrung werden das Gehen schließlich
erleichtern. Da bin ich mir sicher.

Lasst uns politisch sein. Politisches Handeln ist das Blut
in den Adern unserer Gesellschaft. Sie belebt den
öffentlichen Raum und ist notwendig (wenn auch nicht
hinreichend)

für

eine

lebendeund

lebenswerte

menschliche Gemeinschaft. Politisch zu handeln, beginnt
nicht für jede*n gleich mit politischem Aktivismus. Aber
politische Prozesse und tagespolitische Ereignisse zu

Janina Loh ist Philosoph*in, hat zuletzt eine "Einführung
in den Trans- und Posthumanismus" (Junius 2020, 3.
Aufl.) und eine "Einführung in die Roboterethik"
(Suhrkamp, 2019) veröffentlicht

verstehen, ist ein erster und notwendiger Schritt. Ohne
diesen verstehen wir uns selbst (unsere Gesellschaft)
irgendwann nicht mehr.
Lasst uns regelmäßig etwas um seiner selbst willen tun
und ohne, dass wir das Ergebnis unserer Tätigkeit bereits
implizit vorwegzunehmen versuchen. Das ist sicherlich
zunächst nicht ganz einfach. Vielleicht ist es einmal eine
Unterhaltung, die wir nicht führen, um unser Gegenüber
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Fly like a
butterfly, sting
like a bee

Anna Nero

ANNA
NERO

Text: Maike Salazar Kämpf
Portrait: Eda Temucin
Fotografie der Werke: Alexander
Neroslavsky

Anna Nero ist in Moskau geboren und in
Frankfurt/Main aufgewachsen. Ihre
Arbeiten spielen mit den
Betrachter*innen. Sie ziehen an, zwinkern
einem zu, ziehen einen in einen Raum
hinein. Mit intensiven Farben und
phallischen Formen locken sie die
Betrachter*innen an, wie Honigfallen.
Beim Herantreten bemerken sie jedoch,
dass sie auf Distanz gehalten werden –
die Formen sind spitz, hart, technisch,
erinnern an poppiges Grafikdesign. Dann
tritt man noch ein Stücken näher und
erkennt die Malerei, das Sinnliche. Neros
Bilder interagieren mit der Fantasie der
Betrachter*innen. Die Arbeiten verweisen
auch mit ihren Titeln (“Balls”, “Fly like a
butterfly, sting like a bee”, “(Im)Patience”,
“Me in the shower”, “Hot Air Merchant
(Schaumschläger)”, “All is fair in love and
war”) auf Beziehungen, Sex, Macht,
Fetisch, Erregung und Sehnsucht. Sich
selbst beschreibt die Künstlerin als "kinky,
shiny und workaholic".

@anna.nero
www.annanero.de
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Tender
close-ups

Charlotte Yonga

CHARLOTTE
YONGA

Text: Maike Salazar Kämpf
Fotografie: Nathan Daisy

Charlotte Yonga ist in Paris geboren und
lebt

in

Barcelona.

Sie

arbeitet

mit

Fotografie und Film. Die Porträtserie
besteht

aus

“Nah”-Aufnahmen

von

Frauen in sanften, verwaschenen Farben.
Obwohl die Bilder inszeniert wirken,
wirken sie gleichzeitig wahr, als würde
man den Frauen ganz nah kommen. Die
Kontraste in ihrer Arbeit kommen vor
allem durch die Spannung zwischen
Vertrautheit
Realität

und

und

Distanz,

zwischen

Inszenierung,

zwischen

Sanftmut und Macht. Die Bilderserie wirft
Fragen auf. Woher kennt Yonga diese
Frauen, wie sieht deren Leben aus,
welche Fragen beschäftigen sie?
Yongas Arbeiten wurden unter anderem
in

der

M.Bassy

in

Hamburg

(Deutschland), dem Project Space der
Casablanca

Biennale

(Marokko),

dem

Lagos Photo Festival (Nigeria), der 31
Project Art gallery (Frankreich), bei der
Paris

Photo

und

beim

Festival

Circulation(s) (Frankreich) gezeigt.
@charlotteyonga
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Versus

