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Hannah Arendt zitiert Gottfried Ephraim Lessing:  
 
„Ich bin … nicht verpflichtet, alle die Schwierigkeiten aufzulösen, die ich mache. Meine Gedanken 
mögen immer sich weniger zu verbinden, ja wohl gar sich zu widersprechen scheinen: wenn es denn nur 
Gedanken sind, bei welchem (die Leser) Stoff finden, selbst zu denken.“ 
 
Gedanken zu Lessing, S. 17 
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Zitierweise und Siglenverzeichnis 
 

Nicht wörtliche, sondern sinngemäße Hannah Arendt-Zitate werden mit Siglen und 
Seitenzahl in Klammern im Text platziert; auf die Angabe „vgl.“ wird verzichtet.1 

Die Autoren der Sekundärliteratur werden bei wörtlichen Zitaten wie üblich bei 
der ersten Nennung mit Autor, Werk, Verlag, Ort und Erscheinungsjahr genannt, bei 
weiteren wörtlichen Zitaten mit Autorennamen und Seitenzahl. Die sinngemäße und 
annähernd wortgleiche Widergabe von Texten ist durch eine Klammer mit Autoren-
name und Seitenzahl gekennzeichnet, auch hier wird auf „vgl.“ verzichtet.  

Bei den Zitaten ist die Orthographie der Originale beibehalten worden. 
 

Siglenverzeichnis der verwendeten Werke von Hannah Arendt 
 

BAJ Hannah Arendt / Karl Jaspers: Briefwechsel 1926-1969 
DTB Denktagebuch 1950 bis 1973 
EJ Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen 
EP Was ist Existenz-Philosophie? in: Hannah Arendt. Kritische Gesamtausgabe, 
 Sechs Essays. Die verborgene Tradition 
EU Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft 
FI Fest-Interview in: Hannah Arendt / Joachim Fest: Eichmann war von empörender 

Dummheit 
FP Freiheit und Politik in: Hannah Arendt: Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übun-

gen im politischen Denken I 
GI Gaus-Interview in: Hannah Arendt: Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und 

Werk 
L Gedanken zu Lessing in: Hannah Arendt: Menschen in finsteren Zeiten 
LG Vom Leben des Geistes, Bd. 1: Das Denken, Bd. 2: Das Wollen 
LP Lüge in der Politik in: Hannah Arendt: Wahrheit und Lüge in der Politik 
LR Little Rock in: Hannah Arendt: In der Gegenwart. Übungen im politischen Denken II 
KuP Kultur und Politik in: Hannah Arendt: Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übun-

gen im politischen Denken I 
PVD Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur? 
S Sokrates. Apologie der Pluralität 
ÜB Über das Böse. Eine Vorlesung über Fragen der Ethik 
VA Vita activa oder Vom tätigen Leben 
                                                           
1 Es wird ausdrücklich darauf verzichtet, Hannah Arendts Standpunkt – sofern er nicht wörtlich aus den 
Werken zitiert wird – durch indirekte Rede wiederzugeben; der Gebrauch des Konjunktivs würde die Aus-
sagekraft schwächen.  
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U Das Urteilen 
WP Was ist Politik? 
WuP Wahrheit und Politik in: Hannah Arendt: Wahrheit und Lüge in der Politik 
ZDM Über den Zusammenhang von Denken und Moral in: Hannah Arendt: Zwischen Ver-

gangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken I 
ZU  Ziviler Ungehorsam in: Hannah Arendt: In der Gegenwart. Übungen im politischen 

Denken II 
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1. Einleitung: Problemstellung und Hypothese der Untersuchung 
 
„Jede kritische Untersuchung muß ein Stadium durchlaufen, das zumindest hypothetisch die an-
erkannten Meinungen und ›Werte‹ negiert, indem es ihre Konsequenzen und stillschweigende Vo-
raussetzung herausarbeitet […].“ 2 
 

„Hier, wie anderswo auch, ist das Gewissen unpolitisch“.3 „Die Stimme des Gewissens 
ist nicht nur unpolitisch, sondern immer auch äußerst subjektiv“.4 Diese beiden Aus-
sagen Hannah Arendts überraschen: Selbstverständlich ist die Stimme des Gewissens 
subjektiv, aber warum ist das Gewissen deshalb unpolitisch? Warum es nicht beispiels-
weise moralisch? Weshalb ist es für Arendt von Bedeutung, dass das subjektive Gewissen 
unpolitisch ist? Warum soll das subjektive Gewissen nicht bloß politisch unwirksam sein? 

Arendt stellt in dem Aufsatz Ziviler Ungehorsam, dem die beiden Zitate entnommen 
sind, Gewissen und Moral in einen möglichen Konflikt mit Politik. Als Konfliktpar-
teien dienen ihr „der gute Mensch“ (das moralische Selbst) und „der gute Bürger“ (ZU 
290). Der gute Mensch, der Träger des Gewissens, erscheint nicht in der politischen 
Sphäre. Er kümmert sich nur um sein Selbst und wird erst in politischen Notsituatio-
nen sichtbar (ZU 292/293). Der gute Bürger hingegen, der sich um das Gemeinwohl 
sorgt, muss erscheinen, er ist immer sichtbar. Das Gewissen und das Selbst stehen in 
einem Gegensatz oder Konflikt zur Welt und zum Politischen. Selbst und Welt bilden 
zwei entgegengesetzte und einander ausschließende Maßstäbe. Dabei stehen sich die 
beiden Kontrahenten nicht neutral gegenüber. Vielmehr hat die Welt Vorrang vor dem 
Selbst. Sie schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern die Welt schließt das Selbst aus.  

Hat also der Bürger kein Gewissen oder braucht er es nicht? Muss man aber nicht 
annehmen, dass alle Menschen ein Gewissen haben und alle Menschen in der Öffent-
lichkeit gleichermaßen erscheinen, um miteinander handeln zu können? Wie erkennt 
man an sich selbst, ob man zwar ein guter Mensch, aber bloß ein Selbst ist, das nicht 
alleine handeln kann, oder hoffentlich ein guter Bürger? Und wie erkennt man, in wel-
chem Modus sich der andere befindet? Wenn das Gewissen unpolitisch ist, ist dann 
mit anderen Worten nicht auch der Einzelmensch, das Individuum, bei Arendt das 
Selbst, unpolitisch? 

Arendt versteht sich nicht als Philosophin, sondern als politische Theoretikerin (GI 
46, LG 13). Die politische Theorie, die sie zu entwickeln versucht, rekurriert auf die 
Polis der griechischen Antike (WP 70), sie soll dem politischen Handeln dienen (LG 
442). Jede Tätigkeit hat nur einen Ort, an dem sie sinnvoll ausgeübt werden kann (VA 
                                                           
2 LG 176. 
3 ZU 289. 
4 ZU 291. 
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90); der Ort des Handelns ist die politische Sphäre der Pluralität (LG 426), in der man 
nicht alleine handeln kann (LG 427), sondern nur zusammen mit anderen. Allein diese 
Sphäre ist öffentlich, nur in ihr können die Menschen erscheinen, nur in ihr existieren 
sie und nur in ihr sind sie wirklich, weil die Vielen ihre Existenz bezeugen und bestäti-
gen.  

Weil Arendt keine politische Philosophie betreibt, steht bei ihr Moral für Subjekti-
ves, auf das eigene Selbst Begrenztes oder für die Dualität des Zwei-in-Einem des 
Geistes5, also für solches, das es im Politischen zwar gibt, aber dort keine Bedeutung 
hat. Mit Moral ist nichts Normatives gemeint, sondern das Selbst bzw. Subjekt: der 
Einzelne als Einzelner, nicht jedoch als Mitglied einer gemeinsam handelnden Gruppe 
in der Welt der Erscheinungen oder der politischen Sphäre. Zur Aktualisierung der 
Wirklichkeit bedarf es der Bezeugung durch die Vielen. Arendt spricht auch vom Pri-
mat der Erscheinung (LG 32). Ein Einzelner erscheint jedoch nicht, und wenn er er-
scheint, ist er bereits ein Mitglied einer Gruppe des pluralen Wir6. So spricht Arendt 
zwar vom Subjektiven, selten jedoch vom Subjekt7. Das Subjekt steht nicht für den Men-
schen im Allgemeinen als denkendes bzw. erkennendes Ich, mit dem Subjekt oder dem 
Selbst ist vielmehr ein konkreter, mit der Gemeinschaft nicht verbundener Mensch 
gemeint. Wenn in den Texten vor Vom Leben des Geistes der Begriff der Moral dem 
Subjekt am ehesten gerecht wird, wird im Spätwerk besonders deutlich, dass Subjekt 
bzw. Selbst und denkendes Ich bei Arendt nicht identisch sind, denn das denkende Ich 
ist der „subjektive“ Geist des Selbst, und über diesen Geist verfügt nur das körperliche 
Selbst. Man kommt aber nicht vom Selbst zum Wir (LG 426/427). Der Einzelne als 
Einzelner ist somit nicht „verallgemeinerbar“. Allgemeinheit, ein weiterer Begriff, den 
Arendt selten verwendet (weil in ihm die „Einheit“ steckt, die immer unpolitisch ist), 
kann es, wenn überhaupt, nur auf der Seite der Vielen geben und meint dann „Mehr-
heit“, nicht jedoch Universalität. 

So, wie niemand alleine handeln kann, kann niemand in Gemeinschaft denken. 
Zum Denken muss man alleine sein. Die geistigen Tätigkeiten werden vom Einzelnen 
außerhalb der politischen Sphäre vollzogen. Denken und Gewissen sind letztlich eins, 
beides ist der Dialog der Zwei-in-Einem oder der Umgang mit sich selbst. Deshalb gibt 

                                                           
5 Der Ausdruck „Zwei-in-Einem“ (nur in Vom Leben des Geistes spricht Arendt vom „Zwei-in-einem“), meist 
ergänzt um den Begriff des Dialoges, ist sowohl das Synonym für das Denken wie für das Gewissen, woraus 
der Schluss gezogen werden kann, dass Denken und Gewissen für Arendt eins sind. Die „Zwei“ stehen für 
„mich“ und „mich selbst“, also für den Menschen als Ich und dessen Selbst, ohne dass Arendt das Selbst als 
inneren Menschen versteht. Der Dialog der Zwei-in-Einem ist kein innerer, sondern ein stummer (ÜB 73) 
und das Selbst ist der eigene Partner beim Denken (ÜB 71). 
6 Der Philosoph (oder der Einzelne), der in das Feld der Öffentlichkeit tritt, ändert sein Wesen und damit seine 
Existenzweise, er ist nicht länger Philosoph, sondern Politiker (WuP 57). 
7 Unter Subjekt oder Individuum sei der Mensch als Träger von Eigenschaften und Vollzieher von Tätigkei-
ten verstanden. 
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es zwischen Handeln und Denken keine Verbindung. Die politische Theorie basiert 
alleine auf der praktisch-politischen Tätigkeit des Handelns, die nicht in Verbindung 
zur geistigen Tätigkeit des Denkens steht. Vom Gewissen kann kein Handlungsimpuls 
erwartet werden (ÜB 96). Der mögliche Konflikt zwischen Moral und Politik (im Auf-
satz Ziviler Ungehorsam) ist kein innerer Konflikt eines Menschen, sondern zwischen dem 
„guten Menschen“ und dem „guten Bürger“.  

Warum bringt Arendt aber selbst das Gewissen ins Spiel, das mit der Tätigkeit des 
politischen Handelns in keiner Beziehung steht, wohl aber mit einem (moralischen) 
Subjekt? Oder anders: Welche Rolle spielt die geistige Tätigkeit des Denkens eines Ein-
zelnen in ihrer politischen Theorie des gemeinsamen Handelns, soll doch das Handeln 
nicht durch das Denken bestimmt sein? 

Die aufkommenden Fragen erzwingen geradezu den Versuch der Rekonstruktion 
des Gesamtzusammenhangs der dahinterliegenden Annahmen. Sie verweisen auf ein 
systemisches Problem8, nicht auf ein inhaltliches. Es steht außer Frage, dass man mit 
Arendt den Standpunkt vertreten kann, dass eine einzelne Gewissensentscheidung 
keine politische Macht hat und auch nicht haben sollte. Als problematisch erscheint 
jedoch Arendts Annahme, dass der Bürger sich um das Gemeinwohl sorgt, wofür sein 
Gewissen ohne jede Bedeutung ist, während der gute Mensch, der sein Gewissen au-
ßerhalb der Öffentlichkeit betätigt, sich nach Arendt nicht um das öffentliche Wohl 
sorgt, sondern nur um sich selbst (ZU 306). Erklärungsbedürftig, weil in der Folge 
hochproblematisch, ist die sphärische Dichotomie zwischen Selbst und Welt bzw. Ge-
meinschaft: Der Mensch existiert entweder als Selbst oder als Bürger. Es sieht außerdem 
so aus, als wäre der Mensch nur Mensch im Politischen. Die Vielen haben Vorrang vor 
dem Einzelnen, zugleich besteht die Menge9 der Vielen nicht aus Einzelnen. Nur der 
Mensch als Mitglied der Gemeinschaft der Vielen ist Mensch im „guten“, d. h. im politischen 

                                                           
8 Unter „systemisch“ sei das System als Ganzes verstanden (im Unterschied zu „systematisch“, worunter 
„planvoll, konsequent“ verstanden sei). Da Arendt nirgends ihr System darlegt, aber unzweifelhaft von ei-
nem System ausgeht, sei angenommen, ihr System bestehe zunächst aus Sphären; Sphären sind Orte für 
Tätigkeiten, die nur an diesem Ort ausgeführt werden können (VA 90). Der zweite Baustein des Systems sei 
also die Tätigkeit. Und da Tätigkeiten von einem Subjekt vollzogen werden müssen, sei angenommen, dass 
der dritte Baustein des Systems der politischen Theorie Arendts das Subjekt sei. 
9 Der Begriff der Menge ist kein Begriff, den Arendt häufig verwendet. Aber er kommt immer wieder vor. 
Dass die „Menge“ der Gegenbegriff zum Einzelnen ist, verdeutlicht ÜB 89: „Das Zwiegespräch mit mir in 
der Einsamkeit oder mit einem anderen Selbst meidet die Menge, selbst wenn es auf dem Marktplatz geführt 
wird.“ Die Menge besteht nicht aus identifizierbaren Einzelnen, die jeder für sich angesprochen werden 
können: „Und als Sokrates sagte, daß seiner Meinung nach Athen kein größeres Gut widerfahren könnte, 
als daß er die Stadt so steche wie eine Stechfliege ein großes, gut genährtes, aber recht träges Pferd, dann 
konnte er nur gemeint haben, daß einer Menge nichts Besseres geschehen könne, als wieder in einzelne 
Menschen aufgelöst zu werden, die in ihrer Einzigartigkeit ansprechbar werden. Wenn dies möglich wäre 
…“ Der Gebrauch des Konjunktivs drückt ihre Skepsis aus. Die Menge ist nicht auf ihre Elemente rückführ-
bar. In LG 427 spricht Arendt von der „Vielheit der Menschen, das gesichtslose ›Man‹“. Etwas Gesichtsloses 
lässt sich nicht identifizieren.  
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Sinne. Der Mensch als Einzelner entfernt sich hingegen von den Vielen. Als Einzelner 
bringt sich der Mensch um sein eigentliches Menschsein, denn erst die anderen garan-
tieren ihm seine Existenz, die er folglich auch nur in der Menge oder Pluralität verwirk-
lichen kann. 

Die erste Problemstellung dieser Untersuchung ergibt sich somit aus der Hypothese, 
dass Arendt in ihrer politischen Theorie von der Tätigkeit des Zusammenhandelns an 
sich ausgeht und nicht vom Subjekt, das zusammen mit anderen handelt; ihre politische 
Theorie hat eine öffentliche Tätigkeit, an der notwendig viele beteiligt sind, zum Ge-
genstand, nicht jedoch einen öffentlich Tätigen. Wie aber lässt sich eine Theorie über 
eine Tätigkeit darstellen, in der das Subjekt oder der Vollzieher der Tätigkeit nachrangig 
ist? Wenn die Vielen nur gemeinsam (als unbestimmte Menge) handeln können, wie 
steht dann der Einzelne zur politischen Gemeinschaft? Und wie konstituiert sich die 
handelnde Menge, wenn nicht über den Einzelnen? 

Wie sich im folgenden Kapitel zeigen wird, ist es für die Autoren der Arendt-For-
schung selbstverständlich, dass Arendt, entgegen ihrer eigenen Intention, in ihrer poli-
tischen Theorie des Handelns vom Einzelnen oder Individuum ausgeht. Will man 
Arendts Argumentation folgen und verstehen, muss man sich jedoch von der An-
nahme lösen, Arendt gehe vom Subjekt aus, und mit Arendt die Pluralität, die sich 
nicht aus Singularitäten zusammensetzt, als Ausgangspunkt wählen. Ohne diesen per-
spektivischen Standpunktwechsel erschließt sich das normative Anliegen nicht, das 
Arendt mit ihrer politischen Theorie des Handelns verfolgt: Keine Singularität in der 
Pluralität, weil Singularität – das Synonym für das Individuum und auch den Philoso-
phen – immer versuchen wird, über Pluralität zu herrschen. Die zweite Problemstellung 
ergibt sich somit aus der Differenz zwischen Arendts Hypothese des Primats der Plu-
ralität oder des Handelns (Handeln können nur die Vielen gemeinsam, auf den Einzel-
nen kommt es nicht an; die Vielen sind nicht die Summe von Einzelnen) und der An-
nahme der Forschung, Arendt gehe vom Individuum aus, die gemeinsam handelnde 
Menge oder „Teilgemeinschaft“ (LG 427) sei folglich auf ihre einzelnen Mitglieder zu-
rückzuführen. Die Relevanz der Differenz zwischen den Annahmen der Autoren des 
Forschungsstandes und Arendts Annahmen lässt sich wie folgt darstellen: Die Autoren 
der Forschung gehen davon aus, dass es in Arendts politischer Theorie im weitesten 
Sinne darum geht, „singulär plural [zu] sein“10, während sich mit Arendt der Ausdruck 
nicht einmal umdrehen lässt; es geht in ihrer politischen Theorie nicht darum, aus der 

                                                           
10 „singulär plural sein“ lautet der Titel eines Werkes von Jean-Luc Nancy, auf dessen Inhalt in der Untersu-
chung nicht eingegangen wird; der Titel dient lediglich der Demonstration der Annahme der Forschung. 
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Pluralität heraus ein Individuum zu sein11. Es geht ihr – das ist die grundlegende Hy-
pothese dieser Untersuchung – um die Pluralität an sich. Und die Pluralität ist kein 
kollektives Subjekt, sondern eine gemeinsame Tätigkeit. In Arendts politischer Theorie 
geht es nicht um Seiendes, sondern, paradox ausgedrückt, um eine Tätigkeit, die zwar 
nur gemeinsam vollzogen werden kann, aber ohne dass man „die Gemeinsamen“ iden-
tifizieren kann. 

Übernimmt man Arendts Hypothese des Primats des Politischen, bedeutet das je-
doch nicht, dass Arendts Ansatz am Ende überzeugt, denn der Primat des Politischen 
führt – wie sich in der Untersuchung zeigen wird – zu Problemen im systemischen 
Verhältnis von Subjekt, Sphäre und Tätigkeit. Es stellt sich drittens die Frage, ob sich 
auf dem Fundament einer Tätigkeit ein plausibles systemisches Gerüst für eine politi-
sche Theorie errichten lässt, in der aus normativen Gründen kein Platz für das Subjekt 
ist, oder ob es unter normativen Gesichtspunkten nicht von Vorteil wäre, systemisch 
vom Subjekt auszugehen. 

 

                                                           
11 Für Arendt stellt sich vielmehr (wie für die Griechen in der Antike) die Frage, wie der Mensch auch außerhalb 
der Polis (oder der Pluralität) existieren kann (S 35), und das „wie“ versteht sie als ein „ob“.  
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2. Zum Stand der Forschung 
 

Die Hypothese, dass es bei Arendt in ihrer politischen Theorie weder um das autonome 
Subjekt, das handelt, noch um das plurale Wir als kollektives Subjekt, sondern um die 
quasi „subjektlose“ Tätigkeit des Handelns geht, ist bisher in der Forschung nicht plan-
mäßig bearbeitet worden.  

Die Arendt-Forschung betrachtet die politische Theorie vom Standpunkt der poli-
tischen Philosophie aus. In dieser Untersuchung wird hingegen mit Arendt zwischen Phi-
losophie und Politik unterschieden. Wie es sich zeigen wird, versteht Arendt unter Phi-
losophie das autonome Subjekt, unter Politik jedoch das plurale Wir des Handelns, das 
ausdrücklich nicht aus autonomen Subjekten oder Individuen besteht. Philosophie ist 
für Arendt passives oder „untätiges“ Subjekt-sein, Politik ist „subjektloses“ Tätig-sein.  

Die Forschung geht außerdem davon aus, dass das Gewissen für die politische 
Theorie nicht relevant ist, wenn Arendt es als unpolitisch bezeichnet. Diese Untersu-
chung nimmt hingegen an, dass Arendt das Gewissen nicht selbst an vielen Stellen ins 
Spiel gebracht hätte, nähme sie an, es sei unrelevant für ihre politische Theorie. Wenn 
das Gewissen keine inhaltliche Funktion hat, muss es eine systemische Funktion haben. 
Die Untersuchung versucht deshalb den von Arendt selbst aufgebrachten nicht-politischen 
Standpunkt zu beachten und ihn – wenn möglich – in einen plausiblen Einklang mit 
dem Politischen zu bringen.  

Diese unterschiedlichen Herangehensweisen sind der Grund dafür, dass die um-
fangreiche Forschung in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt wird. Ein Überblick 
über die Forschungsliteratur findet sich im Anhang. 

Allein Ernst Vollrath deutet die These, dass das Handeln subjektlos ist, im Vorwort 
seines Werkes Die Rekonstruktion der politischen Urteilskraft lediglich an, wenn er darauf 
hinweist, dass er mit Hannah Arendt, die selbst an einem Buch über die weltliche Rolle 
der Urteilskraft gearbeitet habe, noch persönlich über die Thesen und Themen seines 
Buches gesprochen habe. Allerdings sei ihr Aspekt ein anderer gewesen (Vollrath Vor-
wort). Leider nennt Vollrath Arendts Zugang nicht. Gemeinsam wird beiden aber ge-
wesen sein, dass sich das Handeln aus sich selbst heraus und ohne Rückgriff auf die 
Handelnden erklärt. Während Vollrath die Betonung auf „Erklären des Handelns aus 
sich selbst heraus“ legen würde, hätte Arendt sie „ohne Rückgriff auf die Handelnden“ 
gelegt. Bei Vollrath klingt das so: „Kein wirkliches Handeln erfolgt auf Grund irgend-
eines Seins oder irgendeiner Objektivität, sondern allein auf Grund des Handelns selbst 
und auf Grund des Geflechtes seiner ihm als Handeln zukommenden Bedingungen.“12  

                                                           
12 Vollrath, Ernst: Die Rekonstruktion der politischen Urteilskraft, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1977, S. 13. 
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Auch zum Gewissensbegriff bei Hannah Arendt ist bisher keine Monografie be-
kannt. Die vorliegende Arbeit kann insofern nicht auf bereits bestehende Forschungs-
literatur zurückgreifen. Das Gewissen ist in wenigen Arbeiten ein Nebenthema, vor-
zugsweise dann, wenn die Autoren die Begriffe der Moral oder Ethik bei Arendt in den 
Vordergrund ihrer Untersuchung gestellt haben. In Bezug auf das Unpolitische – das 
moralische Gewissen, die philosophische Willensfreiheit und die philosophische (Ver-
nunft-)Wahrheit – liegt bisher ebenfalls keine Untersuchung vor. 

Dass das Subjekt (auch nicht das kollektive) oder das Individuum nicht der Aus-
gangspunkt von Arendts politischer Theorie ist, wird von keinem der in dieser Unter-
suchung herangezogenen Autoren infrage gestellt. Die Autoren gehen davon aus, dass 
das Individuum oder Subjekt in Arendts Terminologie „politisch“ und nicht bloß „mo-
ralisch“ oder gar „nicht-politisch“ bzw. „unpolitisch“ ist. Besonders deutlich wird die 
Annahme, dass das Individuum für Arendt sozusagen der kleinste politische Nenner 
sei, im Beitrag von Arne Johan Vetlesen, auf den aus diesem Grund besonders aus-
führlich einzugehen ist. 

 
2.1  Ein Gewissen zu haben heißt: in Übereinstimmung mit den eigenen 

Maßstäben zu denken, zu handeln und zu urteilen, auch wenn das be-
deutet, in einen Konflikt mit der Gesellschaft zu geraten (Arne Johan 
Vetlesen) 

 
In Arne Johan Vetlesens Aufsatz Über das Gewissen und das Böse bei Hannah Arendt13 soll 
die Bedeutung des Gewissens bei Arendt deutlich gemacht werden (Vetlesen 225). Er 
bezeichnet das Gewissen als den „thematische[n] ›Reisegefährte[n]‹ des Bösen in 
Arendts Werk von Anfang bis Ende“14 und will die „systematische Rolle“ betrachten, 
die das Gewissen spielt, um in Bezug auf Arendts Sichtweisen des Bösen einen klareren 
Blick zu bekommen. Dabei geht es ihm auch um die Feststellung einiger entscheiden-
den Differenzen zwischen Arendt und Heidegger (Vetlesen 225). Mit Auszügen aus 
Arendts Doktorarbeit über den Liebesbegriff bei Augustin beginnen seine Ausführun-
gen, denen Reflexionen zu The Life of the Mind folgen werden. Vetlesen spannt seinen 
Aufsatz folglich zwischen Arendts erste und ihre letzte, postum erschienene Veröf-
fentlichung. Es werde sich zeigen, „wie Arendt zwei bestimmte Modelle des Gewissens 

                                                           
13 Vetlesen, Arne Johan: Über das Gewissen und das Böse bei Hannah Arendt, erschienen in: „The Angel of History 
is looking back“. Hannah Arendts Werk unter politischem, ästhetischem und historischem Aspekt, Bernd Neumann, 
Helgard Mahrdt, Martin Frank (Hrsg.), Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, 2001. 
14 Vetlesen 225. 
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herausarbeitet und mit bösen Handlungen verbindet; eines verbunden mit Sokrates, 
das andere mit Heidegger“15. 

Der systematische Anspruch Vetlesens wird deutlich, wenn man sich seine folgen-
den Überlegungen vor Augen hält: Es müsse zwischen zwei Vorhaben unterschieden 
werden. „Eines bezieht sich darauf, wie wir zu ermitteln suchen, was Arendt meinte; 
ein anderes hingegen, wie wir beurteilen, was Arendt meinte und was daran richtig und 
falsch ist.“16 Selbst wenn Arendts Ansatz richtig erfasst sei, könnten Arendts Reflexi-
onen über die von ihr erfassten Phänomene immer noch falsch sein (Vetlesen 230). 
Worauf Vetlesen damit indirekt aufmerksam macht, ist, dass man sich Arendt mit „ge-
wöhnlichen Annahmen“ (Vetlesen 240) nähern kann, die nicht die ihren sein müssen, 
als auch darauf, dass Arendt ihrerseits „hermeneutische Vorurteile“ (Vetlesen 237) ha-
ben kann, die sich widerlegen lassen. Die Möglichkeit, dass sich Arendts „hermeneuti-
sche Vorurteile“ als richtig und die „gewöhnlichen Annahmen“ als falsch erweisen, 
lässt er allerdings außen vor. 

Vetlesen stellt zunächst fest, dass bei Augustin dem Bösen eine spezifische Realität 
verweigert werde, ontologisch besitze es keinen Bestand und keine Faktizität. In ihrer 
Doktorarbeit spreche Arendt vom Gewissen nur in Verbindung mit dem Bösen bzw. 
der Bestimmung von Gut und Böse. Diese Bestimmung rühre vom Gesetz her. Es sei 
nicht unsere Aufgabe, das Gesetz zu stiften, sondern es entgegenzunehmen und zu 
beachten. Das Gewissen sei (bei Augustin) also das, was den Menschen in die Gegen-
wart Gottes stelle, während die Sünde ihn von Gott weg zum Bösen führe, „um näm-
lich einer Welt der Gewohnheit zu unterliegen“17.  

Auch Heidegger sei in seinen Anfängen stark durch Augustin beeinflusst gewesen. 
Außerdem sei bekannt, „dass die junge Arendt vor allem wegen ihres starken Interesses 
für Augustin bei Heidegger studierte (und aus persönlichen Gründen gezwungen war, 
Freiburg zu verlassen und ihre Dissertation bei Karl Jaspers in Heidelberg einzu-
reichen)“18. Zweifelsohne handle es sich um eine ganze Abfolge von Einflüssen, so-
wohl von Augustin auf Heidegger, wie von Heidegger auf Arendt, so Vetlesen (229). 

Er untersucht nun die These des Arendt-Forschers David Luban, dass nämlich 
Arendt, „wenn auch indirekt, in Heideggers Sein und Zeit den philosophisch passenden 
Rahmen fand, um Eichmann als »den Sünder« und den Täter des Bösen zu verste-
hen“19.  

                                                           
15 Vetlesen 226. 
16 Vetlesen 230. 
17 Vetlesen 227. 
18 Vetlesen 229. 
19 Vetlesen 229. 
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Vetlesen verweist auf die Einführung von The Life of the Mind. Arendt habe nach 
einer möglichen Antwort der Philosophie (auf die Frage nach dem Zusammenhang 
von Denken und dem Lassen des Bösen), d. h. der Fähigkeiten des Geistes, Ausschau 
gehalten. Er zitiert eine Stelle aus The Life of the Mind, die in der deutschen Ausgabe wie 
folgt lautet:  

„Es drängte sich folgende Frage auf: Könnte vielleicht das Denken als solches – 
die Gewohnheit, alles zu untersuchen, was sich begibt oder die Aufmerksamkeit 
erregt, ohne Rücksicht auf die Ergebnisse und den speziellen Inhalt – zu den Be-
dingungen gehören, die die Menschen davon abhalten oder geradezu dagegen prä-
disponieren, Böses zu tun? (Das Wort ›Ge-wissen‹ selbst [engl. ›con-science‹] deutet 
jedenfalls darauf hin, denn es bedeutet ja ›bei sich wissen‹, was bei jedem Denkvor-
gang der Fall ist.) Und wird nicht diese Hypothese durch alles gestützt, was man 
über das Gewissen weiß, nämlich daß ein ›gutes Gewissen‹ in der Regel nur wirklich 
schlechten Menschen zuteil wird, Kriminellen und ähnlichen Elementen, während 
nur ›gute Menschen‹ eines schlechten Gewissens fähig sind?“20 

Vetlesen zieht daraus den Schluss, dass die „späte Arendt“ zumindest in einer entschei-
denden Hinsicht als ein Echo der früheren Denkerin erscheine: „Sie kann nicht das 
Böse erkunden, ohne gleichzeitig die Rolle des Gewissens heraufzubeschwören.“21 Zu-
gegebenermaßen, räumt er ein, seien ihre letzten Reflexionen stärker von Sokrates als 
von Augustin geprägt. Dennoch treffen sich beide Einflüsse an einem von Arendt her-
vorgehobenen, gemeinsamen Punkt: „Das Böse besitzt keinen positiven, ontologi-
schen Status, nur einen negativen. […] Arendt richtet ihre Aufmerksamkeit auf die – 
ursprünglich lediglich hypothetische – Verbindung zwischen dem Denken und dem Bö-
sen, während Augustin, man könnte sagen, eher traditionell, die Verbindung zwischen 
dem Willen und dem Bösen in den Mittelpunkt stellte“22. Augustins Erklärung des Bö-
sen als eines gewollten Bösen sei nicht ein Teil von Arendts philosophischer Auseinan-
dersetzung mit dem Fall Eichmann, so Vetlesen. „Ihre Gründe gegen diesen Weg 
scheinen, zumindest auf den ersten Blick, eher impressionistischer, ja sogar empirischer 
Natur zu sein. Die Wahl der Strategie wurde ausschlaggebend davon beeinflußt, dass 
Eichmann scheinbar dermaßen gleichgültig, mittelmäßig und unberührt von irgend-
welchen ›tieferen‹ Motiven war, dass er eher von etwas Negativem als Positivem ge-
prägt erschien: eher von Gedankenlosigkeit als von einem starken Willen (und sei es 
auch nur von einem bösartigen)“23.  

                                                           
20 Vetlesen 230/231, LG 15. 
21 Vetlesen 231. 
22 Vetlesen 231. 
23 Vetlesen 232. Was wäre wohl passiert, wenn Eichmann von etwas Positivem und einem starken Willen 
geprägt gewesen wäre? Wie hätte ihre politische Theorie ausgesehen, hätte sie geargwöhnt, Eichmann spiele 
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Daraus folge aber nicht, dass Arendt bedingungslos in die Fußstapfen von Sokrates 
trete. Vetlesen verweist nun auf die Stelle, in der Sokrates sagt, dass es besser ist, mit 
der ganzen Welt uneins zu sein, als sich selbst zu widersprechen (LG 180), sowie auf 
das nach Arendt einzige Prinzip des Sokratischen Denkens: die Vermeidung des Selbst-
widerspruch, um nicht sein eigener Gegner zu werden (Vetlesen 232/233, LG 185).  

Die Position des Sokrates’ fasst Vetlesen wie folgt zusammen:  
„Denken ist also der eigentümliche, lautlose Dialog zwischen dem Ich und dem 

Selbst, das was ich bin, infolge Sokrates mein ›Eins-mit-mir-selbst-Sein‹, was den noch 
eigentümlichen Umstand hervorhebt, dass ich nur denken kann durch mein Sein, in-
dem ich dieses ›Zwei-in-einem‹ praktiziere. Im Denken kehre ich immer wieder zu mir 
zurück, bin ich doch mein eigener Partner. Noch einmal: der sokratische Kernsatz 
besteht darin, dass »I cannot possibly want to become my own adversary«. Dies ist die 
von Sokrates durch Erfahrung gewonnene Einsicht in einen eigentümlich normativen 
Grundzug der menschlichen Existenz. Wie immer ich in der äußeren Welt, in meiner 
Umgebung handele, ich entgehe nicht dem unausweichbaren und keiner Wahl unter-
stellten Umstand, dass ich dazu verurteilt bin, immer wieder zu mir selbst zurückzu-
kehren, mit mir selbst zu leben. Und dies ist genau das, was ich wollen muß. Oder anders 
gesagt: Ich muß wollen, mit mir selbst zu leben, versöhnt mit mir selbst und den von 
mir begangenen Handlungen, die mich erkennen lassen, wer ich bin und wer ich be-
strebt bin zu sein – statt wider mich selbst zu leben.“24 

Vetlesen liest Arendt folglich vom Individuum her, das neben seinem Leben in der 
äußeren Welt auch ein Leben mit sich selbst hat. Auf diesem Weg liefert er eine über-
zeugende Darstellung der „Selbstzufriedenheit“ des Gewissens (LG 190). Dass Vetle-
sen Arendt vom Individuum ausgehend versteht, zeigt sich auch in seinen Erläuterun-
gen zu einem weiteren längeren Zitat aus The Life of the Mind (in Vom Leben des Geistes 
die Seiten 188 ff.), in dem es darum geht, dass das Gewissen als das Daimonion des 
Sokrates ein nachträglicher Gedanke oder die im Gespräch mit sich selbst vorwegge-
nommene Furcht vor einem nachträglichen Gedanken ist. Wer den stummen Verkehr 
mit sich selbst nicht kennt, wird nichts dabei finden, sich zu widersprechen. „Schlechte 
Menschen sind – hier hat Aristoteles unrecht – nicht »voller Reue«.“25 Zwar ist ein Le-
ben ohne Denken möglich, es ist aber sinnlos. Das Ende des Zitats sei der englischen 
Version entnommen: „Conscience’s criterion for action will not be the usual rules, re-
cognized by multitudes and agreed upon by society, but whether I shall be able to live 
with myself in peace when the time has come to think about my deeds and words. 

                                                           
bloß den Hanswurst? Mit anderen Worten: Wie abhängig oder unabhängig ist die Theorie von Arendts sub-
jektiven Annahmen? 
24 Vetlesen 233. 
25 LG 189. 
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Conscience is the anticipation of the fellow who awaits you if and when you come. 
(LM, I, 191)“26. Vetlesen hebt hervor, dass Sokrates mittels des Denkens eine nicht 
gewählte Eigenschaft seiner Existenz fand:  

„nämlich die Notwendigkeit, sein eigener Freund zu bleiben, nicht zu seinem eige-
nen Gegner zu werden. Aber obwohl das, was er entdeckte, jeder Wahlmöglichkeit 
vorausging, ist das, mit Hilfe dessen er diese Entdeckung machte – das Denken näm-
lich – etwas, was durchaus auch gescheut werden kann. Nicht dass Arendt damit 
das Denken auf eine kleine, philosophische oder intellektuelle Elite beschränken 
wollte. […] Worauf es ihr ankam, ist die folgende durch harte Erfahrung erarbeitete 
Lektion: indem man sich dem Denken verpflichtet, loyal gegenüber dem zu ver-
bleiben, was das Gewissen – als Nebenprodukt des Denkens – als richtig und falsch 
bezeichnet, muß sich das Individuum selbst auferlegen, in Übereinstimmung mit seinen 
eigenen Maßstäben zu denken, zu urteilen und zu handeln. Dies ist der Grund dafür, 
warum Sokrates zum überragenden, historischen Beispiel dient: beim Denken, 
beim Bemühen des sich selbst die Freundschaft erhaltenden Urteilens und Han-
delns, muß das Individuum stets damit rechnen, die nur zu wahrscheinliche Kon-
sequenz tragen zu müssen – in Konflikt mit der Gesellschaft zu geraten.“27 

Über zwei weitere Zitate aus Vom Leben des Geistes (die beiden Nebenprodukte des 
Denkens, das Gewissen und die Urteilskraft, LG 192, und das Gewissen als der 
stumme Sinn, LG 211) und der Feststellung, dass es nur allzu verführerisch sei, die 
Autorität des Gewissens zu leugnen, speziell in Zeiten, in denen das Gewissen in einem 
offenen Gegensatz zu den Botschaften des gesellschaftlichen Umfeldes stehe, kommt 
Vetlesen zu der Feststellung, dass dies selbstverständlich der Punkt sei, an dem Eich-
mann in Erscheinung trete und zitiert eine Passage über dessen Gewissen aus Eichmann 
in Jerusalem (die Wiedergabe ist der deutschen Ausgabe entnommen): „Sein Gewissen 
konnte sich um so leichter beruhigen, als er ja sah, mit welcher Beflissenheit und wel-
chem Eifer die ›gute Gesellschaft‹ allenthalben genauso reagierte wie er. Er brauchte 
nicht, wie es im Urteil hieß, »sein Ohr der Stimme des Gewissens zu verschließen«; 
nicht, weil er keins gehabt hätte, sondern weil die Stimme des Gewissens in ihm ge-
nauso sprach wie die Stimme der Gesellschaft, die ihn umgab. Daß von außen keine 
Stimme zu ihm gedrungen sei, um sein Gewissen aufzurütteln, war eine von Eich-
manns Rechtfertigungen […].“28 Eine der beunruhigenden Lehren aus Eichmanns 
Verhalten liege nach Arendt in der perfekten Möglichkeit des Gewissens, sich derma-
ßen vereinnahmen zu lassen, dermaßen korrumpiert von einer (korrupten) Gesellschaft 

                                                           
26 Vetlesen 234. 
27 Vetlesen 234. 
28 EJ 220, Vetlesen 235. 
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zu sein, dass das Gewissen vollständig aufhöre, die Art von subversiver Autorität her-
vorzubringen, die ihm im „Sokratischen Modell“ zugeschrieben werde und der Arendt 
beipflichte, führt Vetlesen aus (Vetlesen 235)29.  