Galamb Thorday

GALAMB
THORDAY

Text: Moritz Rudolph
Fotografie: Jamal Cazaré

Auf den ersten Blick schwelgen Galamb
Thordays Bilder im Luxus: Champagnerpyramiden, Pelzanzüge, Austernplatten
und Brillanten bilden eine Welt des
Überflusses in opulenten Farben. Aber da
sind auch Schatten: Der Falke, der sich
den Lurch schnappt (Adornos Symboltier
für

den

spätkapitalistisch-ermatteten

Menschen) und ins Jenseits verschleppt.
Oder die Sphinx, das apokalyptische Tier,
das

den

Tod

in

Venedig,

also

des

Abendlandes, ankündigt. Und sind die
Figuren nicht auch fragil, morbid, den
Objekten ergeben, anämisch und ernst,
wohlwissend, dass sie in ihrem Cabriolet
aufs Ende der Welt zusteuern? Dann aber
soll es noch ein letzter Rausch sein - das
letzte Abendmahl, das jede allein zu sich
nimmt. So gesehen kommen sie einem
plötzlich gar nicht mehr so gegenwärtig
vor, sondern abwesend, als wären sie
schon auf dem Weg in eine andere
Sphäre. Sie klammern sich an den Luxus,
der als "Promise" nur ein "Unfinished
Painting" ist. Erst am letzten Tag der
Menschheit

wird

es

fertiggestellt.

Vielleicht hat Galamb Thorday, in der
k.u.k.-Stadt

Keszthely

besonders

feines

geboren,

ein

Sensorium

für

untergehende Prunkkulturen und für
den ewigen Frieden, der erst danach
kommt. @galamb_thorday
www.galamb-thorday.com
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Unravel

Ulla Al-Hamad

ULLA
AL-HAMAD

Ulla

Al-Hamad

ist

Tänzerin

Text: Maike Salazar Kämpf

und

Regisseurin. Sie ist in Deutschland, Syrien
und

den

Vereinigten

Emiraten

aufgewachsen, was ihre Arbeiten prägt.
Ihre Kurzfilme “Goddess”, “Ertrinke im
Rum”

und

körperliche

“Unravel”
Durchleben

unangenehmer

zeigen

das

verschiedener

Emotionen

und

die

Angst davor, dass sie ewig bestehen
könnten. In “Unravel” zeigt sie - von
schnellen Flöten und Geräuschen der
Natur

begleitet

-

ihren

Tanz

in

Nahaufnahmen, aus Weitwinkel- und
Vogelperspektive.

Feine

Handbewegungen wechseln sich mit
Ganz-körperbewegungen

ab.

In

den

Bewegungen steht für Al-Hamad vor
allem die Verbindungen zu ihrer Intuition
und ihrem Körper im Zentrum.
@ulla_alh
www.vimeo.com/ullaalhamad
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Parler à tous

Sépànd Danesh

SEPAND
DANESH

Text: Moritz Rudolph

Sepand Danesh nutzt die Raumecke als
Bühne, auf der seine Figuren ein Stück
aufführen: Da ist "Zahhak", der persische
Tyrann

mit

den

Schlangenarmen.

Dagegen stehen die Mächte des Lichts Philosophie und Tradition, Traum und
Schwert

("Hanna",

"Legacy",

"Dream

Dwellers" und "The Last Warrior"). Danesh
konstruiert

Räume,

Schlangenarme

in

nicht

die
reichen

die
-

verborgene Winkel zur Sammlung der
Kräfte, um aus der Ecke, in die seine
Figuren gedrängt sind, auszubrechen.
Doch Vorsicht vorm falschen Ausbruch!
Dann schnappt sich der Adler den
Prometheus und quält ihn ("Uprising").
.
@sepanddanesh
https://www.sepanddanesh.com
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ARENDT

ESSAY

WARUM IST HANNAH
ARENDT SO BERÜHMT?
MORITZ RUDOLPH

Die heimliche Kaiserin im Reich des Denkens

dafür sorgen, dass sich nichts ändert. Eine solche

Wenn Habermas der Philosophenkönig der Berliner

Maschinerie zur Besitzstandswahrung war Arendt nicht

Republik ist, dann ist Arendt die geheimnisvolle

geheuer, und, schlimmer noch, es langweilte sie. Daher

Kaiserin, da und nicht da, tot und lebendig zugleich,

ihr Interesse an Umgehungsversuchen der Apparatur –

deutsch

und

zum Beispiel bei Rosa Luxemburg, an der sie weniger

Römerin,

der kommunistische Inhalt als die basisdemokratische

Legitimationsquelle einer Autorität, die die Autorität

Form interessierte, also gerade das Unkommunistische

nicht liebt. Wer heute Politik macht und philosophisch

an ihr. Oder genauer: So wie der Liberalismus in eine

etwas auf sich hält, greift daher zu Arendts Thesen.

wirtschafts- und eine kommunikationsliberale Seite

Robert Habeck, Winfried Kretschmann, Daniel Cohn-

zerfällt, hat Arendt den Kommunismus in einen

Bendit oder die ZEIT haben alle ihre Arendt-Momente.

Eigentums- und einen Kommunikationskommunismus

Herrschaft ist ohne Arendt kaum noch denkbar –

aufgespalten, damit sie sich auf die Seite des Letzteren

vielleicht weil sich mit ihr behaupten lässt, Macht habe

schlagen konnte. Vielleicht ist dies ihr größtes

mit Gewalt nichts zu tun; und das entspricht dem

Verdienst: Obwohl sie immer in konkret-politischen

politischen Ideal. Wer Arendt anführt, kann sich schon

Lagen statt Begriffen dachte, hat sie eine Abstraktion

als gezähmt betrachten.

des

und

amerikanisch,

Revolutionsskeptikerin,

Revolutionärin

Griechin

und

Inhalts

vorgenommen:

Fortan

standen

Kommunikationskanäle, Austauschbeziehungen, das
Kommunikationskommunismus

Recht auf Rechte, Staaten und Imperien im Mittelpunkt,

Arendt hatte sich keiner Partei verschrieben. Ihr

nicht so sehr die Frage nach dem politischen Inhalt der

„Wagnis der Öffentlichkeit“ geschah ohne cliquenhafte

Gebilde.

Absicherung.

Raumdeuterin.

Das

macht

sie

im

Zeitalter

der

Arendt

war

Verfahrenslogikerin

und

Parteienskepsis populär. Wer glaubt heutzutage schon
noch, dass die Partei recht habe, auch nur teilweise?

Habermas' Quelle

Man hat doch den Eindruck, dass es Gruppierungen

Es heißt, Habermas habe bei Arendt abgeschrieben und

sind, die sich Privilegien sichern, Posten verteilen und

die Assoziationsidee mit soziotechnischen Begriffen
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gefüllt,

um

daraus

kommunizierbare

herauszukommen.

Handlungsanweisungen zu machen. Ist das vielleicht der
Grund für ihre Popularität? Oder ist sie der Grund für

Polierte Herrschaft

seine Popularität? Ist sie die Figur hinter Habermas?

Robert Habeck entwickelt in seinem Buch „Von hier an

Habermas ist der Philosoph der Berliner Republik. In

anders“ eine Arendtsche Theorie der Macht, die auf

allen wichtigen Debatten vom Historikerstreit über

dialogischem Einvernehmen von Regierenden und

Gentechnik bis zur postsäkularen Gesellschaft und den

Regierten beruht. Besteht Arendts Funktion für die

künftigen kosmospolitischen Zustand hat er dem Staat

Berliner Republik vielleicht darin, die Spur der Gewalt

seinen Stempel aufgedrückt. Inzwischen wird Habermas

aus der Herrschaft zu tilgen? Der Herrschaft ein

historisiert, eingeordnet versekundärliteraturt. Man

freundliches Gesicht zu geben, damit man sie akzeptiert?

erforscht die Grundlagen seines Denkens. Diese

So zu tun, als deliberierten wir schon? Dann wäre Arendt

Grundlagen sind vielleicht weniger in der ersten

die Maske der Macht, hinter der sich ein gerissenes

Generation der Frankfurter Schule zu suchen als in

Grinsen verbirgt, das nicht für die Öffentlichkeit

Arendts

Kommunikations-

bestimmt ist. Gewollt hat sie das freilich nicht, dafür

synthese, die dem Gespräch den Vorzug vor einsamer

herhalten muss sie trotzdem. Wenn Arendt Macht und

Wahrheitssuche in Kunst, Religion und Metaphysik gibt.