Sich weiter auf Eichmann in Jerusalem beziehend, legt Vetlesen dar, dass sich Arendts 
„Beweisführung“ auf den Begriff der Versuchung stütze. Weil das Böse vom Gesell-
schaftlichen bis in den innersten Kern Besitz ergreife, könne vom Bösen als neuartiger 
Normativität keine Versuchung mehr ausgehen. „Das Verbotene kann nicht länger der 
Köder des Bösen sein. Bei dermaßen gründlich vertauschten Rollen, müßte die Versu-
chung ihr Objekt auswechseln: vom Morden zum Nicht-Morden, wobei das letztere 
nun die sozial verbotene Handlung darstellt. Aber die Mehrheit der modernen Indivi-
duen hat – das scheint evident – heute gelernt, dieser Versuchung zu widerstehen, auf 
jeden Fall die Mitglieder einer nichttotalitären Gesellschaft.“30 

Auch wenn die einzelnen Schritte von Arendts Argumentation in sich logisch er-
schienen, so stellt sich für Vetlesen dennoch die Frage, ob die Rolle der Versuchung 
nicht eine wesentliche Einsicht verwische. Arendts „hermeneutisches Vorurteil, dass 
die Versuchung geeignet ist, uns zum Bösen zu (ver-)führen“31, erscheine ihm proble-
matisch. „Auf andere Art und Weise ausgedrückt: das Problem besteht nicht in ihrem 
Befund, nämlich, dass hier das Böse ohne Versuchung vorliegt, sondern in ihrem Über-
raschtsein darüber.“32 Sein Verdacht richte sich darauf, dass das Vorurteil, welches sie 
in Bezug auf den bösen Nazi (Eichmann) zur Geltung bringe, Teil ihres augustinischen 
Erbes sei. „Man ist versucht […] darauf hinzuweisen, dass Arendts Annahme, dass näm-
lich dort, wo entsprechend der menschlichen Natur und der auf dieser Natur basierten 
moralischen Psychologie das Böse herrscht, ebenso die Versuchung herrscht, dass 
diese Erwartung sich als eine augustinische Erwartung religiösen bzw. christlichen Ur-
sprungs herausstellt.“33 Aber dies bringe uns auch nicht viel weiter, bemerkt Vetlesen. 
Es verweise lediglich darauf, dass das Böse, an dem Eichmann teilgenommen habe, ein 
weltliches Böses darstelle, und dass ein solch Böses verübt werden könne, ohne dass 
eine Versuchung die Täter zu ihrem bösen Tun treibe (Vetlesen 237). 

                                                           
29 Bedenkt man allerdings, dass Eichmann in Jerusalem vor den Ausführungen zum „sokratischen Gewissen“ 
in Arendts Spätwerk geschrieben wurde, ist eher anzunehmen, dass Arendt gerade umgekehrt die beunruhi-
gende Fähigkeit des Gewissens, sich korrumpieren zu lassen, systematisch mit dem sokratischen Gewissen, 
das in der Lage ist, eine subversive Autorität hervorzubringen, zu überwinden versucht. 
30 Vetlesen 236/237. Es ist nicht deutlich, ob der letzte Satz zu Arendt gehören soll oder ob Vetlesen damit 
seine eigene Einschätzung wiedergibt.  
31 Vetlesen 237. 
32 Vetlesen 237. 
33 Vetlesen 237. 
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Für ihn stelle sich die fundamentale Frage, „ob Arendt konsistent ist, wenn sie 
Eichmann unterstellt, ein Gewissen zu besitzen“34. Da das Gewissen ein Nebenpro-
dukt des Denkens sei, bedinge das eine das andere. „Auf Eichmann bezogen: Wenn 
Arendt ihn für gedankenlos hält, unempfänglich für den stillen, inneren Dialog namens 
Denken, dann ist sie gezwungen logisch zu konstatieren, dass er kein Gewissen und 
keine Autorität besitzen kann, die sich mit der Bezeichnung ›Gewissen‹ beschreiben 
läßt.“35 Schreibe sie ihm also ein Gewissen zu, widerspreche sie sich selbst. „Ihre eigene 
Prämisse – also Arendts Verständnis vom unmittelbaren Zusammenhang zwischen 
Denken und Gewissen – verbietet ihr, wie jedem, der ihr hierin folgt, vorauszusetzen, 
dass er, Eichmann, tatsächlich ein Gewissen besaß. […] Folgen wir Arendts eigener 
Logik, ist es das Fehlen eines Gewissens, das wir bei Eichmann voraussetzen müs-
sen.“36 Sei aber die unterstellte These, dass Eichmann kein Gewissen gehabt habe und 
dass dieser Mangel vielleicht den Kern seiner moralischen Verfehlung ausmache, nicht 
völlig unplausibel? „Besitzt nicht jedes Individuum ein Gewissen“, fragt Vetlesen, 
„- ein Gewissen irgendeiner bestimmten Art, sei es nun mutig oder oppositionell, wie bei-
spielsweise das von Sokrates, sei es korrupt und konformistisch wie beispielsweise das 
der Mitläufer jeglicher Schattierungen?“37 Er sehe das Problem darin, dass die Pflicht, 
um die es hier gehe, einem die Teilnahme an Handlungen aufbürde, welche abscheulich 
unmoralisch seien und dass das in Eichmann vorausgesetzte Gewissen unfähig sei, 
diese als unmoralisch zu erkennen, „es sei wiederholt: wenn nach unseren Maßstäben 
geurteilt wird“38.  

Vetlesen verweist darauf, dass es sich um eine „gewöhnliche Annahme“ handle, die 
da laute: „Vom Gewissen erwarten wir, dass es sich gegen das Böse wendet und es 
nicht entschuldigt, ermuntert oder gar zur Teilnahme an ihm auffordert.“39 Die be-
kannteste Theorie über das Gewissen in der säkularisierten Gesellschaft formulierte 
Freud, vermutet Vetlesen, indem er die eigenartige Autorität des Gewissens zum Über-
Ich in Beziehung setzte, welches er wiederum als die individuelle Internalisierung der 
normativen Maßstäbe des Verhaltens verstand, wie sie durch die Gesellschaft vorgege-
ben seien und normalerweise dem Kind von den Eltern vermittelt würden (Vetlesen 
241). Das, was im Gewissen des Individuums internalisiert werde, „ist ein Gesetz, des-

                                                           
34 Vetlesen 239. 
35 Vetlesen 240. 
36 Vetlesen 240. 
37 Vetlesen 240. Vetlesen gibt hier dem Gewissen die Bedeutung des Charakters. Zumindest im alltäglichen 
Sprachgebrauch ist damit das Problem aber nur verschoben, denn es lässt sich nicht nur sagen, dass jemand 
gewissenlos, sondern auch dass er charakterlos ist. 
38 Vetlesen 240. 
39 Vetlesen 240/241. 
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sen Ursprung heteronom und nicht autonom ist, um die kantsche Bestimmung zu be-
mühen. Die vom Individuum befolgten Befehle stammen nicht von ihm selbst; sie sind 
von außen an das Individuum gerichtet – das heißt: vom Führer als objektiv existie-
rende Autorität und Gesetzesverkünder, eine innerweltliche oder außerweltliche, noch 
›über‹ allen anderen Autoritäten stehende Größe –, als internalisierte Befehle ver-
schmelzen sie jedoch beim Empfang mit dem Körper und der Seele des Individu-
ums.“40. 

Trotz Arendts wohlbekannter Bedenken gegenüber Freud erweise sich, so Vetle-
sen, diese psychoanalytisch inspirierte Analyse als völlig vereinbar mit den von Arendt 
gemachten Beobachtungen. Das Gewissen, von dem hier die Rede sei, beweise seine 
Heterogenität, nicht seine Autonomie. „Es verkehrt die kantsche Vorstellung vom Ge-
wissen und präsentiert das Individuum in dieser Beziehung als ein bloßes Mittel für die 
Zwecke anderer.“41  

Vetlesen fährt in der Darstellung der Parallelität zwischen Freuds und Arendts Ge-
wissen mit dem Hinweis auf einen zweiten Aspekt fort, der mit dem ersten (das Ge-
wissen ist heterogen) eng verbunden sei:  

„In Willing, dem zweiten Band von The Life of the Mind, merkt Arendt an, dass das 
Wollen als Quelle der spezifischen Identität einer Person zweitweise als das princi-
pium individuationis verstanden wurde. In ihrer Vorlesung aus dem Jahre 1971, wie 
auch in Thinking erhebt sie Sokrates zu dem Philosophen par excellence, der beispiel-
haft demonstriert, dass das Gewissen – der daimon des Sokrates – als das principium 
individuationis wirken kann. Indem Sokrates loyal – was immer auch geschehen mag 
–, präzise und einfühlend zu dem hielt, was sein Daimon ihm gebot, ging Sokrates in 
die Geschichte als die Verkörperung des Gewissens sein; das Gewissen also als eine 
innere Stimme, eine Autorität über allen anderen, die auf diese Weise in konflikt-
reichen Zeiten dem trotzt, was die vielen – die gesellschaftliche Umgebung ein-
schließlich des positiven Rechts – für das Richtige im Falschen halten.“42 

Vetlesen verweist nun auf einen anderen Philosophen, mit dem sich Arendt in Willing 
hinsichtlich des Gewissens beschäftigt, nämlich Heidegger in Sein und Zeit. „Das Ge-
wissen verlangt laut Heidegger, dass das Individuum seine ›Verschuldung‹ anerkennt“, 
sagt Vetlesen. „Derjenige, der dem Ruf des Gewissens trotzt, ist in Wirklichkeit derje-
nige, welcher sich selbst als die Quelle seiner Existenz sieht. In der Welt jedoch ist die 
Existenz gegeben; sie ist geworfen und wird widerfahren, unabwendbar und ohne 

                                                           
40 Vetlesen 241. 
41 Vetlesen 242. 
42 Vetlesen 243/244. 
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Wahlmöglichkeiten.“43 Vetlesen möchte das, worauf er hier stößt, „Heideggers säku-
larisierten Augustinianismus“ nennen. Die Uneigentlichkeit sei ein charakteristisches 
Zeichen dessen, was es bedeute, den „Ruf des Gewissens“ nicht wahrzunehmen und 
deute auf das Man hin, die Pluralität im Menschen. „Das Individuum existiert nur im 
Modus des Man; das Man bestimmt die gesamte Art und Weise des Verstehens des eige-
nen Seins, eingeschlossen des Woher – die ontologische Quelle – jener Existenz, wel-
cher weder einer transzendenten Quelle entstammt […], noch für das Individuum 
selbst gehalten wird […]. Es verhält sich eher so, dass das, was das Individuum gemäß 
dem Man konstituiert, etwas völlig Unbestimmtes, Unpersönliches und Anonymes 
ist.“44 In Heideggers Vorstellung der Uneigentlichkeit sieht er die Preisgabe des Indi-
viduums an das Man. Bei Heidegger bringe die Uneigentlichkeit, gleichbedeutend mit 
dem Leben in der Gewohnheit, nicht die Kapazität des Individuums zum Vorschein, 
drastische, gleichsam aufsässige Beschlüsse fassen zu können, sondern umgekehrt: 
„Die Uneigentlichkeit läßt eine Art der Entscheidung erkennen, die dazu führt, dass 
derjenige, der sie trifft, ihren Status als Entscheidung zudeckt, da das Identifizieren mit 
dem Man gleichbedeutend ist mit dem Auftreten des Man – das heißt, (ein) Niemand als 
verschieden von jedem besonderen jemand.“45 

Wichtiger als die hier zum Vorschein kommenden Unterschiede zu Augustin sind 
Vetlesen jedoch die zu Sokrates. „In der Tat präsentiert für Arendt nur Sokrates und 
nicht Heidegger ein einleuchtendes Modell des Gewissens als principium individuatio-
nis.“46 Die Gründe gegen Heidegger lässt Vetlesen Arendt wie folgt darlegen: „Offen-
bar kam Heidegger nie auf den Gedanken, wenn er alle Menschen, die auf die ›Stimme 
des Gewissens‹ hören, für gleich schuldig erkläre, so erkläre er eigentlich alle für un-
schuldig: wenn jeder schuldig ist, ist es keiner.“47 Wenn das Schuldig-Sein ein Prädikat 
für das „tatsächliche Existieren in der Welt“ sei, dann müsse jedes lebende menschliche 
Individuum, unabhängig davon, was es denke und tue, als gleichermaßen schuldig er-
achtet werden. Hieraus folge, dass eine solche Schuld sich keineswegs dafür eigne, um 
als principium individuationis wirksam zu sein (Vetlesen 245/246).  

Mit anderen Worten: Weil Arendt das Gewissen im Zusammenhang mit Heidegger 
als Individuationsprinzip verwirft, ordnet Vetlesen es im Namen Arendts Sokrates zu. 
Dass Arendt absichtlich mit dem Gewissen das Individuum „verwirft“, scheint Vetle-
sen nicht in Betracht zu ziehen, denn er verteidigt nun Heidegger mit dem Hinweis, 
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46 Vetlesen 245. 
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„dass in Heideggers Vorstellung vom Gewissen durchaus eine Stelle für echte Indivi-
dualität zu finden ist. Individualität in ihrer ausdrücklichen Beschaffenheit offenbart sich 
im Wie, in der besonderen Art und Weise, in der ein Individuum (im Gegensatz zu 
anderen), es vorzieht, sich zu einer Schuld in Beziehung zu setzen, welche allen Individuen 
gemeinsam ist auf Grund einer arteigenen Ebene, der Ebene der reinen und einfachen 
Existenz.“48 Allerdings werde, wie er selbst feststellt, diese Erwiderung, obwohl sie 
nach seinen Worten ohne Zweifel wahr sei, Arendt nicht zufriedenstellen. „Während 
Heidegger die Individualität und sogar die Freiheit auf der Stufe des Seins ausmacht, 
bezieht Arendt diese Begriffe auf die Stufe des Handelns. Der Unterschied ist grund-
legend. […] Freiheit – und ebenso eine Reihe aus ihr entspringende Fähigkeiten, ins-
besondere die des Urteilens und des Handelns – ist in Arendts Augen eine Fähigkeit 
des Subjekts mit der Hegelschen Voraussetzung, dass das Subjekt von Anfang an durch 
seine Teilhabe an intersubjektiven Beziehungen als konstituiert zu betrachten ist.“49 

Vetlesen hebt nun hervor, dass das sokratische Gewissen ein entscheidendes Merk-
mal mit dem Denken teile: die reine Negativität, das Figurieren als Nein, einem Neinsa-
gen, statt der positiven Erteilung von Vorschriften in dem Sinne, dass uns mitgeteilt 
werde, wie zu handeln sei. Denken führe von Natur aus zu keinen Ergebnissen. Anstatt 
unser Handeln zu leiten, lähme das Denken es. Diese Überlegungen führen ihn zurück 
zu Eichmann. „Was Eichmann zweifelsohne fehlte, war ein Gewissen von der Art, wie 
es Sokrates verkörpert. Das Fehlen eines solchen Gewissens paßt nahtlos zum Mangel 
an Denken; diese zwei Mängel sind untrennbar miteinander verbunden. […] Es ist, als 
ob sein ganzes Leben ohne die Eigenschaft der Negativität im Sinne obiger Darstellung 
von Denken und Gewissen war. Es war ein Leben umgeben von Positivität, ein Leben 
der Treue zur Positivität. […] Deshalb schlossen die Gesetze, nach denen Eichmann 
lebte – bis hin zum kategorischen Ablehnen derselben – phronesis aus, den Akt des 
Urteilens, in dem der Handelnde danach strebt, das Formale und Unbestimmte in Be-
zug auf das Konkrete und Individuelle, sprich die vorliegende Situation, zu setzen. […] 
Das Nicht-Faktische, die subversive Kraft des Verneinens, des Zweifelns und Fragens, 
all das fällt durch seine Abwesenheit auf. In arendtschen Termini: Die Fähigkeit zu 
urteilen ist unwirksam, weil deren Voraussetzung beim Individuum praktisch nicht vor-
handen sind. Die Fähigkeit des Urteilens ist in diesem historisch-politischen Sinn 
höchst anfechtbar“50, führt er aus.  

                                                           
48 Vetlesen 246. 
49 Vetlesen 247. Der Ursprung der politischen Freiheit liegt allerdings für Arendt in keinem Fall im Selbst, 
sondern in der Pluralität (WP 12, L 18/19, LG 426). 
50 Vetlesen 248. 
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Vetlesen setzt hier mit großer Selbstverständlichkeit das Gewissen mit der Urteils-
kraft gleich und diese mit der aristotelischen phrónesis. Dieser Gedankengang ist na-
heliegend, bestimmt doch die phrónesis die situationsspezifische Gutheit der Hand-
lung. Problematisch an diesem Gedankengang sind zwei Punkte: Erstens: Wenn das 
Gewissen die Urteilskraft ist, warum hat das Denken dann zwei Nebenprodukte, das 
Gewissen und die Urteilskraft? Ist nicht anzunehmen, dass Arendt zwischen Gewissen 
und Urteilskraft zu unterscheiden versucht? Zweitens: Obwohl Arendt gelegentlich die 
phrónesis erwähnt, wendet sie die phrónesis an keiner Stelle auf ihre Konzeption der 
Urteilskraft an. Selbst, wenn sie die phrónesis mit Urteilskraft gleichsetzt, leitet sie noch 
weiter zu Kants Geschmacksurteil: „… und je besser ich mir vorstellen kann, was ich 
denken und fühlen würde, wenn ich an der Stelle derer wäre, die dort stehen, desto 
besser ausgebildet ist dieses Vermögen der Einsicht – das die Griechen phronesis, die 
Lateiner prudentia und das Deutsch des 18. Jahrhunderts den Gemeinsinn nannten –, 
und desto qualifizierter wird schließlich das Ergebnis meiner Überlegungen, meine 
Meinung sein. (Auf diesem Vermögen einer ›erweiterten Denkungsart‹ beruht die Ur-
teilskraft, wie Kant sie in seiner dritten Kritik entdeckt und beschrieben hat. […])“51 
Hiernach ließe sich ein dritter Punkt einfügen: die Urteilskraft hat – anders als das 
Gewissen und auch als das Denken – ein positives Ergebnis: die eigene Meinung. 

Dass Eichmann nicht das Gewissen eines Sokrates gehabt habe, erklärt Vetlesen 
mit Arendt aus dem Totalitarismus heraus: „In einer totalitären Gesellschaft, durch-
drungen von einem Terror, der jeden der Unsicherheit ausliefert, sind Erfahrung und 
Denken in einem solchen Grad untergraben, dass sie gleichermaßen unmöglich ge-
macht werden. Mangels dieser Fähigkeiten und eingedenk auch des Sokratischen Ge-
wissens als eines Nebenproduktes des inneren Dialogs im Denken, werden die Indivi-
duen selber unfähig zu denken, zu urteilen und zu handeln, was zuvor ihre einzigartige 
Individualität ausgedrückt und ihre Neuanfänge in die Welt setzende Natalität offen-
bart hätte.“52 Arendt unterstreiche, dass die freie Spontaneität des Menschen das sei, 
was die totalitäre Beherrschung zu eliminieren bemüht sei.  

Arendt lokalisiere die soziale Arena in der öffentlichen Sphäre und nehme das Mo-
dell der Polis als Vorbild. „Jedoch entwickelt Arendt vor allem in The Human Condition 
ein unterschiedliches Modell, um den gleichen Gedanken auszudrücken. In dieser Ar-
beit spricht sie von »der gemeinsamen Welt«, der eigentümlich menschlichen Welt ›zwi-
schen‹ Mensch und Natur, sozusagen, als dem Zwischenbereich, der die sowohl geistigen 
als auch gegenständlichen Erzeugnisse menschlicher Aktivität in der Welt umfaßt. […] 
Die gemeinsame Welt ist unentbehrlich für die Fähigkeit des Menschen, sich selbst in 

                                                           
51 WuP 61/62. 
52 Vetlesen 250/251. 



35 

seiner Existenz zurechtzufinden; sie gibt jedem Individuum den Rückhalt, mittels des-
sen es seine (Be-)Deutungen, Werte und seinen Glauben hervorbringt.“53 Nach Vetle-
sens Kenntnis werde der implizite Hegelianismus („der objektive Geist“) in Arendts 
Vorstellung einer gemeinsamen Welt nie in ihrem Werk erwähnt. Dies verwundere 
nicht, bedenke man, wie kritisch Arendt gegenüber Hegel gewesen sei. Für den vorlie-
genden Zusammenhang erscheine es ihm hinreichend, auf die Bedeutung von Arendts 
Vorstellungen betreffs einer öffentlichen und einer gemeinsamen Welt als zwei haupt-
sächlichen Bereichen in ihrem Denken hinzuweisen. (Vetlesen scheint anzunehmen, 
dass die „öffentliche“ und die „gemeinsame“ Welt zwei verschiedene Bereiche sind. 
Wie weiter unten gezeigt wird, ist die öffentliche Welt die gemeinsame Welt der Er-
scheinungen.)  