Gewalt als Gegensätze bezeichnet, dann öffnet sie die

Wer Arendt liest, erforscht den eigenen Gedanken, will

Pforte für ein Einvernehmen im Diesseits, für einen

Habermas und sich selbst verstehen. Unklar ist nur, ob es

Frieden mit dem Spätliberalismus, für eine politische

um eine Korrektur oder Festigung geht, um Anfang oder

Assoziation, die die Dissoziation beiseite wischt, ohne

Abschied, Höhe- oder Endpunkt des Habermasianismus

dass sie verschwände. Die Gewalt geht in den

oder beides. Immerhin hat Habermas selbst in seinem

Untergrund und bricht von Zeit zu Zeit hervor. Arendt

jüngsten Aufsatz Zweifel geäußert an der Umsetzbarkeit

liefert den Schleier, um dieses Monstrum zuzudecken.

seines Deliberationsideals. Lange Zeit sah es so aus, als

Ihre Texte sind wie Christos Verpackungskunst, die den

könnte

den

Bundestag wie für den Abtransport bereit erscheinen

Philosophenkönig ablösen und den „zwanglosen Zwang

lässt. Das Machtzentrum als Möbelstück, auf dem man es

des besseren Arguments“ durchsetzen. Nun wird er vom

sich bequem machen kann.

deutsch-amerikanischer

sein

Deliberationschampion

Twitter- und Talkshow-Tyrannen verdrängt. Das Ideal
schlug um in Quatsch. Da hält man besser Abstand. Ist

Qualmender Kopf

dies

Monika Boll bezeichnet die Zigarette als Arendts

nicht

der

Weg,

den

auch

die

Revolutionstheoretikerin Arendt genommen hatte, als

Denkutensil.

sie sich in ihrem Spätwerk von der Französischen

philosophische Haltung ableiten? Keinem Gedanken

Revolution

die

trauen, der unverqualmt geboren wurde? Während

Beziehung zwischen Ziel und Haltung: Wer eine

Nietzsches philosophische Bewegungskunst gehend und

Revolution machen will, muss sich der so bezeichneten

im Außenbereich stattfand, spielte sich bei Arendt alles

verweigern. Und wer kommunizieren will, sollte nicht

im Inneren ab (obwohl Nietzsche doch der glühende

kommunizieren. Vielleicht muss man Arendt lesen, um

Individualist und Arendt die Gemeinschaftstheoretikerin

diese Selbstdistanz zu begreifen und aus der Sackgasse

war): Der Kopf rauchte, die Denkmaschinerie arbeitete,

distanzierte?
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und wenn der Gedanke heraus trat, wurde er vom Genie

nicht so sehr deren Produzenten. Vielleicht waren sie mit

begleitete, das in den Nüstern steckte und beim

Männern

Ausatmen wie der Geist aus der Flasche entwich. Was

Abweichung nicht.

gnädiger.

Frauen

vergaben

sie

diese

blieb, war nicht der Kanonendonner, dessen Knall
letztlich nur Schall und Rauch ist, sondern das

Philosophische Fäden im Hintergrund

Kunstwerks des Zauberers Houdini, der den Gedanken

Es gab zwei Figuren, die die philosophischen Fäden der

im Rauch gebar. Hervor trat eine Freundschaftskunst,

Bonner Republik im Hintergrund zogen: Arendt und Carl

ein Zusammenschluss, keine Trennung durch Donner

Schmitt. Die eine aus dem äußeren, der andere aus dem

und Blitz, sondern eine chemische Syntheseleistung.

inneren Exil, die eine aus New York, der andere aus
seinem San Casciano in Plettenberg. Beide hatten zu

Die Rackettheoretikerin der Rackettheoretiker

Lebzeiten nicht die offizielle Anerkennung der Kritischen

Hannah Arendt hat als erste erkannt, aus was für

Theorie oder Ritter-Schule, wirkten aber im Hintergrund.

Halunken die Frankfurter Schule bestand: Horkheimer

Seit den 1980er Jahren entwickelten sie sich zu

und Adorno waren nicht zimperlich, wenn es darum ging,

philosophischen Drehscheiben der neueren Diskussion

ihre Pfründe abzustecken. Adorno vermasselte zum

über das Politische der Politik, die Abweichung vom

Beispiel ihrem damaligen Mann Günther Anders die

Normalfall der Ordnung, die assoziativ (Arendt) oder

Habilitation und Golo Manns Berufung verhinderten sie

dissoziativ (Schmitt) gedacht werden konnte. Dabei

mit dezenten Hinweisen auf dessen Homosexualität,

waren sie nicht einmal Philosophinnen – Arendt war

„psychologische

„heimlichen

politische

nur

entsprachen

Schwierigkeiten“

Antisemitismus“.

Davon

und

stimmte

die

Theoretikerin,
sie

Schmitt

ganz

deutschen

Nachkriegsphilosophie,

um unterm Deckmantel der Kritik ein ausgemachtes

abgewandert war. Die prominentesten Denker waren

Halunkentum

Soziologen wie Luhmann, Medienwissenschaftler wie

erspähen.

Gesellschaftsdiagnose,

Horkheimersche

Kittler oder, wenn sie eine philosophische Ausbildung

Ganoven die spätmoderne Gesellschaft bestimmten,

hatten, berühmt für ihre nichtphilosophischen Anteile

trifft vor allem auf Horkheimer und sein Institut zu.

wie Habermas' und Honneths Sozialtheorie, Taubes'

Arendt

der

Religionsphilosophie oder Blumenbergs Talent zum

vom

Geschichtenerzählen. Die Philosophie hatte sich nach

Zeigefinger der Kritik zu jenen Fingern wandert, die auf

1945 entäußert. Sie war nicht mehr bei sich selbst zu

den Kritiker selbst zeigen.

Hause. Diese Zerrissenheit war aber kein Problem, wie

Rackettheoretiker,

die

Banden,

Cliquen

Nachbarfächer

und

war

dass

Die

in

Damit

Homosexualität. Arendt war moralisch hellsichtig genug,
zu

die

der

Jurist.

Rackettheoretikerin

diejenige,

deren

Blick

einer der letzten Philosophen, Joachim Ritter, gezeigt
68

hatte. Die Philosophie musste in Nachbarbereiche

Die 68er interessierten sich nicht für Arendt, sie galt als

verschleppt werden. Schmitt und Arendt waren die

Rechte, weil sie es gewagt hatte, Drittes Reich und

Drahtzieher der Entführung.

Sowjetunion miteinander zu vergleichen. Dass Adorno
und Horkheimer dass auch taten – und noch viel

Heideggerin

harscher – störte die Studenten hingegen nicht. Sie

Vielleicht ist Arendt auch so beliebt, weil man mit ihr

liebten die Elaborate der Kritischen Theorie, wenn auch

einen gezähmten Heidegger bekommt: Anti-Nazi und
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und trotzdem von existenzialistischer Wucht, Meinen

annähern. Arendt ermöglicht uns einen sehnsuchtsvollen

und trotzdem Wahrheit, Seiendes und trotzdem Seyn. Ist

Blick zurück: Noch ein letztes Mal Griechenland, bevor

Arendt nun die Wiedergewöhnung an Heidegger und

wir ins mesopotamische Naturkampfgebiet und ins

damit, obwohl ihre gesamte Biografie dagegen schreit,

paläolithische Nichts zurücksinken.

die Rückkehr zum Deutschsein? Oder ist sie die Abkehr
davon, die geläuterte Heideggerin? Einstiegsdroge oder

Kosmopolitismus der Rand- und Seestädter

Abschiedskuss? Ein letztes Mal Heidegger, bevor wir in

In

der Weltgemeinschaft zerfließen oder Atemschöpfen für

Kosmopolitismus: Kants Weltrepublik, Arendts Recht,

den Titanenkampf?

Rechte

Königsberg
zu

pflegte

haben,

man

Harichs

einen

besonderen

öko-kommunistischer

Globalstaat oder Negts Weltbürgerkunde zielten auf den
Altgriechische Melancholie

Globus als politische Gemeinschaft - lange bevor dies

Wenn Arendt eine „melancholische Denkerin der

zum offizellen Programm der Berliner Republik wurde.

Moderne“ (Seyla Benhabib) genannt wird, dann steckt

Woran lag das? Am Krönungsort der Preußenkönige? Am

darin eine doppelte Wahrheit: Ihre Melancholie galt dem

Kolonialstadtcharakter?