„Um es in Form einer allgemeinen philosophischen Position auszudrücken: diese 
Darlegungen zeugen von Arendts Version einer intersubjektivistischen Theorie über 
das Selbst und die Identität, de facto über das Denken und Urteilen. Die letzten 
zwei, wie auch das Gewissen, sind weder Fähigkeiten des Geistes, welche unabhän-
gig von den historischen Umständen zu jedem menschlichen Wesen gehören, eher 
sind sie anfechtbare Fähigkeiten, welche im Individuum erst wirksam werden, wenn 
die historischen und soziopolitischen Bedingungen zulassen, dass sie sich entwickeln 
– wie dies dramatisch im Totalitarismus sich zeigte. Noch kann man sich die betref-
fenden Fähigkeiten auf individualistische Art und Weise vorstellen, also zum Indivi-
duum als solchem gehörig und lediglich voraussetzend, dass das Individuum – auf 
existentialistische Weise – bereit ist, dem Ruf des Gewissens zu folgen, sowie em-
phatisch, also authentisch, die im In-der-Welt-Sein liegenden Möglichkeiten als die 
eigenen zu betrachten und auszuüben – gewissermaßen von niemandem sonst erhal-
ten und mitgeteilt, insbesondere nicht von dem das Man. Was bei Heidegger als der 
Bereich gegenwärtig ist, in der die Gewohnheit gedeiht und das böse Handeln seine 
soziale Basis besitzt […], ist bei Arendt das genau Entgegengesetzte – nämlich die 
Sphäre, in der die Individuen überhaupt als Individuen gebildet werden, fähig des 
Denkens und Urteilens, wie des Entwickelns und Verfügens über Fähigkeiten, wel-
che benötigt werden, um dem Bösen und bösen Handlungen zu widerstehen und 
entgegenzutreten.“54 

Nach seinem Verständnis erzwinge Arendts Position die Schlussfolgerung, dass Hei-
degger in zweifacher Hinsicht irre, so Vetlesen. „Auf der negativen Seite, weil er die 
Uneigentlichkeit mit dem Man verbindet oder gar identifiziert und das Man mit dem, 
was in Sein und Zeit als Öffentlichkeit per se übrig bleibt, aus Mangel an alternativen 
                                                           
53 Vetlesen 251. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die gemeinsame Welt um des Einzelnen willen 
existiere. Das ist aber ganz sicher nicht Arendts Absicht. Die Welt ist nicht für das Selbst da. 
54 Vetlesen 251/252. 
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Vorstellungen von einer öffentlichen Sphäre und von sozialen Interaktionen […]. Auf 
der positiven Seite irrt Heidegger, weil er den Weg für die Entwicklung einer authenti-
schen Daseinsweise verbindet oder sogar gleichsetzt mit dem Entschluß des Individu-
ums, dem gesamten Spektrum sozialer Phänomene, Werte und Meinungen zu 
entsagen – von Heidegger abwertend zusammengefaßt als das Gerede und typisch für 
das Man –, welches er wiederum mit der öffentlichen Sphäre verbindet. […] Die 
Schlußfolgerung lautet, dass Heideggers zwei Fehler einander ergänzen. Er scheiterte, 
weil er nicht erfolgreich bestimmen konnte, wo und warum die Bedrohung der Eigent-
lichkeit entsteht; und er scheiterte, weil er nicht erfolgreich bestimmen konnte, wo und 
warum die Bedingungen entstanden, welche die Eigentlichkeit fördern.“55  

Vetlesen fragt sich, wie der doppelte Irrtum Heideggers berichtigt werden könne. 
Seine für Arendt eintretende Auffassung geht davon aus, „dass der grundlegende phi-
losophische Fehler – oder Fehler der Philosophen – auf diesem Gebiet darin besteht, 
das Ergebnis als ein Entweder/ Oder aufzufassen. Entweder bestätigt man völlig den 
einsamen Pfad der sich entwickelnden Eigentlichkeit, Verantwortlichkeit und derglei-
chen als Verlassen der Massen und ihres Lärms (mehr oder weniger im Stile Nietz-
sches). Oder man verzichtet völlig auf das Modell einer Abgeschiedenheit und stimmt 
einer sozialen Existenzweise zu, was eine von Anfang bis Ende intersubjektiv struktu-
rierte (Hegel) bedeutet.“56 Das Bemerkenswerte an Arendt sei, dass sie beide Möglich-
keiten zurückweise, für sie enthalte dies kein Entweder / Oder. „Statt dessen wird vom 
Individuum verlangt, dass es durch Ausprobieren seinen eigentümlichen modus vivendi 
zwischen den beiden Möglichkeiten entwickelt; dies ist sozusagen das zu erreichende, 
optimale Gleichgewicht in einem immer wieder vor- und zurückschreitenden Leben; ei-
nerseits die Stille im inneren Dialog, in dem die Stimme des sokratischen Gewissens in 
Aussicht stellt, gehört und geachtet zu werden und andererseits der Lärm, den die Öf-
fentlichkeit ausstrahlt, welche durch die Pluralität des Menschen Gestalt annimmt, mit 
anderen Worten, jene anderen, die notwendig sind für das Individuum, damit es erken-
nen kann, wer er ist. Eben dies kann niemand leisten, der lediglich auf reine innere oder 
subjektive Quellen bzw. Mittel vertraut. Dem Bösen standhalten – wenn sogar das 
Böse von der gesamten gesellschaftlichen Umgebung ausgeübt wird – ist etwas, was 
das einzelne Individuum entweder tut oder woran es scheitert.“57 

Nach Vetlesen sei Sokrates für Arendt das positive Modell für ein dem Bösen wi-
derstehendes Gewissen. Der Weg des Sokrates, herauszufinden, wofür man stehe, be-
inhalte zwar auch Abgeschiedenheit, sei aber auch von Anfang bis Ende ein Weg zahl-

                                                           
55 Vetlesen 253. 
56 Vetlesen 253. 
57 Vetlesen 253/254. 
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loser Begegnungen und tiefgründiger Dialoge mit anderen. Dennoch solle das histori-
sche Beispiel des Sokrates nicht dazu verführen, falsche philosophische Schlüsse zu zie-
hen; Sokrates solle nicht dafür herhalten, ein notwendiges Dilemma zu repräsentieren. 

Mit folgenden Bemerkungen schließt Vetlesen seinen Aufsatz ab: „Der fast allum-
fassende Verfall der Gesellschaft und der Vielen, welche Heidegger ohne Argument 
(und in diesem Sinne unphilosophisch) in ein philosophisches Axiom über die Gesell-
schaft und die Vielen faßt, nämlich die »Verfallenheit des Man«, sollte statt dessen als 
ein historischer und kontingenter Gegenstand verstanden werden, bestimmt durch das 
Handeln der Menschen, Menschen im affirmativen arendtschen Plural. Manchmal ist 
das Individuum böse, und befindet sich in Eintracht mit der gesellschaftlichen Umge-
bung auf Grund dieses Bösen. Und manchmal widersteht das Individuum dem Bösen 
und gerät mit der Gesellschaft in Zwietracht auf Grund dieses Widerstands. Es gibt 
keine begriffliche, geschweige denn eine a priori Korrespondenz zwischen diesen bei-
den.“58 

 
2.2 Das Gewissen ist die innere Tätigkeit des Denkens (Claudia Bozzaro) 

 
Claudia Bozzaro weist gleich zu Beginn von Hannah Arendt und die Banalität des Bösen59 
darauf hin, dass ein Mensch zu sein für Arendt bedeute, „ein Individuum innerhalb 
einer Pluralität von Individuen zu sein, von denen jedes einzigartig, jedes in der Lage 
ist, etwas Neues zu schaffen, und darüber hinaus noch fähig ist, der Natur eine mensch-
lich-geschaffene Welt aufzusetzen“60.  

Politik finde nicht im einzelnen Menschen statt, sondern entstehe zwischen den 
Menschen: „Das Neue und Besondere an Hannah Arendts Politikauffassung ist, dass 
die Menschen als politisch Handelnde und Urteilende nicht unabhängig von anderen 
existieren können, dass es ein politisches Subjekt nicht geben kann.“ [Hervorhebung A. 
S.]61 

                                                           
58 Vetlesen 254. 
59 Bozarro, Claudia: Hannah Arendt und die Banalität des Bösen, Fördergemeinschaft wissenschaftlicher Publi-
kationen von Frauen e. V., Freiburg, 2007. 
60 Bozzaro 4. Die Quelle, die Bozzaro hierzu nennt, ist allerdings nicht Hannah Arendt, sondern Margaret 
Canovan. Bezüglich des Wunsches der totalen Herrschaft, die Menschen als solche und damit die Pluralität 
zunichte zu machen, zitiert Bozzaro Arendt wie folgt: „»Wäre der Mensch allmächtig, dann wäre in der Tat 
nicht einzusehen, warum es die Menschen«, also eine Pluralität von Individuen, geben sollte.“ (Bozzaro 6) Das 
Zitat endet vor dem Einschub: Pluralität von Individuen. Bei Arendt lautet der Satz (aus einem Brief an Karl 
Jaspers vom 4. März 1951): „Wäre der Mensch qua Mensch allmächtig, dann wäre es in der Tat nicht einzu-
sehen, warum es die Menschen geben sollte – genauso wie im Monotheismus nur die Allmacht Gottes ihn 
zu EINEM macht.“ (BAJ 202) Demnach ist anzunehmen, dass Arendt der Aussage „Pluralität von Indivi-
duen“ nicht zustimmen würde, so naheliegend der Gedanke auch ist, dass sich die Pluralität aus Singularitä-
ten zusammensetzt. 
61 Bozarro 7. 
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Auf das Gewissen kommt Bozzaro wie folgt zu sprechen: Nach Kant bleibe der 
Ursprung des radikal Bösen unerforschlich, doch das radikal Böse könne durch die 
Veränderung unserer Denkungsart vermieden werden. „Diese Veränderung der ›Den-
kungsart‹ ist nur durch eine wahrhaftige Überprüfung der eigenen Handlungen zu be-
werkstelligen“62, so Bozzaro. Nur dadurch, dass man Handlungen nicht ausschließlich 
im Hinblick auf das geltende Gesetz betrachte, sondern sie dem Urteil des eigenen 
Gewissens unterziehe, komme eine Veränderung der Denkungsart zustande. „Das Ge-
wissen setzt voraus, dass man sich moralisch versichern muss, dass die zu vollziehende 
Handlung nicht böse ist, deshalb ist das Gewissen »ein Bewusstsein, das für sich selbst 
Pflicht ist«. Das Gewissen ist eine subjektive Kenntnis, die supplementär sein muss zu 
der Kenntnis der Richtigkeit einer Handlung im Allgemeinen“, führt Bozzaro aus und 
ergänzt: „Diese intime Kenntnis ist es, die in der partikulären Situation, wenn man als 
partikuläres Individuum dabei ist, eine Handlung zu vollziehen, mit »one’s heart of 
hearts« [Fabio Ciaramelli (1998), S. 109] vereinbar sein muss.“63 Im Sinne Arendts habe 
Eichmann in dem Augenblick, als er den kategorischen Imperativ in den „Kategori-
schen Imperativ für den Hausgebrauch des kleinen Mannes“ umgedeutet habe, dem 
Gewissen als „sich selbst richtende Urteilskraft“ (Kants Definition des Gewissens) eine 
klare Absage erteilt und damit gezeigt, dass es durchaus möglich sei, „den inneren Ge-
sprächspartner, alias das Gewissen, nicht nur zu belügen, sondern ihm gänzlich aus 
dem Weg zu gehen“64. 

Mit folgenden Fragen leitet Bozzaro vom Gewissen über zur Urteilsfähigkeit: „Wie 
tritt das, was in jenem ›stillen Zwiegespräch‹ besprochen wird, in Erscheinung? Wo ist 
das Bindeglied zwischen der Einsamkeit des Denkens und der Öffentlichkeit der 
Handlungen?“65 Sie erklärt Arendts Rückbesinnung auf Kants Analyse des Ge-
schmacksurteils auch damit, dass Arendt im ästhetischen Urteil die Chance zur Wie-
dergewinnung der Pluralität entdeckt habe: Erst die Pluralität bilde den öffentlichen 
Raum, in dem ästhetische, aber auch politische und moralische Urteile gefällt werden 
können (Bozzaro 91). Durch die erweiterte Denkungsart und den Gemeinsinn erken-
nen sich Menschen als verschieden und zugleich als zusammengehörig in einer gemein-
samen Welt. „Erst dadurch gewinnen ihre Urteile eine gewisse Allgemeingültigkeit,“ 
und nun fügt Bozaaro ein Zitat aus dem Denktagebuch ein, „die sich nicht aus dem 
Selbst herleiten [läßt], sondern […] abhängig [ist] von dem Gemeinsinn, d.h. der Präsenz 
der anderen. Hiervon hatte Kant mehr als eine Ahnung, wenn er unter den ›Maximen 
des gesunden Menschenverstandes‹, also des Gemeinsinns, neben dem Selbstdenken 

                                                           
62 Bozzaro 84. 
63 Bozzaro 84. 
64 Bozzaro 85. 
65 Bozzaro 86. 
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und dem ›mit sich selbst einstimmig denken‹ setzt: ›An der Stelle jedes anderen denken‹. 
Damit fügt er dem Satz des Widerspruchs, der Einstimmigkeit mit sich selbst, den Satz 
von der Einstimmigkeit mit anderen hinzu – und das ist in der politischen Philosophie 
der größte Schritt seit Sokrates.“ [Hervorhebung A. S.]66 

„Durch das Urteilen tritt der denkende Mensch aus der Einsamkeit seines inneren 
Zwiegespräches heraus und stellt die Ergebnisse seines Denkens in den gemeinsamen 
Dialog mit anderen“67, so Bozarro. Das Urteilsvermögen sei für Arendt in erster Linie 
ein politisches Vermögen (Bozzaro 92)68, ergänzt sie und zitiert Arendts Differenzie-
rung des Denkens in zwei Nebenprodukte: „Das Denken – das Zwei-in-Einem des 
stummen Zwiegesprächs – aktualisiert den Unterschied in unserer Identität, wie er im 
Bewusstsein gegeben ist, und so entsteht als Nebenprodukt das Gewissen; die Urteils-
kraft, das Nebenprodukt der befreienden Wirkung des Denkens, realisiert das Denken, 
bringt es in der Erscheinungswelt zur Geltung, wo ich nie alleine bin und immer viel 
zu beschäftigt, um zu denken.“69 Sie fasst Arendts Auffassung des Denkens als die innere 
Tätigkeit des Zwiegesprächs und die äußere Tätigkeit des Urteilens zusammen (Bozzaro 92). 

Bozzaro kommt zu dem Schluss, dass Arendt durch die Verknüpfung von Denken 
und Urteilen versuche, den ethischen Diskurs in einen politischen einzubetten und 
stellt eine gegenseitige Abhängigkeit des öffentlichen politischen Diskurses mit dem 
inneren Dialog des Einzelnen mit sich selbst fest, der zu einem moralischen Habitus 
führe (Bozzaro 101). Der öffentliche Raum und das innere Selbstverhältnis bedingten 
sich gegenseitig (Bozzaro 102). Ihr Schlusswort lautet:  

„Hannah Arendts Analyse der Denkfähigkeit und der damit verbundenen Urteils-
fähigkeit sind originelle Ansätze für ein neues Verständnis von Ethik und Politik. Es 
geht im Grunde darum, die moralische Apathie auf individueller sowie auf gesellschaft-
licher Ebene zu durchbrechen, und nicht darum, neue Moralvorstellungen oder eine 
Moralphilosophie zu begründen. All dies sind für Hannah Arendt keine glaubhaften 
Lösungen. Worauf es ihr mit ihrem Hinweis auf Sokrates ankommt, ist, eine Besinnung 
zum guten Leben wieder entstehen zu lassen, die Moral nicht als eine Privatsache und 
                                                           
66 Bozzaro 91/92. Im Denktagebuch beginnt Arendt den Eintrag (August 1957) wie folgt: „Mit anderen 
Worten: In der bestimmenden Urteilskraft gehe ich von der Erfahrung des ›Ich denke‹ und der also im Selbst 
gegebenen (apriorischen) Prinzipien, in der reflektierenden Urteilskraft von der Erfahrung der Welt in ihrer 
Besonderheit aus. Der Grund, warum Kant den Schritt vom Apriori zum Aposteriori nicht vollziehen 
konnte, mag darin liegen, dass die Entdeckung der Urteilskraft das Schema von apriori – aposteriori sprengt. 
Denn die Allgemeingültigkeit des Urteilens ist nicht apriori – lässt sich nicht aus dem Selbst herleiten –, 
sondern ist abhängig von dem Gemeinsinn, d.h. der Präsenz der Anderen. …“ (DTB 569/570). Dass Arendt 
zwischen bestimmender und reflektierender Urteilskraft unterscheidet, ist bei Bozzaro nicht ersichtlich.  
67 Bozarro 92. 
68 Präzise müsste es heißen: Das Urteilsvermögen der reflektierenden Urteilskraft ist für Arendt in erster 
Linie ein politisches Vermögen. Die bestimmende Urteilskraft ist nämlich in der oben zitierten Stelle mit 
dem Selbst verbunden und gerade deshalb für Arendt kein politisches Vermögen. 
69 Bozzaro 92, LG 192. 
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noch weniger als eine Angelegenheit von Ethik-Kommissionen zu betrachten. Denn 
die Moderne (hiermit ist nicht nur die moderne Massengesellschaft, sondern ebenfalls 
eine bestimmte Art von Philosophie, von Wissenschaft, von Politik usw. gemeint) hat 
einen Menschen hervorgebracht, der seinen Tribut der Gewissenhaftigkeit bringt, aber 
dabei vergessen hat, was Gewissen ist.“70 
 
2.3  Zwischen Gewissen und Handeln gibt es keinen Übergang (Ingeborg 

Nordmann) 
 

In ihrem Aufsatz Das Böse, das die Weltordnung als solche verletzt – Hannah Arendts Vorlesung 
zu Fragen der Ethik71, der auf Arendts Buch Über das Böse Bezug nimmt, verweist Inge-
borg Nordmann darauf, dass Arendt sich hinsichtlich der Moral auf Sokrates und Kant 
berufe. Bei beiden stehe das Gespräch mit sich selbst im Mittelpunkt, der Maßstab sei 
die Selbstachtung und die menschliche Würde.  

Anders als Kant, führt Nordmann aus, habe sich Sokrates nicht so sehr auf die 
gebieterische Stimme der Vernunft verlassen, sondern auf das gesprochene Wort. 
„Von hier aus entwickelt Arendt eine scharfsinnige Kritik an der Vorstellung vom Ge-
wissen, das unveräußerlich zu jeder normativen Ethik gehört. Arendts Fazit: Das 
Schuldgefühl des Gewissens »gibt keine verlässlichen Hinweise auf Recht oder Un-
recht«72, sondern es sagt etwas über »Anpassung und Nicht-Anpassung«73 aus. Als Be-
fehlsempfängerin des Normativen funktioniert das Gewissen systemkonform.“74 

Nordmann verweist nun auf das Urteilen und dessen enge Anbindung an Arendts 
Auseinandersetzung mit dem Willen. Arendt bezeichne in Anlehnung an Nietzsche 
den Willen als ein Phänomen des Überflusses oder der Spontaneität. „Doch Sponta-
neität ist nicht gleich Handeln“, führt Nordmann aus. „Der Mensch ist ›kein handeln-
des Wesen‹, ebenso wenig ein zoon politikon. Das Handeln kann nicht vom Selbst her ent-
wickelt werden. Aber wie kommt es zum Handeln? Arendt macht in der Ethikvorlesung 
noch einmal deutlich, dass dies keine Frage der Moral sein kann“ [Hervorhebung A. 
S.]75, so Nordmann. Es gebe zwischen dem sokratischen Zwiegespräch und dem Handeln keinen 
vermittelnden Übergang, sondern eine Grenze und eine Differenz. „Im Handeln kann ich nicht 
mehr wie Sokrates mit der ganzen Welt uneins sein, im Handeln bin ich immer schon in der 
Welt. Von der Welt her kann zumindest eine ›Spur von Pluralität‹ zum Sokratischen 

                                                           
70 Bozzaro 103. 
71 Nordmann, Ingeborg: Das Böse, das die Weltordnung als solche verletzt – Hannah Arendts Vorlesung zu Fragen der 
Ethik, www.hannaharendt.net, Ausgabe 1, Band 3, 2007. 
72 ÜB 95. 
73 ÜB 95. 
74 Nordmann 3. 
75 Nordmann 3/4. 
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Zwiegespräch zurückgelegt werden, aber umgekehrt lässt sich dieser Weg nicht einschlagen“ 
[Hervorhebungen A. S.]76, erläutert Nordmann. Zum Handeln brauchen wir nach 
Arendt Kants Urteilskraft als das Vermögen, das von vornherein auf den Anderen be-
zogen ist (Nordmann 4). 

Nordmann macht hier auf einen wichtigen Punkt aufmerksam, allerdings ohne die 
darin enthaltene Widersprüchlichkeit zu thematisieren: Wenn das Selbst, der Träger 
des Gewissens, nicht handeln kann, wo bleibt dann das Selbst, wenn der Mensch mit-
tels der Urteilskraft handelt? Ist es nicht verwunderlich, dass es zwar einen schmalen 
Pfad von der Welt zum Selbst gibt, aber keinen vom Selbst zum Wir? 

Die Frage, ob den menschlichen Fähigkeiten des Denkens und Urteilens weiterhin 
die Macht zugesprochen werden kann, den zwischenmenschlichen Beziehungen Ver-
lässlichkeit und Dauer zu geben, ist für Nordmann eine schwer zu beantwortende 
Frage; sie verweist darauf, dass Arendt im Erinnern oder in der Urteilskraft die Fähig-
keit erkennt, die das Übeltun verhindert (Nordmann 4). „Wenn Arendts Diagnose zu-
trifft, dass die Indifferenz, die ›Unfähigkeit, durch Urteil zu Anderen in Beziehung zu 
treten‹ politisch die größte Gefahr darstellt, dann ist nicht die Moral, sondern die Ur-
teilskraft der Hebel, mit dem das politische Handeln wieder in Gang gebracht werden 
kann“77, so Nordmann, die hier Moral und Gewissen in eins setzt, die Urteilskraft je-
doch von der Moral abgrenzt. Nordmann hält es deshalb für produktiver, die Urteils-
kraft ins Zentrum verstehenden Handelns zu rücken, statt in weiteren Versuchen 
„Arendt an das System der Moral und Wahrheit zurück zu binden und damit den Kern 
ihres Projekts sich gar nicht erst entwickeln zu lassen“78. 

 
2.4  Das Gewissen müsste die Voraussetzung für Arendts Theorie der Poli-

tik sein, ist es aber nicht (Karl-Heinz Nusser) 
 

In seinem Aufsatz Märtyrer und Selbstmordattentäter – Reflexionen zum Gewissen bei Sokrates 
und Hannah Arendt79 fragt Karl-Heinz Nusser danach, was Hannah Arendt unter dem 
Gewissen versteht, wenn sie sich auf Sokrates beruft, inwiefern sie dabei Sokrates’ ei-
genes Verständnis des Gewissens verfehlt und welche Auswirkungen dies auf ihre po-
litische Theorie hat. 
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79 Nusser, Karl-Heinz: Märtyrer und Selbstmordattentäter – Reflexionen zum Gewissen bei Sokrates und Hannah Arendt, 
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zember 2003. 
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Nusser beginnt mit der Unterscheidung eines positiven und eines negativen Ge-
wissens. Das negative Gewissen melde sich erst dann, wenn etwas nicht stimme. Das 
„Gewissen in diesem Sinne zeigt uns an, daß wir etwas Wichtiges zu tun vergessen, z. 
B. eine geliehene Summe Geldes nicht fristgemäß zurückgezahlt zu haben. Diese Form 
des Primärgewissens impliziert immer ein Auf-den-Anderen-gerichtet sein“80, als sol-
ches bilde es die Grundlage für die Beurteilung unseres Verhältnisses zu anderen.81 
Das positive Gewissen bilde jedoch darüber hinaus die Grundlage für die Beurteilung 
unserer eigenen Person, für unserer Verantwortung für uns selbst und für unsere Le-
bensführung im Ganzen. Wer aus dem guten Gewissen heraus handle, handle sowohl 
sittlich als auch für sein Leben verantwortlich (Nusser 416). Sokrates’ Entscheidung, 
sich dem Todesurteil nicht durch eine (geduldete) Flucht zu entziehen, ergebe sich 
deshalb nicht aus seiner subjektiven Entscheidung, den Gesetzen gehorchen zu wollen. 
Vielmehr stellten die Gesetze einen objektiven Anspruch dar, der an Sokrates ergehe. 
„Das Aufbegehren gegen die Gesetze wäre in den Augen des Sokrates ungerecht und 
gegen die Tugend gewesen“, erläutert Nusser. „Seine Gewissensverpflichtung ist eine 
objektive, ihn von außen treffende Aufforderung: «daß der Mensch die Tugend und 
die Gerechtigkeit, das Recht und die Gesetze höher achten müsse als alles andere«.“82 
Es seien die Argumente der Gesetze, die zu Sokrates’ innerer Stimme würden, nicht 
etwa das Daimonion. Diese innere Stimme ergebe sich aus der Einsicht in das Für-ihn-
Gute. „Sie wird durch sein bewußtes Verhältnis zu sich nur wißbar und entstammt 
keineswegs diesem Verhältnis als dem eigentlichen Grund.“83 Nusser erläutert, dass 
das Gewissen des Sokrates durch die sittliche Regel gebunden sei, dass Unrecht-Tun 
in jedem Fall schlecht sei, selbst wenn im Extremfall der Tod das Resultat des richtigen 
Handelns sei (Nusser 418). 

Er macht darauf aufmerksam, dass Sokrates für Arendt (neben Aristoteles) der 
Denker sei, von dem sie am meisten lernen wollte, und verbindet das mit dem Hinweis, 
dass es für Arendts Auseinandersetzung mit den Phänomenen des Gewissens entscheidend sei, 
dass sie diese aus der Perspektive der politischen Philosophie vornehme (Nusser 418). Aus 
der historischen Erfahrung Arendts mit dem Nationalsozialismus werde für sie die 
Frage nach der Wahrheit oder Fehlbarkeit des Gewissens hinfällig. „In Kritik an Hei-

                                                           
80 Nusser 416. 
81 Das negative Gewissen (oder das schlechte Gewissen) als das Vergessen des Guten greift allerdings zu 
kurz, es umfasst nicht das bewusste Tun des Bösen. Und auch das positive Gewissen (oder das gute Gewis-
sen) kann sich auf andere beziehen: manchmal ist es geboten, den anderen Gutes zu tun. Was Nusser mit 
Arendt teilt, ist die Auffassung, dass das Gewissen immer ein nachträgliches ist. Es ist nicht auf die Zukunft 
gerichtet. 
82 Nusser 417. 
83 Nusser 417. 
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deggers Gewissensbegriff, der im ›Ruf der Sorge‹ um das Sein-Können des Daseins be-
steht und damit der Verfallenheit an das ›Man‹ entgehen soll, reklamiert Arendt gerade 
das ›Man‹ als stärksten Ausdruck für das Gewissen“84, so Nusser. Der Gehorsam gegen 
das Gewissen sei für Arendt gerade die Garantie, mit dem laufenden politischen Mehr-
heitsprozess übereinzustimmen, in dem das Böse zur neuen Handlungsregel für die 
Deutschen wurde. Bedenke man die Schlussfolgerungen, die Arendt aus ihren Erfah-
rungen mit dem Nationalsozialismus gezogen habe, „kann es auch keinen moralisch 
handelnden Sokrates geben, der von einer Mehrheit sich im Gewissen irrender atheni-
scher Richter verurteilt wurde“85. 

Sokrates werde für Arendt zum Beispiel des unablässigen und nicht zur Ruhe kom-
menden Denkers, der mit sich selbst in Übereinstimmung bleiben wolle, um in der 
Einsamkeit des Bei-sich-selbst-Seins die Köstlichkeit einer harmonischen Existenz zu 
erfahren. Nusser stellt fest, dass diese Existenz auch die von Arendt sei. Deshalb sei 
für ihr Verständnis des Gewissens ein existenzphilosophisch interpretierter Sokrates 
die Voraussetzung (Nusser 419). „Das ›Mit-sich-selbst-übereinstimmen‹ des Sokrates 
ist für Hannah Arendt die Tätigkeit des Denkens als des ›einsamen Zwei-in-Einem‹.“86 
Arendt lese alle Äußerung des Sokrates, in denen er seine Treue gegenüber der von 
dem Gott gestellten Aufgabe beschreibe und betone, dass er alleine durch die Hingabe 
an diese Aufgabe sich selbst treu bleiben könne, als sein psychologisches Glückskalkül 
und drehe dazu seine Pflichtauffassung um. Sokrates hingegen gehe es in erster Linie gar 
nicht mehr um das Unrecht gegen sich selbst, so Nusser. Für Sokrates sei der Grund 
seines Gewissens sein Glaube, dass Gott ihm sein Handeln (ein Leben der Selbsterfor-
schung führen und seine Mitbürger befragen und ermahnen) befehle (Nusser 419). 

Für Arendt hingegen entspringe das Mit-sich-selbst-Übereinstimmen dem Wunsch 
des Sokrates, mit sich selbst gut auszukommen. Die Wirkung des Gewissens sei es, 
dass das gute Handeln (als Resultat des Gewissens) den Menschen einig mache oder in 
Freundschaft mit sich selbst bringe. Damit formalisiere Arendt das Phänomen des 
mahnenden Gewissens bei Sokrates und bringe es auf einen kognitiven Nenner (Nus-
ser 419). „Das Gewissen wird zum Zwiegespräch des Denkens mit der entsprechenden 
Regel, sich nicht selbst zu widersprechen. Hannah Arendt meint nun, daß im Unter-
schied zum späteren Gewissensbegriff das Gewissen des Sokrates keine positiven Vor-
schriften entwickle. Im Unterschied zum »immer gegenwärtigen Gewissen« bleibe der 
Geselle, von dem Sokrates spreche, »zu Hause zurück«.“87 Arendts nachträgliches Ge-
wissen, das keine positiven Vorschriften entwickle, treffe das sokratische Gewissen 
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nicht, denn das Gewissen des Sokrates sei nicht nur negativ, weil es sich erst nach einer 
schlechten Handlung melde. Es sei auch positiv, weil die Aufgabe des Sokrates durch 
den Gott grundsätzlich vorgegeben sei, auch wenn der Gott dem Sokrates nicht sage, 
mit welchem Bürger Athens er denn nun sprechen müsse. „Das sokratische Gewissen 
wird für Hannah Arendt zum ›Umgang mit sich selbst-haben‹, zu einem Vorgang, der 
das Leben begleitet und eine Quintessenz des Lebendigseins darstellt.“ Und Nusser 
fährt fort: „Modern könnte man sagen: es ist eine Art ›Wellness‹. Die Formalisierung 
des Gewissens läßt sich unter Spinoza dann noch weiter steigern. Für diesen ist es »die 
aus der Vernunft entspringende Zufriedenheit«.“ [Hervorhebung A. S.]88  

Die ideologiekritische neuzeitliche Reduktion des sokratischen Gewissens und die 
damit einher gehende elitäre Distanzierung des sokratischen Gewissens mache den 
Unterschied zwischen dem Sokrates, der mit jedem Athener sprach, um ihm den Un-
terschied zwischen der Sorge um Geld, Ruhm und Ehre und der Sorge, wie man mög-
lichst gut werden könne, und Arendts Sokrates völlig deutlich (Nusser 420). Ein Gewis-
sen, das sich nicht nur um sich selbst, sondern auch um die Welt sorge, widerspreche elementar Arendts 
Ansatz und Struktur ihrer politischen Theorie, die keinen originären Gewissensbegriff impliziere 
(Nusser 421). 

Abschließend widmet sich Nusser deshalb der politischen Theorie Arendts und der 
Frage nach der Rolle des Gewissens (oder der Moral beziehungsweise Ethik). Das Po-
litische spiele sich zwischen Personen ab. Politische Macht gründe auf dem kommuni-
kativen Verständnis von Personen und nicht auf der Regelung gewaltsamer Konflikte. 
„Diese nicht unproblematische Ethisierung der Politik“, so Nusser, „verwehrt es Han-
nah Arendt, die Möglichkeit eines Gewissenstäters wie Sokrates in ihr Konzept einzu-
bauen. Die homogene kommunikative Vernunft läßt keinen Spielraum für einen So-
krates, der mit seinen Einsichten der Mehrheit seiner Zeitgenossen widerspricht. […] 
Dabei braucht das kommunikative Verständnis von Personen das Gewissen als Grund-
lage, damit Personen auch in schwierigen Situationen geachtet werden. Gerade wenn 
man mit Hannah Arendt die Theorie der Politik personal verstehen möchte, braucht 
man das Gewissen als Voraussetzung“89, denn den Gewissenstätern (wie beispielsweise 
Sokrates, Thomas Morus, Martin Luther, Mahatma Gandhi oder die Geschwister 
Scholl) gehe es nicht um das Zur-Geltung-Bringen ihrer partikularen Standpunkte, son-
dern um etwas Gutes für die Gemeinschaft, das die anderen nicht in gleicher Weise 
erkannt hätten (Nusser 421).  

 

                                                           
88 Nusser 420. 
89 Nusser 421. Die entscheidende Frage ist allerdings, ob Arendt ihre politische Theorie „personal“ verstehen 
möchte oder ob sie sie nicht vielmehr „prozessual“ oder „relational“ versteht. 
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2.5  Das Gewissen ist der vom Denken gestiftete innere Erscheinungsraum 
(Eva von Redecker) 

 
Eva von Redecker widmet sich in Gravitation zum Guten. Hannah Arendts Moralphiloso-
phie90 u. a. der „auf dem Urteilen basierende[n] Konzeption des Gewissens“91, die sie 
gegen das stumme Selbstgespräch des Denkenden, für das Sokrates Modell gestanden 
habe, absetzt. Das auf dem Urteilen basierende Gewissen ist nach von Redecker die 
Weiterentwicklung des Gewissens als „sokratische[r] Selbstumgang“92, der lediglich 
das Unterlassen des Bösen rät, während das auf dem (Geschmacks-)Urteil basierende 
Gewissen durchaus auch das Gute raten kann (Redecker 18). Sie meint eine Differen-
zierung und begriffliche Verschiebung in Arendts Spezifizierung ihrer Thesen ausma-
chen zu können. Während Arendt früher das Praktizieren der „erweiterten Denkungs-
art“ und das Nutzen der eigenen Vorstellungskraft für moralische Dinge in einem 
Atemzug mit dem Denken aufgeführt habe, rücke nun die „zersetzende“, „auflösende“ 
Kraft des Denkens in den Vordergrund (Redecker 18). Die bislang unterschätzte Vor-
stellungskraft spiele dabei eine wichtige Rolle. „Es ist dieses Vermögen, sich Abwesen-
des zu vergegenwärtigen, das das Urteil herausfordert,“ so von Redecker, „und zwar 
auch mit Gegenständen, »von denen nur ich weiss«93, also den im engeren Sinne mo-
ralischen Fragen.“94 

Von Redecker macht darauf aufmerksam, dass namentlich Seyla Benhabib den 
Standpunkt vertrete, dass die Urteilskraft für politische Gegenstände reserviert sei und 
die Moral auf eine Angelegenheit des einheitlichen Selbst einenge (Redecker 18)95. Sie 
ist sich außerdem des angeblich Arendts Gesamtwerk durchziehenden Hauptwider-
spruchs zwischen Philosophie und Politik, Zuschauer und Akteur96, bewusst. Ihrer 
Auffassung nach beruhen diese Einwände aber auf einer sehr engen Lesart von 
Arendts Begriff der Urteilskraft und der schon genannten Unterschätzung der Rolle 
der Vorstellungskraft (Redecker 19). 

                                                           
90 von Redecker, Eva: Gravitation zum Guten. Hannah Arendts Moralphilosophie, Lukas Verlag, Berlin, 2013 
91 Redecker 114. 
92 Redecker 15. 
93 Quellenangabe: DTB 657. 
94 Redecker 19. Der Einzelne und die Moral sind folglich Synonyme. 
95 Benhabibs Einschätzung (dargelegt in Hannah Arendt. Die melancholische Denkerin der Moderne, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt a. M., 2006 und Selbst im Kontext, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 1995) ist zuzustimmen. 
Da sich für Benhabib daraus nicht die Frage ergibt, wie die Urteilskraft Gegenstand des politischen Wir sein 
kann, wenn sie auf das Selbst beschränkt ist, ist anzunehmen, dass Benhabib keinen Konflikt zwischen dem 
Politischen und dem Selbst ausmacht.  
96 Bei Arendt sind allerdings sowohl der Zuschauer wie der Akteur politisch, einen philosophischen Zu-
schauer (bei dem von Redecker vermutlich an Kants Weltbürger gedacht hat) gibt es in Arendts politischer 
Theorie nicht. 
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Gestützt auf späte Einträge in Arendts Denktagebuch will von Redecker zeigen, 
„wie Arendt das Gewissen als vom Denken gestifteten Erscheinungsraum konzipiert, in dem die 
Vorstellungskraft moralische Phänomene so vergegenwärtigt, dass sie zum Urteilsge-
genstand werden. Es ist diese Verschränkung von Denken und Urteilen im Leben des 
Geistes“, so von Redecker, „von der Arendt sich die ›Selbstverständlichkeit‹ morali-
schen Verhaltens verspricht.“ Und sie ergänzt: „Zudem verheißt ihr neues und erwei-
tertes Gewissensverständnis auch, die rein negative Funktion der vorläufigen Konzep-
tion zu überwinden. Die dem Geschmack analoge Urteilskraft entscheidet nicht nur, 
was für sie nicht in Frage kommt, sondern auch, was ihr zusagt. Die Überzeugung, dass 
bei Rücksicht auf die Harmonie der Selbstbeziehung und Mitteilbarkeit der eigenen 
Position gegenüber anderen ein solches Urteil ›gut‹ gefällt würde, macht auf systemati-
scher Ebene die ›Gravitation zum Guten‹ aus, die für Arendts Ethik charakteristisch 
ist.“ [Hervorhebung A. S.]97 

 
2.6  Das moralische Gewissen ist nach Hannah Arendt ohne Relevanz für 

das Politische (Christa Schnabl) 
 

In Das Moralische im Politischen. Hannah Arendts Theorie des Handelns im Horizont der theolo-
gischen Ethik98 geht es Christa Schnabl um das Verhältnis von Moral und Politik bei 
Hannah Arendt. Dabei thematisiert sie einige Aspekte, die auch für diese Untersuchung 
von Interesse sind, z.B. die Frage nach dem Selbst, dem Ich, dem Subjekt oder der 
Person.  

Schnabl weist darauf hin, dass sich Pluralität bei Arendt keinesfalls durch die Ver-
vielfältigung von Zweierbeziehungen konstituiere (Schnabl 176). Dabei nimmt sie Be-
zug auf Kapitel 16 in Vom Leben des Geistes99: „Weder vom einsamen Denken, das Arendt als 
Zwiegespräch mit sich selbst bezeichnet, noch vom freundschaftlichen Zwiegespräch her gibt es einen 
Weg zur Pluralität.“ [Hervorhebung A. S.]100 Arendt konzentriere sich auf die Konstitu-
tion des Wir, sodass das Wer eher beiläufig und zufällig unter die Lupe genommen 
werde, so Schnabl. „Das Wer des Handelns und Sprechens ist deshalb indirekt und 
implizit, durch Abgrenzung von anderen Begriffen wie dem Selbst oder dem Subjekti-
ven zu erschließen.“101 Mit den Begriffen Person, Selbst und Subjekt will Schnabl die 

                                                           
97 Redecker 20. 
98 Schnabl, Christa: Das Moralische im Politischen – Hannah Arendts Theorie des Handelns im Horizont der theologischen 
Ethik, Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999. 
99 LG 426/427 (Quellenangabe A. S.). 
100 Schnabl 177. 
101 Schnabl 181. Es handelt also nicht das Selbst oder Subjekt? 
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drei Pole umschreiben, die eine Annäherung an Arendts Verständnis der Person ex 
negativo ermöglichen (Schnabl 181/182). 