Scheitern des modernen Revolutionsversprechens von

Wahrscheinlich war es eine Verbindung aller drei

1776/1789 am Totalitarismus der Spätmoderne und der

Eigenschaften: Das Hohe, das Neue und das Unendliche

Spätmoderne selbst. In dieser konnten wir uns relativ frei

nährten einen Aufbruchsgeist, den es später nur in den

bewegen, beschleunigt, globalisiert und ungehemmt. Mit

USA gab, dort allerdings ohne König, weshalb die

dieser Freiheit ist es – das wird uns allmählich klar, seit

Philosophie

Klimawandel und Seuchen eine ganz andere Subjektivität

Universalismus der Zahl, nicht des Wortes.

verlangen – wohl bald vorbei. Wenn Arendt heute also so

Königsberg befand sich in Preußen, aber nicht im Reich

beliebt ist, dann vielleicht deshalb, weil wir einem

und sprengte die politischen Koordinaten: Wie konnte es

Zeitalter nachtrauern, für das sie wie kaum jemand sonst

sein, dass der Krönungsort des mächtigten Königs im

steht – für Aufbruch, Freiheit und Verständigung. Mit ihr

Reich nicht im Reich lag? Vielleicht nährte dies einen

können wir noch einmal „ohne Geländer“ denken, auch

Willen

wenn wir ahnen, dass das eigentlich nicht mehr geht.

Überschreitung der Überschreitung, zur Aufhebung der

Entstammt ihr Kommunikationsparadigma nicht einer

bekannten politischen Form, denn überschreiten wollte

entschwindenden Epoche, die in Griechenland begann

das Reich auch. Es war sich nie genug und zielte auf

und nun zu Ende geht? Der Soziologe Arno Bammé geht

Weltherrschaft des Kaisers. Königsberg entwickelte

davon aus, dass die kommende Gesellschaft des

dagegen einen Kosmopolitismus des Gedankens und gab

Anthropozäns eher mesopotamisch-ägyptischen als

die königlichen Weihen, die es Preußen verlieh, in

griechischen Verhältnissen ähneln wird – weil das

philosophischer

Naturbearbeitungs-

Kommunikationsparadigma

Königsberger Philosophie ist die Heiligsprechung und

verdrängt. Dann hat es sich auskommuniziert und die

Überwindung des Reichsgedankens, der Ersatz für den

Mühen der Bewässerung, Entwüstung und Ernährung

mittelalterlichen Überschuss des Papstes, der den Kaiser

treten in den Vordergrund. Griechenland wird uns wie

auf Trab hielt.

das

eine

zur

andere

Am

war.

Überschreitung,

Gestalt

ans

Handelsgeist?

Es

mehr

Reich

entstand

noch:

weiter.

ein

Zur

Die

ein Paradies erscheinen, je weiter wir uns diesem
verzerrten Paradies der Mensch-Natur-Einheit
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ARENDT
Die Frage kennt die Antwort schon
Wer den Namen „Hannah Arendt“ googelt, bekommt
jene Fragen angezeigt, nach denen das Internet am
häufigsten durchsucht wurde. Dabei zeigt sich die
intuitive Intelligenz der Suchenden, die die Antwort
eigentlich schon selbst geben, noch bevor sie sie
erhalten. Ihre Fragen umkreisen nämlich ArendtThemen: „Wann lebte Hannah Arendt?“, „Was hat
Hannah Arendt gemacht?“, „Wie ist Hannah Arendt
gestorben?“, „Wann ist Hannah Arendt geboren?“ „Wo ist
Hannah Arendt geboren?“, „Was war Hannah Arendt
wichtig?“. Gebürtlichkeit, Vita activa, Existenz und Tod –
ihre großen Themen sind in diesen Fragen alle schon
enthalten.