Schnabl leitet Arendts Vorbehalte gegenüber dem Selbst aus deren Kritik an Martin 
Heidegger im Text Was ist Existenzphilosophie ab, die sie in Kapitel 15 von Vom Leben 
des Geistes wiederholt. „Die Negativbesetzung des nicht-handelnden und nicht-erschei-
nenden, reflexiven Selbst [bei Martin Heidegger, A. S.] führt zu einem direkten Kon-
trast zwischen Person und (isoliert-solipsistischem) Selbst“102, führt Schnabl aus und 
hebt die reflexive, rückbezügliche Engführung des Selbst gegenüber der ekstatischen 
Verfassung der Person bei Arendt hervor (Schnabl 183). „Das Selbst ist als ein ›Refle-
xionsbegriff‹ zu interpretieren. Die Reflexion unterbricht die Unmittelbarkeit des Han-
delns.103 Der Personbegriff artikuliert dagegen den expressionistischen Aspekt und zielt 
infolge dessen auf das Handeln“104, so Schnabl. Schnabl trennt also das innerliche Selbst 
von der äußerlich handelnden Person. 

„In welchem Sinn will nun Arendt das Subjekt aus dem Personhaften ausschließen?“ [Her-
vorhebung A. S.]105, fragt sich Schnabl und bemerkt, dass sich zwei Momente des Sub-
jektverständnisses herausdestillieren lassen: Subjekt im Sinn einer Selbstmächtigkeit in 
Bezug auf die Ich-Identität und Subjekt im Sinne des Subjektiven. „Allerdings hält sich 
Arendt selbst nicht präzise an ihre Definitionen“, so Schnabl, „sodaß ihre Ausgrenzung 
des Subjektiven zwischen beiden angesprochenen Bedeutungen oszilliert.“106 Gegen-
über dem herkömmlichen Verständnis, nach dem das Persönliche und das Subjektive 
gemeinsam in einem Gegensatz zum Sachlichen, Unpersönlichen und Objektiven ver-
ortet würden, „will Arendt nun auf eine Verschiebung hinaus, die zwar die Trennung 
der Bereiche Privatheit (Subjektives) und Öffentlichkeit (Objektives) aufrechterhält, 
aber die Dimension der Person nicht einfach mit dem Subjektiven identifiziert.“107 
Gleichzeitig wolle Arendt jedoch nicht auf die Erscheinung des Subjektiven im Öffent-
lichen hinaus, auf die Erscheinung des privaten Individuums. „Bei aller Betonung, daß die 
Person in der Öffentlichkeit erscheinen muß, wird zugleich jede Version eines subjektiven Exhibitio-
nismus im Bereich der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Basis für eine nicht-subjektive Er-
scheinung der Persönlichkeit im Bereich der menschlichen Angelegenheiten ist also 
Arendts Abgrenzung des Subjektiven vom Personalen“ [Hervorhebung A. S.]108, so 

                                                           
102 Schnabl 182. 
103 Nicht so in Vom Leben des Geistes, hier ist das denkende Ich der „Reflexionsbegriff“, und das denkende 
Ich ist die Tätigkeit des Denkens, das Selbst hingegen hat einen Körper oder vereinigt Körper, Geist und 
Seele. 
104 Schnabl 183. 
105 Schnabl 183. 
106 Schnabl 184. Für Arendts Definitionen gibt sie keine Quelle an. 
107 Schnabl 184. 
108 Schnabl 185. Inhaltlich ist das sicher richtig. Aber wie soll eine nicht-subjektive Erscheinung der Persön-
lichkeit aussehen?  
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Schnabl. Das Subjektive bedürfe eines Umwandlungsprozesses durch das Erzählen 
(Schnabl 185). Erst das Erzählen transformiere das Seelenleben in die Wirklichkeit, 
„weil Realität der Gegenwart anderer Menschen bedarf“ [Hervorhebung A. S.]109.  

Schnabl fasst zusammen, dass für Arendt die Person nicht über das identische 
Selbst zu konzipieren sei. Die Person sei auch nicht mit dem Subjekt der Selbstverfü-
gung oder gar mit dem intimen Subjektiven zu identifizieren. „Arendts Wer ist wesent-
lich und im empathischen Sinne kommunikativ, d.h. von den anderen her und auf die 
anderen hin“, führt sie aus. „Kein ›Substrat‹ des Selbst liegt dem sich zeigenden Wer voraus, 
bevor es sich auf die anderen zubewegt, sondern die Person konstituiert sich im Angesicht der anderen 
als sie selbst.“ [Hervorhebung A. S.]110  

Im unmittelbaren Fortgang erläutert Schnabl, dass nur der politischen Pluralität 
Wirklichkeit zukomme, nicht jedoch der moralischen Singularität. „Nicht das transzen-
dentale Ich, sondern die anderen gewähren Wirklichkeit.“111 Wenn es unmöglich sei, sich 
über die erfahrene und wahrgenommene „Wirklichkeit“ mit anderen auszutauschen, 
sie so zu bestätigen oder zu widerlegen, habe das zur Folge, dass die Pluralität aufge-
hoben werde. Als Folge der Zerstörung von Pluralität ergebe sich das eigentümliche 
Phänomen der Verlassenheit von Menschen; das vom Phänomen der Einsamkeit zu 
unterscheiden sei. „In der Einsamkeit bin ich eigentlich niemals allein; ich bin mit mir 
selbst zusammen“112, zitiert sie Arendt und stellt fest, dass Arendt in dieser Verlassen-
heit den echten Gegenpol zur Pluralität erblicke. „In ihr sind alle Bezüge aufgehoben: 
der Bezug zur Welt, der Bezug zu den anderen und schließlich auch der Bezug zu sich 
selbst. Damit wird auch die Fähigkeit, sich in der Welt zu bewegen und mit der Wirk-
lichkeit umzugehen, eingebüßt.“113 

Die Wirklichkeit bedürfe der Pluralität von Perspektiven, in der Perspektivität 
komme die Standortverbundenheit der Wahrnehmung von Welt zum Ausdruck. Dabei 
handle es sich allerdings nicht um die Huldigung einer subjektiven Perspektive. Schnabl 
zitiert Arendt wie folgt: „Die Subjektivität des Es-scheint-mir wird dadurch behoben, 
daß der gleiche Gegenstand auch anderen erscheint, wenn auch vielleicht auf andere 
Weise.“114 Sie zieht daraus den Schluss, dass Arendt eben nicht bei der Beschreibung 
einer radikal perspektivisch verfassten Welt stehenbleibe, sieht aber zugleich das 

                                                           
109 Schnabl 186. 
110 Schnabl 187. 
111 Schnabl 188/189. 
112 Schnabl 189, Zitat Hannah Arendt: EU 977. So auch ÜB 81 ff. Ganz anders allerdings in LG 80: „Ich 
nenne diesen existentiellen Zustand, in dem ich mit mir selbst umgehe, „Alleinsein“, im Unterschied zur 
„Einsamkeit“, in der man auch allein ist, aber nicht nur der Gesellschaft anderer Menschen entbehrt, sondern 
auch der möglichen eigenen.“ 
113 Schnabl 189. 
114 Schnabl 190, LG 59. 
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schwerwiegende Problem, wie der Weg von der Perspektivität zur „Objektivität“ zu 
beschreiten sei (Schnabl 190). 

Im Kapitel „Denken als Realisierung des ›Zwei in einem‹ und das Gewissen“ 
kommt Schnabl zunächst auf die innere Dualität des Zwei-in-Einem zu sprechen, sie 
versteht die innere Dualität als einen nach innen gewendeten Reflex auf Arendts Iden-
titätskonzeption. „[D]ie Identität des ›Wer-jemand-ist‹ konstituiert sich für Arendt im-
mer im Horizont der Pluralität der Vielen. Ebenso existiert das Ich im Horizont einer 
inneren Pluralität/Dualität“115, führt Schnabl aus. In dieser Dualität sieht sie für Arendt 
das Basiselement für das Gewissen, das von der Aktualisierung dieser inneren Dualität 
her verstanden werden müsse. „Das Gewissen konfrontiert das handelnde Ich mit dem 
anderen Teil dieser inneren Dualität (dem ›Zuschauer‹ [Vgl. ÜR, 130]) und konfrontiert 
es mit den eigenen Taten.“116  

Dass das Gewissen bei Arendt keine positiven Vorschriften und somit keine neue 
Handlungsmöglichkeiten entwickle, stellt auch Schnabl fest. Das Gewissen fülle Men-
schen mit Hindernissen an. In der begrenzenden Funktion des Gewissen zeigt sich für 
Schnabl, dass sich das Gewissen eigentlich und in erster Linie als schlechtes Gewissen 
manifestiere (Schnabl 289/290).  

Das Gewissen sei die Brücke zwischen Denken und Handeln: „Das Denken ist für 
das Handeln in moralischer Sicht insofern zentral, weil das Gewissen an der Aktuali-
sierung der inneren Dualität und des Gesprächs zwischen mir und mir selbst (= Den-
ken) hängt. Dem Gewissen obliegt es nun, ein harmonisches Zusammenleben mit sich 
selbst zu gewährleisten und den handelnden Menschen vor solchen Taten zu warnen, 
mit denen er/sie selbst nicht leben könnte.“117  

In Arendts Gewissensverständnis bemerkt Schnabl „eigentümliche Spannungen“, 
die darin bestünden, dass Arendt einerseits von einer inneren Dualität ausgehe, „einer 
Dualität, welche die alteritätsgeleitete Identitätsvorstellung (›Wer‹ im Horizont der an-
deren) auch im inneren Selbst aufnimmt.“ [Hervorhebung A. S.]118. Andererseits sei das 
Gewissen wiederum rein auf die innere Harmonie des Selbst fokussiert. Die Einbezie-
hung anderer werde damit systematisch unterlaufen. Von der formalen Anlage her 
überwinde Arendt die monologische Struktur des Gewissens; vom Kriterium der Mo-
ralität her bleibe sie allerdings ausschließlich an der Identität mit sich selbst hängen 
(Schnabl 290/291).  

                                                           
115 Schnabl 289. Allerdings spricht Arendt nicht von der „inneren Dualität“ und schon gar nicht von einer 
„inneren Pluralität“. 
116 Schnabl 289. 
117 Schnabl 290. 
118 Schnabl 290. Schnabl versteht folglich den Menschen bei Arendt als ein äußeres Wer und ein inneres Selbst. 
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Die politische Bedeutung des Gewissens bei Arendt sieht Schnabl auf Ausnahme-
situationen beschränkt. „Daß Arendt dem Gewissen keine grundsätzliche Relevanz für 
das Politische zuerkennt, sondern seine Bedeutung auf Ausnahmesituationen be-
schränkt, liegt auch an ihrer Auffassung des Politischen (Pluralität als Prinzip) im Un-
terschied zum Moralischen (Übereinstimmung mit sich selbst als Prinzip) und an der 
Absicht, das Politische grundsätzlich unabhängig vom Moralischen zu konzipieren.“ [2. Hervor-
hebung A. S.]119  

Abschließend kommt Schnabl zu der Erkenntnis, dass Hannah Arendt ihr politi-
sches Prinzip geradezu in einem Gegensatz zum Moralischen formuliert habe (Schnabl 
327). Mit einer kritischen Sichtung der „Arbeitsteilung von Moral und Politik“120 
möchte Schnabl nun ein Zentralmoment des Moralischen herausarbeiten, „das Arendt 
selbst jedoch aufgrund ihrer fixierten Sichtweise von Moral und aufgrund ihres Inte-
resses an einer Theorie des Politischen nicht aufnehmen konnte respektive wollte“121. 
Schnabl möchte die im Politischen verklausuliert enthaltene Moralität zeigen und 
Arendt als moraltheoretisch relevante Denkerin ausweisen (Schnabl 327).  

 
2.7  Die Herstellung der Handlungsbefähigung des Menschen ist die Auf-

gabe des Gewissens (Annette Vowinckel) 
 

Annette Vowinckel skizziert in Hannah Arendt122 deren Leben zwischen den beiden 
Polen Politik und Philosophie. Trotz ihres Selbstverständnisses als politische Theore-
tikerin „arbeitete Arendt auch in ihren politisch-theoretischen Schriften stets mit phi-
losophischen Begriffen und Konzepten“.123 Vowinckel stellt bei Arendt einen Antago-
nismus von Politik und Philosophie fest; sie will in ihrer Einführung der Frage nach 
dem Verhältnis von Politik und Philosophie nachgehen (Vowinckel 12). Mit Arendt 
setzt sie den Philosophen, der von einer einzigen Wahrheit ausgehe, gegen den Politi-
ker und seine vielfältigen, perspektivisch bedingten und stets variablen Meinungen. Seit 
dem Prozess des Sokrates und Platons Auseinandersetzung damit, meide der Philo-
soph den öffentlichen Austausch und ziehe sich auf den Dialog mit sich selbst zurück, 
während der Politiker ohne Öffentlichkeit und die Anwesenheit anderer nicht hand-
lungsfähig sei, mit denen er seine Argumente austausche, die er überzeugen und von 
denen er sich überzeugen lassen könne (Vowinckel 13). 

                                                           
119 Schnabl 291. 
120 Schnabl 326. 
121 Schnabl 327. 
122 Vowinckel, Annette: Hannah Arendt, Reclam-Verlag, Stuttgart, 2006, 2014. 
123 Vowinckel 7. 
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Sie sieht das Auseinanderfallen von Philosophie und Politik bei Arendt noch 
dadurch verstärkt, dass Arendt Platons Zwei-Welten-Theorie scharf kritisiere, in der 
Platon die Differenz von Sein und Erscheinung damit erkläre, dass alles, was existiere, 
ein Abbild einer hinter der bloßen Erscheinung liegenden Idee sei, die nur als geistige 
zu verstehen und allein wahrhaftig sei (Vowinckel 13). Nach Platon sei alles sinnlich 
Wahrnehmbare, anders als die Idee, abhängig von der Wahrnehmung; „die Wahrneh-
mung aber ist perspektivisch und kann keinen Anspruch auf Wahrheit geltend ma-
chen“124. Für Arendt, so Vowinckel, stehe das Auseinanderfallen von Sein und Er-
scheinen in einem zeitlichen und kausalen Zusammenhang mit dem Auseinanderfallen 
von Wahrheit und Meinung: „Die Wahrheit des Philosophen ist wirklich und ewig, 
während die Meinung des Politikers nur erscheint und bald wieder verschwindet. Vor 
diesem Hintergrund“, erläutert Vowinckel, „erscheint Arendts Gesamtwerk als ein 
Versuch, die von Platon erdachte Zweiteilung der Welt zu überwinden, Pluralität und 
Perspektivität als genuin menschliche Bedingungen und Begabungen zu rehabilitieren 
und Sein und Erscheinung wieder in eins zu setzen.“125 

In der „Performativität des Handelns“126 sieht Vowinckel den Beweis dafür, dass 
Arendt den Gegensatz von Wahrheit und Meinung, Sein und Erscheinung in der Tä-
tigkeit des Handelns aufgehoben habe. Immer wieder betone Arendt, dass das Handeln 
die einzige Tätigkeit sei, die es dem Individuum in der Massengesellschaft erlaube, an-
ders zu sein als die anderen; sprechend und handelnd offenbarten Menschen, wer sie 
seien (Vowinckel 49).  

Vowinckel versteht das Gewissen bei Arendt als Funktion des Denkens, das das 
Böse verhindern könne: Für Arendt, so Vowinckel, sei eine zentrale Funktion des Den-
kens „die Entwicklung eines Gewissens, mit dessen Hilfe der Mensch Recht von Un-
recht unterscheidet, noch bevor er zu handeln beginnt. Damit bestätigt Arendt die in 
Eichmann in Jerusalem angestellte Überlegung, dass ein Verbrechen die Folge des Nicht-
Denkens sein und durch den Gebrauch der reflektierenden Urteilskraft verhindert wer-
den kann“.127  

Vowinckels Standpunkt lässt sich mit ihren eigenen Worten wie folgt zusammen-
fassen: „In ihrem Spätwerk Vom Leben des Geistes entwickelt Arendt […] die These, das 
Gewissen sei eine Funktion des Denkens. […] Aufgabe des Denkens ist es, den Men-
schen handlungsfähig zu machen und ihn mit einem Gewissen auszustatten, das über 
die Handlungen wacht.“128 

                                                           
124 Vowinckel 14. 
125 Vowinckel 14. „Überwinden“ darf allerdings nicht als „Versöhnen“ verstanden werden. 
126 Vowinckel 49. 
127 Vowinckel 96. 
128 Vowinckel 123. 
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2.8  Darlegung der Hauptthesen und der vorausgesetzten Annahmen der 
Forschung 

 
Vor welchem Hintergrund machen die genannten Autoren ihre Aussagen? Welche An-
nahmen bringen sie mit und tragen sie Hannah Arendt an? Welche Folgen haben diese 
Annahme für ihre Deutung von Arendts Gewissenskonzeption? 

 
Auch hier sei Vetlesen besonders ausführlich betrachtet, nicht zuletzt, weil er es ist, der 
thematisiert, dass „gewöhnliche Annahmen“ an Arendt herangetragen werden, die 
nicht die ihren sein müssen.  

Will man Vetlesens Darlegungen kritisch resümieren, sollte man sich zunächst da-
ran erinnern, dass er seinen Aufsatz damit begonnen hat, dass das Gewissen der the-
matische „Reisegefährte“ des Bösen in Arendts Werk von Anfang bis Ende sei (Vetle-
sen 225). Das weltliche Böse werde durch den bösen Nazi, durch Eichmann, verkör-
pert und könne verübt werden, ohne dass eine Versuchung den Täter zu seinem bösen 
Tun treibe (Vetlesen 237). Wenn er zum Schluss seines Aufsatzes im Namen Arendts 
Heideggers Gewissen aus Sein und Zeit zugunsten des sokratischen Gewissens, wie von 
ihr in Vom Leben des Geistes dargelegt, verwirft, so ist es immer noch Eichmann, der 
unausgesprochen das Böse verkörpert. Eichmann ist das Individuum, das böse ist und 
sich dennoch in Eintracht mit der gesellschaftlichen Umgebung befindet, während 
Sokrates das Individuum ist, das dem Bösen widersteht und sich dadurch in Opposi-
tion zur Gesellschaft bringen kann.  

Allerdings kann Heidegger sich hinsichtlich des durch Eichmann verkörperten Bö-
sen in Sein und Zeit schlecht geirrt haben, denn da hatte Eichmann das Böse noch gar 
nicht getan. Diese Schwierigkeit wäre nicht entstanden, hätte Vetlesen Arendts Aufsatz 
Was ist Existenzphilosophie? (1946) herangezogen. Dann wäre außerdem klarer gewor-
den, warum Arendt das Selbst oder – wie Vetlesen es nennt: das Individuum – ablehnt 
und gerade wegen des Selbsts die Menge, die Vielen, das Wir oder das Man zum Zentrum 
ihrer politischen Theorie macht (LG 427). Vetlesen sieht zwar, dass Heideggers ent-
schieden individualistischer Existenzialismus von einer Wesensart ist, der Arendt ein-
deutig nicht zustimmen würde (Vetlesen 250), sieht aber nicht, dass es die Überhöhung 
des Selbst, Vetlesens Individuum, ist, die ihre Ablehnung hervorruft und nicht Heideg-
gers Verächtlichmachen des Mans. Dass Heidegger das Man geringschätzt ist für 
Arendt ein weiteres Argument, ihrerseits das Selbst geringzuschätzen, weil es die 
Menge, das Man, zu schwächen versucht. Das wird in Was ist Existenzphilosophie? deut-
licher, als im Heidegger-Kapitel in Vom Leben des Geistes, ist aber auch dort zu finden, 
nämlich im Abschluss des Kapitels und nach ihrer Aussöhnung mit Heidegger, die ihr 
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die Berücksichtigung von Heideggers Bearbeitung des sogenannten Anaximander-
Fragments bietet. Es heißt dort:  

„Damit gelangen wir wieder auf vertrauten Boden, und das wird deutlich, wenn wir 
lesen, die Unordnung sei ›tragisch‹ und nicht etwas, wofür man den Menschen ver-
antwortlich machen könne. Natürlich gibt es keine ›Stimme des Gewissens‹ mehr, die den 
Menschen zum eigentlichen Selbstsein zurückriefe, zu der Erkenntnis, daß er, was er auch getan 
oder unterlassen hat, bereits ›schuldig‹ war, weil er seine Existenz ›schuldete‹, nachdem er in die 
Welt geworfen war. Doch so, wie dieses ›schuldige‹ Selbst in ›Sein und Zeit‹ sich durch 
Vorwegnahme seines Todes retten konnte, so kann das ›irrende‹ Dasein, während 
es im gegenwärtigen Reich der Irre »eine Weile anwest«, im Denken mit dem Ab-
wesenden in Verbindung kommen. Es bleibt aber der Unterschied, daß hier das Abwesende 
(das Sein in seiner bleibenden Verborgenheit) keine Geschichte im Reiche der Irre hat, und daß 
Denken und Handeln nicht zusammenfallen. Handeln heißt irren, in die Irre gehen.“ [Hervor-
hebungen A. S.]129 

Vetlesen geht von der „gewöhnlichen Annahme“ aus, dass man vom Gewissen erwar-
tet, dass es sich gegen das Böse wendet und es nicht entschuldigt, ermuntert oder gar 
zur Teilnahme auffordert (Vetlesen 240/241). In dieser Aussage verborgen ist eine 
weitere, gewöhnliche Annahme, nämlich die, dass sich das Gewissen auf die Welt rich-
tet oder dass sich das Individuum nicht nur um sich selbst kümmert, sondern auch – 
und hinsichtlich des Gewissens zuerst – um die Welt oder die anderen. Das Individuum 
ist zwar eines unter Gleichen, aber ohne die anderen oder, wie Vetlesen dies versteht, 
das soziale Umfeld, die Gesellschaft, kann es nicht existieren; es ist nicht unabhängig, 
weder innerlich noch äußerlich. Diese grundsätzliche Situation voraussetzend spricht 
Vetlesen Arendt zu, dass es ihr darauf ankomme, loyal gegenüber dem zu bleiben, was 
das Gewissen als Nebenprodukt des Denkens als richtig oder falsch bezeichne. Das 
Individuum müsse sich selbst auferlegen, „in Übereinstimmung mit seinen eigenen Maßstäben 
zu denken, zu urteilen und zu handeln.“130 Arendt hingegen läge nichts ferner, als diese 
so wohlklingende Erläuterung! Zumindest nicht in politischen Normalsituationen, in 
denen sich das Gewissen als sein eigener Maßstab, im Gegensatz zum politischen Ge-
meinsinn, dessen Maßstab die Welt ist, als unpolitisch disqualifiziert. Gerade, dass sich 
das Individuum oder das Selbst das Gewissen zum Maßstab nimmt und nicht die Welt, 
macht den Einzelnen bloß zu einem „guten Menschen“ und nicht zu einem „guten 
Bürger“. Selbst und Welt sind zwei sich gegenseitig ausschließende Maßstäbe. Nach 
Arendt nimmt das Selbst die Welt kategorisch nicht zum Maßstab. Die kategorische 

                                                           
129 LG 420. 
130 Vetlesen 234. 
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Trennung der beiden Maßstäbe oder Sphären, Selbst und Welt, ist nun wiederum eine 
Annahme, von der „man“ nicht annimmt, dass sie sie hat. 

Dass Vetlesen neben Arendts Dissertation (1929), The Life of the Mind (erarbeitet 
von etwa 1971 bis zu ihrem Tod 1975), Eichmann in Jerusalem (1963) und einigen Passa-
gen aus The Human Condition (1958) auch The Origins of Totalitarianism (1951) in seiner 
Argumentation anführt und miteinander verschränkt, erweist sich insofern als schwie-
rig, als die Werke ganz unterschiedliche Kontexte haben. Ihre Dissertation (Der Liebes-
begriff bei Augustin), vor den Schrecken des Nationalsozialismus erschienen, ist ein rein 
philosophisches Werk, das mit ihrem späteren Anliegen, einer politischen Theorie des 
Handelns, nichts zu tun hat, weshalb sie in dieser Untersuchung nicht hinzugezogen 
wird. The Origins of Totalitarianism ist eine historisch-politische Analyse, in der Arendt 
von „gewöhnlichen Annahmen“, wie Vetlesen sagen würde, ausgeht. Weil dort Wirk-
lichkeit und Wahrheit Fiktion und Lüge gegenüber stehen (hinsichtlich der Lüge wird 
Arendt ihre Meinung später gründlich ändern: in Wahrheit und Politik, 1967, ist die Lüge 
politisch und ein Handeln, während das Wahrheitssagen das gerade nicht ist131), und 
weil sie das Individuum zwar kritisch sieht, aber letztlich vom Individuum ausgeht, 
kann das Werk ebenso wenig für die systematische Analyse eines nicht-politischen Be-
griffs im Rahmen einer politischen Theorie herangezogen werden wie ein philosophi-
sches Werk. Eher könnte man sagen, dass Arendt die Ergebnisse der Analyse der to-
talitären Massengesellschaft und des isolierten Individuums als negatives Vorbild neh-
men wird, um – vornehmlich in Vita activa und später im Schlusskapitel von Vom Leben 
des Geistes – ihre eigene Vorstellung des Politischen als krassen Gegenentwurf zum To-
talitären zu entwerfen. Auch Eichmann in Jerusalem ist kein theoretisches Werk, sondern 
ein zeitgenössischer Bericht, in dem Arendt zwar Phänomene deutet, aber ausdrücklich 
nicht systematisch einholen will (EJ 54). Vetlesen greift gleichermaßen auf Arendts 
allererste Schrift, ihre Dissertation, wie auf ihre letzte, The Life of the Mind, zurück. Da-
zwischen liegen mehr als 40 Jahre. Zwar hat Arendt früh ihr Thema gefunden und 
behält den Primat des Politischen über das ganze Werk bei, dennoch machen einige 
ihrer zentralen Begriffe mehr oder weniger große Wandlungen durch. Das wird sich 
insbesondere bei der Urteilskraft zeigen, die in Vom Leben des Geistes nicht länger im 
Gemeinsinn oder Verstand wurzelt. Fraglich wird allerdings sein, ob sie ein eigenes 
geistiges Vermögen oder ein Teil der Vernunft ist. Und zumindest in Elemente und Ur-
sprünge totaler Herrschaft und in Vita activa hat das Böse noch nicht den Namen Eichmann 
getragen. Auch in Vom Leben des Geistes stellt Arendt die Verbindung zwischen dem 
Gewissen, dem Bösen und Eichmann nur auf den allerersten Seiten her. 

                                                           
131 WuP 73. 
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Auch muss der Aussage Vetlesens, dass bei Arendt das Gewissen „Heterogenität“ 
und nicht Autonomie beweise (Vetlesen 242), widersprochen werden. Bei Arendt sind 
– bis zum Spätwerk – das Selbst und das Gewissen eins und das Selbst ist deshalb ein 
Selbst, weil es autonom, von der Menge unabhängig ist. Hier wird deutlich, welchen 
Unterschied es macht, ob man bei der Betrachtung des Gewissens vom Individuum 
ausgeht oder von der Menge. Vom Standpunkt des Individuums aus ist das Gewissen 
heteronom, vom Standpunkt der Menge aus ist das Gewissen eines Einzelnen auto-
nom. Arendt vertritt den Standpunkt der Menge, und nicht, wie Vetlesen annimmt, 
auch den des Individuums. Ihre Denkweise ist sehr wohl die des Entweder / Oder, 
nicht die des Sowohl-als-auch.  

Zwar erläutert Vetlesen überzeugend das Gewissen als Individuationsprinzip (Vet-
lesen 243ff.), ist aber auch hier nicht in Übereinstimmung mit Arendt. Wenn er eine 
Verbindung zwischen dem „principium individuationis“ und dem Gewissen erkennt, 
kann er sich zumindest nicht auf den deutschen Text beziehen. Von Sokrates und sei-
nem „daimôn“ spricht Arendt in Vom Leben des Geistes (LG 187 ff.). Dass Sokrates ein 
Philosoph par excellence ist, erwähnt Arendt in ihren Moralvorlesungen (ÜB 94). 
Wenn sie in Vom Leben des Geistes vom principium individuationis spricht, dann immer 
nur im Zusammenhang mit dem Willen, nicht mit dem Gewissen: „Während das Den-
ken das Selbst auf die Rolle des Zuschauers vorbereitet, macht das Wollen es zu einem 
›fortdauernden Ich‹, das alle einzelnen Willensakte lenkt. Es schafft den Charakter des 
Selbst und wurde deshalb gelegentlich als das principium individuationis verstanden, 
die Quelle der besonderen persönlichen Identität.“132 Denken und Wollen sind zwei 
voneinander zu unterscheidende geistige Vermögen, und nur das Denken umfasst das 
Gewissen. Auch hinsichtlich Heidegger stellt Arendt lediglich eine Verbindung zwi-
schen dem principium indviduationis und dem Wollen her (LG 410). Zwar liegt es 
nahe, die beiden Nebenprodukte des Denkens, das Gewissen und die Urteilskraft, in 
Arendts Aussage über die beiden Nebenprodukte des Denkens (LG 192) einzusetzen: 
Das Gewissen ist das principium individuationis des Selbst, während die Urteilskraft das 
Selbst auf die Rolle des Zuschauers vorbereitet. Aber Arendt sagt es nicht so. 

Wenn Vetlesen sagt, dass Heidegger die Individualität und sogar die Freiheit auf 
der Stufe des Seins ausmache, während Arendt diese Begriffe auf die Stufe des Han-
delns beziehe (Vetlesen 247), bringt er – mit einer kleinen Änderung – auf den Punkt, 
was Arendt von Heidegger und von allen anderen unterscheidet: Die Wirklichkeit oder 
die Existenz liegt nicht im Subjekt oder Selbst, sondern in der Tätigkeit des Zusam-
men-Handelns. Oder anders gesagt: Sein ist in der Pluralität, nicht in der Singularität. 
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Einen Punkt von Arendts Argumentation gibt Vetlesen besser wieder als es Arendt 
selbst gelingt. Bei ihm lautet der sokratische Kernsatz: „I cannot possibly want to be-
come my own adversary“. Das klingt anders als bei Arendt: „Sokrates war fest davon 
überzeugt, dass niemand wünschen kann, mit einem Mörder oder in einer Welt mögli-
cher Mörder zu leben. Derjenige, der behauptet, ein Mensch könne ein Mörder sein 
und doch glücklich, wenn nur niemand von dem Mord weiß, wäre für Sokrates in zwie-
fachem Widerspruch mit sich selbst: Er macht eine in sich widersprüchliche Aussage, 
und er zeigt sich bereit, mit jemandem zusammenzuleben, mit dem er nicht überein-
stimmen kann.“133 Ein weiteres Beispiel: „Der Denker, bzw. der Mensch, sofern er 
denkt, kann es sich nicht leisten, Unrecht zu tun, weil er die Integrität des Partners im 
schweigenden Dialog mit sich selbst intakt halten muß, will er nicht die Fähigkeit, zu 
denken und damit auch zu philosophieren, ganz und gar verlieren.“134 Es ist denkbar, 
dass ein Mensch mit sich als Mörder zusammenleben kann, nicht jedoch, dass er sein 
eigener Widersacher sein will. Im sokratischen Kernsatz, wie Vetlesen ihn versteht, 
bezieht sich außerdem der Mensch ganz auf sich selbst, er ist selbst sein letzter Maßstab. 
Eben das will auch Arendt mit ihrer Version des Satzes betonen, allerdings verschärft 
sie das Argument: bei ihr bezieht sich der Mensch nur auf sich selbst und nicht auf die 
Welt. In dem sie aber in ihrer Version das Unrecht-Tun und das Mörder-Sein betont, 
lenkt sie indirekt den Blick auf die Welt, denn zum Mörder kann man nur am anderen 
werden. Ein ganz auf sich selbst bezogener Mensch kann zum Mörder an einem ande-
ren werden, ein nur auf sich bezogener Mensch im Grunde nicht. Und wenn er es wird, 
kann er nicht in Widerspruch mit sich selbst geraten. 

 
Auch nach Bozzaro geht Arendt vom Individuum oder von Individuen aus; Pluralität 
setzt sich aus Singularitäten zusammen. Das Denken des Individuums ist einerseits die 
innere Tätigkeit des Zwiegesprächs und andererseits die äußere Tätigkeit des Urteilens 
(Bozzaro 92). Neben der Annahme, dass der Ausgangspunkt der politischen Theorie 
Arendts der Einzelne ist, hat Bozzaro außerdem die Annahme, dass sich die Tätigkei-
ten nicht in voneinander getrennten Sphären vollziehen: der Mensch denkt in der Welt 
und realisiert das Gedachte als Urteil in der Welt. 

 
Nordmann ist von den genannten Autoren die Einzige, die sich bei ihren Auslassungen 
zum Gewissen lediglich auf eine Quelle bezieht, nämlich auf die Moralvorlesungen 
Arendts (1965/1966), die im Deutschen unter dem Titel Über das Böse erschienen sind. 
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Nach Arendt stelle die Indifferenz, die Unfähigkeit, durch Urteil zu anderen in Bezie-
hung zu treten, politisch die größte Gefahr dar. Deshalb sei nicht das Gewissen, son-
dern die Urteilskraft der Hebel, mit dem das politische Handeln wieder in Gang ge-
bracht werden könne. Sie hält es deshalb für produktiver, die Urteilskraft ins Zentrum 
verstehenden Handelns zu rücken, statt in weiteren Versuchen Arendt an das System 
der Moral und Wahrheit zurückzubinden (Nordmann 5). 

Damit übernimmt Nordmann die Annahme Arendts, dass Gewissen und Urteils-
kraft des Einzelnen, beides geistige Vermögen, zwei verschiedene Kräfte sind. Das 
Gewissen ist moralisch, es bleibt somit beim Einzelnen. Die Urteilskraft ist hingegen 
politisch und auf die Welt gerichtet. Die Urteilskraft realisiert nicht, wie von Bozzaro 
betont, das Denken oder Gewissen des Einzelnen in der Welt.  

 
Auch Nusser stellt die wichtige Frage nach der „Systemrelevanz“ des Gewissens für 
Arendts politische Theorie. Außerdem macht er mit seinem Zusatz, Arendts Theorie 
der Politik mit Arendt personal verstehen zu wollen, indirekt auf die Frage des Subjekts 
in Arendts Theorie des Politischen oder des Handelns aufmerksam. Die schlüssigen 
Überlegungen Nussers verdeutlichen somit seine unausgesprochene Annahme, näm-
lich dass einzelne, selbstbestimmte Personen gemeinsam handeln. Diese Annahme teilt 
Arendt nicht, unter anderem deshalb, weil dann doch das Gewissen eines Einzelnen 
Einfluss auf das Zusammen-Handeln der Vielen haben würde. 

 
Auch von Redecker geht davon aus, dass Arendt ihre politische Theorie auf dem Ein-
zelnen aufbaut, der analog zum politischen Erscheinungsraum des Zwischen135 jeder-
zeit den inneren Erscheinungsraum des Gewissens aufsuchen kann. Sie will zeigen, 
dass Arendt das Gewissen als vom Denken gestifteten Erscheinungsraum konzipiere, 
in dem die Vorstellungskraft moralische Phänomene auf solche Weise vergegenwärtigt 
werden, dass sie zum Urteilsgegenstand werden136. Es sei diese Verschränkung von 
Denken und Urteilen im Leben des Geistes, von der Arendt sich die Selbstverständ-
lichkeit moralischen Verhaltens verspreche. Die dem Geschmack analoge Urteilskraft 

                                                           
135 Unter dem Erscheinungsraum versteht Arendt die Möglichkeit des Sich-Unterscheidens und des Sich-
Zur-Geltung-Bringens (VA 276). Er entsteht zwischen den Menschen. Der Erscheinungsraum verschwindet, 
wenn die Tätigkeiten, in denen er entstand, verschwinden oder zum Stillstand kommen. Er liegt in jeder 
Ansammlung von Menschen potentiell vor, er ist aber in ihr nicht notwendig aktualisiert, noch dauerhaft 
gesichert (VA 251). Im Erscheinungsraum orientieren sich die Menschen mittels des Gemeinsinns, weil der 
Gemeinsinn derjenige Sinn ist, der die anderen fünf Sinne des Menschen und die radikale Subjektivität des 
sinnlich Gegebenen in ein objektives Gemeinsames und darum eben Wirkliches fügt (VA 265). 
136 Arendt selbst spricht jedoch nie vom inneren Erscheinungsraum. Vielmehr betont sie noch in Vom Leben 
des Geistes, dass lediglich sichtbare Tätigkeiten eines Erscheinungsraumes bedürfen, genau genommen aber nur 
Handeln und Sprechen (LG 78); die geistigen Tätigkeiten, mithin das Denken, sind hingegen unsichtbar (LG 
77). 
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entscheide nicht nur, was für sie nicht in Frage komme, sondern auch, was ihr zusage. 
Die Überzeugung, dass bei Rücksicht auf die Harmonie der Selbstbeziehung und Mit-
teilbarkeit der eigenen Position gegenüber anderen ein solches Urteil „gut“ gefalle, ma-
che auf systematischer Ebene die „Gravitation zum Guten“ aus, die für Arendts Ethik 
charakteristisch sei (Redecker 20). Die geistigen Tätigkeiten des Denkens und Urteilens 
würden miteinander im Gewissen als inneren Erscheinungsraum vermittelt (Redecker 108). 

 
Schnabl verdeutlicht einerseits den Selbstbezug des Gewissens: Sie versteht die Duali-
tät des Zwei-in-Einem als einen nach innen gewendeten Reflex auf Arendts Identitäts-
konzeption. Die Identität des „Wer-jemand-ist“ konstituiere sich für Arendt immer im 
Horizont der Pluralität der Vielen. Ebenso existiere das Ich im Horizont einer inneren 
Pluralität/Dualität. Diese Dualität sei für Arendt das Basiselement für das Gewissen, 
das von der Aktualisierung der inneren Dualität her verstanden werden müsse (Schnabl 
289). Das Denken sei für das Handeln in moralischer Sicht insofern zentral, da das 
Gewissen an der Aktualisierung der inneren Dualität und des Gesprächs zwischen sich 
und sich selbst (= Denken) hänge. Dem Gewissen obliege es, ein harmonisches Zu-
sammenleben mit sich selbst zu gewährleisten und den handelnden Menschen vor sol-
chen Taten zu warnen, mit denen er/sie selbst nicht leben könne (Schnabl 290). Für 
Schnabl ist der denkende und der handelnde Mensch folglich derselbe, dieser Mensch 
befindet sich immer unter anderen, mit denen er interagiert. 

Andererseits sagt Schnabl, dass das Gewissen die Brücke zwischen Denken und 
Handeln sei (Schnabl 290), um dann darauf hinzuweisen, dass in der Gewissenskon-
zeption Arendts die Einbeziehung anderer systematisch unterlaufen werde. Von der 
formalen Anlage her überwinde Hannah Arendt die monologische Struktur des Ge-
wissens; vom Kriterium der Moralität her bleibe sie allerdings ausschließlich an der 
Identität mit sich selbst hängen (Schnabl 290/291). Den Grund dafür, dass Arendt 
dem Gewissen keine grundsätzliche Relevanz zuerkenne, liege auch an ihrer Auffas-
sung des Politischen (Pluralität als Prinzip) im Unterschied zum Moralischen (Über-
einstimmung mit sich selbst als Prinzip) und an der Absicht, das Politische grundsätz-
lich unabhängig vom Moralischen zu konzipieren (Schnabl 291).  

Schnabl sieht folglich die Spannung zwischen Gewissen und Welt, aber sie stellt 
nicht die Frage, ob Arendt womöglich mit Absicht das Gewissen oder das Selbst in 
Opposition zur politischen Menge stellt und welche systemischen Probleme dies auf-
werfen würde.  

 
Vowinckel versteht das Gewissen bei Arendt als Funktion des Denkens, das das Böse 
verhindern könne: Für Arendt sei eine zentrale Funktion des Denkens die Entwicklung 
eines Gewissens, mit dessen Hilfe der Mensch Recht von Unrecht unterscheide, noch 



59 

bevor er zu handeln beginne. Ein Verbrechen sei die Folge des Nicht-Denkens und 
könne durch den Gebrauch der reflektierenden Urteilskraft verhindert werden (Vo-
winckel 96). Aufgabe des Denkens sei es, den Menschen handlungsfähig zu machen 
und ihn mit einem Gewissen auszustatten, das über die Handlungen wache (Vowinckel 
123). 

Vowinckel bezieht sich zwar auf die beiden Nebenprodukte des Denkens, die Ur-
teilskraft und das Gewissen, fasst aber das Denken mal als Gewissen, mal als Urteils-
kraft auf, ohne die sich daraus entstehenden systemischen Fragen zu stellen. Vielmehr 
scheint sie von einem selbstverständlichen Zusammenhang zwischen Denken und 
Handeln auszugehen: Das Denken steht im Dienst des Handelns. 