Moritz Rudolph ist politischer Theoretiker und lebt in Leipzig.
Zuletzt ist von ihm erschienen: "Der Weltgeist als Lachs",
Matthes & Seitz Berlin, 2021.
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Kübra Gümüşay schreibt in einem Absatz ihres Buches Sprache und Sein über die Komplexität eines jeden Seins und darüber,
wie schwierig es wäre, sollte man sich selbst in Gänze jemand anderem erklären. Wenn wir also nicht ohne Schwierigkeiten in
der Lage sind, uns selber zu beschreiben, wie darf dann jemand anderes für sich herausnehmen, einen anderen Menschen zu
erklären? Nur in Fragmenten, nur in Teilen, kann man es versuchen.
Und so mag ich ein paar Fragmente betrachten, die für mich Teile Hannah Arendts beschreiben. Hannah Arendt war eine
Denkerin, die sich hineinziehen ließ und ganz in ihrem Denken verschwand, einer Fähigkeit, sich so ganz vereinzunahmen. Aber
„vereinnahmen lassen“, das wäre viel zu passiv und passt nicht zu Hannah Arendt.
In Fragmenten #1_Die Lust am Schreiben, am Denken.
In ihrem Essay Die Freiheit, frei zu sein, lese ich folgenden Satz:
„Und während der Begriff Revolution im Zuge des revolutionären Prozesses eine radikale Veränderung erfuhr, passierte mit
dem Wort Freiheit etwas ganz Ähnliches, allerdings viel Komplizierteres.“
Und dann, in einem Interview, sprach sie, fast rotzig über ihr Berliner Erbe und dass sie so gerne verbal raufe.
In Fragmenten #2_Die Lust am Raufen.
In Vita activa beschreibt Hannah Arendt, wie wichtig es ist, dass Menschen, die ja alle verschieden sind und unterschiedlich
handeln, dass diese im öffentlichen Raum miteinander diskutieren. Schon das Sprechen an sich ist in Hannah Arendts Augen
Handeln. Gerade die Verschiedenartigkeit bringe die Gesellschaft voran. Der Rückzug ins Private, die Aufgabe der Freiheiten
durch verkaufte Lebenszeit an den Job und die Abkehr von der Lust an Diskurs und Diskussion ist ein, wie sie schreibt,
Rückschritt der Menschheit. Mehr raufen also, mag man sie fast sagen hören – bildet Meinungen und habt eine Haltung, vor
allem aber: Wagt euch an das Miteinander.
Ob in frühen Diskussionen mit ihrer Mutter oder der Auseinandersetzung mit einem Lehrer, welche für Hannah zum
Schulverweis führte, sie war sich ihrer selbst schon früh bewusst. Auch später, als sie nach einem schweren Autounfall, noch
mit ihren ungeheilten Verletzungen und Kopfverband weiterarbeitete - Hannah Arendt war apodiktisch - sich unumstößlich
sicher ob ihres Standings und ihrer Haltung.
In Fragmenten #3_Philosophin wollte sie nicht sein, philosophierend jedoch Gesellschaft und Politik mitgestalten.
In ihrem unvollendeten Werk Vom Leben des Geistes beschreibt sie das Philosophieren, das Denken als Notwendigkeit und
Grundlage zum Handeln. Anders als in der klassischen Philosophie, in der das Denken an sich, das Durchdringen eines Sujets als
Masterclass galt, wollte Hannah Arendt zwar auch verstehen und studieren, philosophierend jedoch mitten im Leben und in der
Gesellschaft stehen und mitgestalten.
Hingabe und Entschlossenheit
Hannah Arendt lebte, forschte, schrieb, kämpfte mit einer Klarheit, die heute noch, Jahrzehnte später, von der Gesellschaft
kommentiert wird. Frau oder Mann sein das hat oft eine bestimmte Form, eine Schublade, eine Box. Menschen, die in diese Box
nicht passen, werden oft als unbequem betrachtet. Umso mehr mag ich herausheben, dass ich Hannah Arendt für ihre Hingabe
an die Themen, die sie wählte, diskutierte, bewundere. Hannah Arendt war voll innerer Festigkeit, gleichzeitig gefüllt mit
Freude an Sprache und dem Aneignen von Wissen, sie war kantig, aber nicht um der Kantigkeit willen, sondern weil sie zu dem
stand, was sie sagte. Deshalb machte sie weiter, bis zum Schluss, als sie, noch an ihrem Schreibtisch sitzend, starb.

Julia Freiberg
Quellenangaben
Hannah Arendt, Die Freiheit, frei zu sein.
Zitat 1: „Und während der Begriff Revolution im Zuge des revolutionären Prozesses eine radikale Veränderung erfuhr,
passierte mit dem Wort Freiheit etwas ganz Ähnliches, allerdings viel Komplizierteres.“ S.15
Große Philosophinnen, Wie ihr Denken die Welt prägte, Armin Strohmeyr
Zitat 2: „meine wirklich beste Freundin, die nur leider schon 100 Jahre tot ist“. S.229
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