 
Eben diese Annahme des Zusammenhangs von Denken und Handeln – das Denken 
geht dem Handeln voraus und ist dessen Ursache – teilen alle hier aufgeführten Auto-
ren. Damit einher geht die Annahme, dass das Individuum die kleinste politische Ein-
heit ist, wenn ihm auch keine große Bedeutung zukommen mag. Pluralität bildet sich 
aus Singularitäten. In der politischen Sphäre handeln viele einzelne Singularitäten und 
jedes Individuum kann handeln. Das setzt ebenso die Annahme voraus, dass jedes In-
dividuum aus sich heraus existent ist und dass sich alle Menschen in einer wirklichen 
Welt aufhalten, in der sie wechselnde Gemeinschaften bilden und die sie jederzeit auch 
verlassen können, um sich in anderen Sphären als der politischen bewegen zu können, 
ohne deshalb ihre eigene Existenz zu verlieren. Die Autoren gehen außerdem mehr-
heitlich davon aus, dass Arendt ihre politische Theorie des Handelns sozusagen philo-
sophisch betreibt und es also nicht verwundert, dass sie einen moralischen Begriff wie 
den des Gewissens in ihrer politischen Theorie überhaupt betrachtet, obwohl sie doch 
die Moral mit dem Einzelnen gleichsetzt und die Politik oder die Vielen dem Selbst 
trennend entgegensetzt. Schließlich gehen alle Autoren davon aus, dass das Gewissen 
eine Unterfunktion des Denkens ist. Das Denken ist eine geistige Tätigkeit, die als 
rechtfertigendes Selbstgespräch, von Arendt der stumme Dialog der Zwei-in-Einem 
genannt, vom Einzelnen mit sich selbst vollzogen wird. Dieses Selbstgespräch, so wird 
ebenfalls angenommen, ist ein inneres. Der Mensch, der es führt, bleibt „im Außen“ 
Person. Es ist die Person, die mal moralisch denkt, mal politisch handelt. Die Integrität 
der Person ist durch die Wahl ihrer jeweiligen Tätigkeit nicht in Frage gestellt. Deshalb 
kann nach Meinung der Forschung bei Arendt das Denken des Selbst im Alleinsein 
dem gemeinsamen Handeln der Vielen in der Welt der Erscheinungen oder der politi-
schen Sphäre voraus gehen. 
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3. Die Forschungsfragen und der Aufbau der Arbeit 
 

Es hat sich gezeigt, dass bei der Frage nach der Bedeutung des Gewissens für Arendt 
die Autoren des Forschungsstandes mehr oder weniger selbstverständlich davon aus-
gehen, dass Hannah Arendt bei ihrer politischen Philosophie vom Individuum ausgeht. 
Insbesondere hinsichtlich der Urteilskraft erweist sich diese Annahme als sehr hilf-
reich, weil man sich die moralische Urteilskraft wie die politische Urteilskraft vereint 
in einer Person denken kann. Die grundlegende Hypothese dieser Untersuchung ist es 
jedoch, dass der Standpunkt von Arendts politischen Theorie ganz im Gegenteil die 
Welt oder die Pluralität ist. Alles Singuläre, im Spätwerk alles Subjektive, ist letztlich 
nicht-politisch oder ohne Relevanz für das Politische. Deshalb können die moralische 
Urteilskraft und die politische Urteilskraft entweder nicht von ein und derselben Per-
son vollzogen werden oder die moralische Urteilskraft ist für die politische ohne jede 
Bedeutung. 

 
Unter Berücksichtigung der Prämissen und Hintergrundannahmen Arendts, aber auch 
der Frage nach Plausibilität und Berechtigung ihrer systemischen Annahmen, lauten 
die Forschungsfragen somit:  

Welche Bedeutung kommt der geistigen Tätigkeit des Gewissens, die dasselbe ist 
wie das Denken und vom Einzelnen oder Subjekt vollzogen wird, in Hannah Arendts 
politischer Theorie zu, die der praktisch-politischen Tätigkeit des Handelns eines plu-
ralen Wir dient? Oder: Wie verhält sich der Einzelne, der zwar geistig tätig sein, aber 
nicht alleine handeln kann, zur Menge, die sich nicht in identifizierbare Einzelne auf-
lösen lässt? Mit anderen Worten: (Wie) Gelingt Arendt die plausible Integration eines 
selbst aufgebrachten nicht-politischen Begriffs wie den des Gewissens in ihre politische 
Theorie? In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Plausibilität des 
Primats des Politischen, auf dem die Theorie aufgebaut ist. Kann die Prämisse Geltung 
beanspruchen oder erweist sie sich als bloß subjektive Hintergrundannahme? 

 
Aus den Forschungsfragen ergibt sich folgender Aufbau der Untersuchung: Will man 
das unpolitische Gewissen im Rahmen der politischen Theorie Hannah Arendts ver-
stehen, muss man zunächst untersuchen, was Arendt unter dem Politischen versteht 
(Kapitel 4), bevor man den Gewissensbegriff in den einzelnen Werken analysiert (Ka-
pitel 5). Die Werke werden chronologisch behandelt. Innerhalb der Werke lässt sich 
der Gewissensbegriff nicht isoliert betrachten. Meist beginnt Arendt in einem Aufsatz 
einen Absatz mit dem Denken, um mittendrin wie selbstverständlich vom Gewissen 
zu sprechen. Manchmal kann man den Text hinsichtlich der Begriffe Denken und Ge-
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wissen zusammenfassen, das ist beispielsweise beim Sokrates-Text und bei Ziviler Unge-
horsam möglich, manchmal muss mehr oder weniger jedem Gedankengang Arendts 
nachgegangen werden; insbesondere bei Über das Böse und Vom Leben des Geistes ist das 
vonnöten. 

Die zugrunde liegenden Texte sind nicht von gleicher Relevanz; dennoch kann auf 
keinen verzichtet werden, selbst dann nicht, wenn das Gewissen nicht eigens themati-
siert wird (wie etwa in Gedanken zu Lessing oder Wahrheit und Politik). Besondere Bedeu-
tung kommt Sokrates, Über das Böse, Ziviler Ungehorsam und schließlich Vom Leben des 
Geistes zu. In Über das Böse stehen zwar erstmals, wenn auch nicht ausdrücklich benannt, 
die geistigen Tätigkeiten im Mittelpunkt. Hinsichtlich der Beantwortung der For-
schungsfrage ist der Text jedoch weniger bedeutend, von Interesse ist vielmehr, in wel-
che Schwierigkeiten Arendt beim Wechsel der Betrachtung der Tätigkeiten kommt und 
wie sie diese Schwierigkeiten in den späteren Texten zu lösen versucht.  

In die Textlektüre eingeschoben ist ein Kapitel (5.6) über Arendts eigene Lektüre 
zum Gewissen. Von dieser Lektüre wissen wir, weil sie sich dazu (auf sechs Schreib-
maschinenseiten) Notizen gemacht hat. Dieses Kapitel ist für die Beantwortung der 
Forschungsfrage nur von geringer Bedeutung. Arendt bezieht sich immer dann auf ihre 
Lektüre, wenn sie vom christlichen Gewissen spricht. Ihre eigene Gewissenskonzep-
tion basiert jedoch auf Sokrates. 

Im Anschluss an Vom Leben des Geistes ist ein Kapitel eingefügt, das die systemischen 
Besonderheiten des Spätwerks darstellt, denn Arendt gibt mit dem Spätwerk die beiden 
getrennten Lebensweisen der Politik und der Philosophie auf. Außerdem führt sie die 
Begriffe des denkenden Ichs und des pluralen Wir ein, die es in ein Verhältnis zum 
Selbst zu stellen gilt. Vor allem aber trennt sie die Urteilskraft vom Gemeinsinn oder 
Verstand (5.13.3).  

Auf die Textanalyse folgt die Beantwortung der Forschungsfrage (Kapitel 6). Zu-
nächst werden die wechselnden Bedeutungen des Denkens bzw. des Gewissen darge-
stellt (6.1). Auf der Grundlage dieser Darstellung können nun die systemischen Hin-
tergrundannahmen Arendts herausgearbeitet werden, ebenso die Schwierigkeiten, die 
sie bereiten. Auch hier wird unterschieden zwischen den Werken vor dem Spätwerk 
und dem Spätwerk (6.2 und 6.3). Darüber hinaus wird ein Ausblick auf den geplanten 
dritten Band des Spätwerks gewagt (6.4). 

Für die ersten beiden Forschungsfragen – Bedeutung des Gewissens bzw. der geis-
tigen Tätigkeit des Denkens für das politische Handeln; Verhältnis des Einzelnen zur 
Menge – lässt sich das Fazit ziehen, dass es in Arendts politischer Theorie zwar das 
Selbst als Subjekt der geistigen Tätigkeiten gibt, weil aber das Selbst nicht aus sich selbst 
heraus existent ist und weil man nicht über das Selbst zum Wir kommt, kommt den 
geistigen Tätigkeiten keine Bedeutung für das Handeln zu. Die axiomatische Prämisse 
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„Keine Singularität in der Pluralität bzw. keine Subjektivität in der Objektivität“ für 
Arendts politische Theorie wird bestätigt (6.5).  

Kapitel 7 beantwortet die dritte Forschungsfrage nach der gelungenen Integration 
eines nichtpolitischen Begriffs in Arendts politische Theorie; hier geht es um offenge-
bliebene Fragen der Untersuchung, die sich als Stolpersteine für Arendts Theorie, die 
dem Handeln dienen soll, erweisen. Die Stolpersteine, die sich im Wesentlichen aus 
der fehlenden Eigenexistenz des Einzelnen herleiten, ermöglichen keine positive Ant-
wort, sondern rufen geradezu nach einem alternativen Fazit (Kapitel 8), nämlich einem 
Gedankenspiel, in dem die Frage aufgeworfen wird, was wäre, wenn sich die Menge 
doch in ihre einzelnen Mitglieder auflösen ließe und also das selbstgesetzliche Selbst in 
der Welt wirksam sein könnte. Worin bestünde dann die Funktion des Gewissens oder 
des Umgangs mit sich selbst? 
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4. Die politische Theorie des Handelns 
 
„Der Sinn von Politik ist Freiheit.“ 137 
 

Unter Politik versteht Hannah Arendt etwas, das in welcher Abwandlung auch immer 
doch noch in seinem Wesen aus der Polis entstanden ist und ihr verhaftet bleibt (WP 
70). Politik handelt vom Zusammen- und Miteinander-Sein der Verschiedenen (WP 9), 
entsteht im Zwischen und etabliert sich als Bezug (WP 11). 

Was das politische Leben eigentlich ausmacht, erläutert sie wie folgt: die hohe 
Freude, die dem schieren Zusammenkommen mit seinesgleichen innewohnt, die Be-
friedigung des Zusammenhandelns und die Genugtuung, öffentlich in Erscheinung zu 
treten und die für alle menschliche Existenz so entscheidende Möglichkeit, sich spre-
chend und handelnd in die Welt einzuschalten und einen neuen Anfang zu stiften 
(WuP 92). 

Politische Themen sind beispielsweise die Gründung von Gemeinschaften und Re-
gierungssystemen oder die Unterstützung, die der Bürger den Gesetzen seines Landes 
zukommen lässt, auch sein Zusammenhandeln mit seinen Mitbürgern, um ein gemein-
sames Unternehmen zu fördern (ÜB 102). Zusammenhandeln heißt: „wir beratschla-
gen zusammen, wir kommen zu bestimmten Entschlüssen, wir übernehmen die Ver-
antwortung, wir denken nach über das, was wir tun“138. 

Jeder menschlichen Betätigung in der Welt scheint etwas innezuwohnen, das sie 
nicht gleichsam in der Luft schweben lässt, sondern einen ihr zugehörigen Ort hat (VA 
90): „Jede menschliche Tätigkeit spielt in einer Umgebung von Dingen und Menschen; 
in ihr ist sie lokalisiert und ohne sie verlöre sie jeden Sinn.“139 Arbeiten und Herstellen 
können zur Not auf Mitmenschen verzichten. Allein das Handeln kann als Tätigkeit 
ohne die ständige Anwesenheit einer Mitwelt überhaupt nicht zum Zuge kommen (VA 
33/34). In Anlehnung an die griechische Antike ist die Polis der „Bereich der mensch-
lichen Angelegenheiten“, die politische Sphäre ist durch Handeln und Sprechen be-
gründet (VA 35): „Politisch zu sein, in einer Polis zu leben, das hieß, daß alle Angele-
genheiten vermittels der Worte, die überzeugen können, geregelt werden und nicht 
durch Zwang oder Gewalt.“140 Politisches Handeln vollzieht sich durch Sprechen (VA 36).141 

Im Mittelpunkt der Politik steht nach Arendt immer die Sorge um die Welt und 
nicht um den Menschen, „und zwar die Sorge um eine so oder anders beschaffene 

                                                           
137 WP 28. 
138 FI 39. 
139 VA 33. 
140 VA 36/37. 
141 Das eigentlich Politische ist das Getane und Gesprochene oder das Handeln (KuP 285). 
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Welt, ohne welche diejenigen, welche sich sorgen und politisch sind, das Leben nicht 
wert dünkt, gelebt zu werden“142. Die öffentliche, allen gemeinsame Welt ist der ei-
gentlich politische Raum (WP 45), der aber erst dann politisch wird, wenn er in einer 
Stadt gesichert ist; diese Stadt ist die Polis, die eigentlich nur um den öffentlichen Raum 
herumgebaut ist, um den Marktplatz, auf dem die Freien und Gleichen sich nun jeder-
zeit treffen können (WP 46).  

Politik hat es also mit der Welt zu tun (FP 63). Die Welt ist „sowohl ein Gebilde 
von Menschenhand wie der Inbegriff aller nur zwischen Menschen spielenden Ange-
legenheiten, die handgreiflich in der hergestellten Welt zum Vorschein kommen“143. 
Die öffentliche, gemeinsame Welt besteht aus einer Dingwelt – erstes Zwischen (VA 
224) – und einer Mitwelt (z.B. VA 34, 219, 224) als Bezugsgewebe menschlicher An-
gelegenheiten – zweites Zwischen (VA 225). 

Keine hervorragende Leistung ist möglich, wenn die Welt selbst ihr nicht einen 
Platz einräumt (VA 62). Auf dem Schauplatz politischen Handelns (FP 201), der Bühne 
der Welt, können Menschen aktiv handelnd und sprechend ihre personale Einzigartig-
keit zeigen (VA 219). Dieser politisch-öffentliche Bereich des Handelns „ist dann der 
weltlich sichtbare Ort, an dem Freiheit sich manifestieren, in Worten, Taten, Ereignis-
sen wirklich werden kann, die ihrerseits in das Gedächtnis der Menschen eingehen und 
geschichtlich werden“.144  

 
4.1 Worum geht es bei der politischen Theorie des Handelns? 

 
In Hannah Arendts politischer Theorie des Handelns geht es also zunächst einmal 
nicht um den Menschen oder das Subjekt, sondern um die gemeinsame Tätigkeit des 
Handelns. Im weitesten Sinne geht es um die „Bedingung der Möglichkeit“ von Frei-
heit. Unter Freiheit versteht sie nicht, wie vielleicht zu erwarten wäre, philosophische 
Willensfreiheit, das „liberum arbitrium“, das zwischen Vorgegebenem, dem Guten und 
Bösen, eine Entscheidung trifft (FP 205). Sie meint auch nicht die sogenannte innere 
Freiheit, der ein Rückzug aus der Welt zugrunde liegt, bei dem man gewisse Erfahrun-
gen und Ansprüche in das eigene Innere verschleppt, welche ursprünglich in dem Au-
ßen der Welt ihren Platz hatten und von denen wir nichts wüssten, hätten wir sie nicht 
erst einmal als weltlich-greifbare Wirklichkeit kennengelernt (FP 201). Freiheit ist auch 
keine auf die Spätantike zurückgehende Denkfreiheit, für die sich der Mensch aus dem 
politischen Bereich zurückgezogen hat. Freiheit erfährt der Mensch nicht im Umgang mit sich 

                                                           
142 WP 24. 
143 VA 65/66. 
144 VA 207. 
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selbst, weder im Dialog mit sich selbst, den Sokrates mit dem Denken (und dem Ge-
wissen) identifiziert hat, noch im Konflikt mit sich, dem Streit zwischen Wollen und 
Können, in dem das Christentum die Unzulänglichkeit und Fragwürdigkeit menschli-
cher Freiheit erblickte (FP 210/211).  

„Frei sein können Menschen nur in Bezug aufeinander, also nur im Bereich des 
Politischen und des Handelns; nur dort erfahren sie, was Freiheit positiv ist und daß 
sie mehr ist als ein Nichtgezwungen-Werden.“145 Das Frei-Sein beginnt erst mit dem 
Handeln, Nicht-Handeln-Können und Nicht-Frei-Sein sind auch dann dasselbe, wenn 
die (philosophische) Willensfreiheit intakt fortbesteht. „Mit anderen Worten, die poli-
tische Freiheit ist nicht ›innere Freiheit‹, sie kann in kein Inneres ausweichen, sie hängt 
daran, ob eine freie Nation den Raum gewährt, in welchem das Handeln sich auswirken 
und sichtbar werden kann.“146 Freiheit fällt vielmehr mit dem Handeln zusammen: 
„Solange man handelt, ist man frei, nicht vorher und nicht nachher, weil Handeln und 
Freisein ein und dasselbe sind.“147 

Die Freiheit des Miteinanderredens ist nur möglich im Verkehr mit anderen (WP 
51). Arendt nennt die Freiheit auch „Bewegungsfreiheit“ und Bewegungsfreiheit ist 
sowohl die Freiheit, fortzugehen und etwas Neues und Unerhörtes zu beginnen, als 
auch die Freiheit, mit den Vielen redend zu verkehren und das Viele zu erfahren, das 
in seiner Totalität jeweils die Welt ist. Freiheit ist nicht der Zweck der Politik – das, 
was mit politischen Mitteln erreichbar wäre –, sondern der eigentliche Inhalt und der 
Sinn des Politischen selbst. „In diesem Sinn sind Politik und Freiheit identisch, und wo 
immer es diese Art von Freiheit nicht gibt, gibt es auch keinen im eigentlichen Sinn 
politischen Raum.“148 Auch die Bewegungsfreiheit bezieht Arendt auf die Antike: Die 
vorchristliche Freiheit war im Ich-kann angesiedelt; „die Freiheit war ein objektiver 
Zustand des Körpers, kein Datum des Bewußtseins oder des Geistes. Freiheit bedeu-
tete, daß man tun konnte, was man wollte, daß man keinem Zwang unterworfen war 
[…], und es besteht kein Zweifel“, fährt sie fort, „daß diese grundlegende Freiheit als 
räumliche Bewegungsfreiheit verstanden wurde. Man war frei, wenn man sich bewegen 
konnte, wie man wollte; das Ich-kann, nicht das Ich-will, war das Kriterium“149. 

Zusammen mit der Gabe der Freiheit, des Anfangen-Könnens, und den Geschich-
ten, die das Handeln erzeugt, entsteht der eigentliche Raum des Politischen (FP 225). 
Was immer in diesem Erscheinungsraum vor sich geht, ist per definitionem politisch, 
auch wenn es mit dem Handeln direkt nichts zu tun hat (FP 207). 
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149 LG 258. 
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Der Sinn von Politik kann Freiheit nur sein, wenn wir unter dem Politischen einen 
Raum verstehen, der sich von der privaten Sphäre abgrenzt (FP 209), so Arendt. Sie 
weist darauf hin, dass sich aber die moderne Gesellschaft, zu deren Wesen es gehört, 
das Öffentliche zu privatisieren und das Private zum Gegenstand der öffentlichen 
Sorge zu machen, zwischen den öffentlich-politischen und den privaten Bereich ge-
schoben hat. In diesem Zwischenbereich des Gesellschaftlichen leben wir heute. Nicht 
nur in den totalitären Staaten, sondern auch in den westlichen Demokratien hat sich 
der Unterschied zwischen privat und öffentlich immer mehr verwischt, so dass der 
öffentliche Raum, die uns gemeinsame Welt, von individuellen Privatinteressen über-
wuchert wird (FP 209). Die totalitäre Entwicklung ist zweifellos der entscheidende 
Schritt auf dem Weg der Entpolitisierung des Menschen und der Abschaffung der Frei-
heit, „theoretisch aber ist der Begriff der Freiheit überall im Verschwinden, wo entwe-
der der Begriff der Gesellschaft oder der Begriff der Geschichte an die Stelle eines 
Begriffs von Politik getreten sind“150, so Arendt. 

 
4.2 Wie bestimmt sich das Politische? 

 
Arendt verweist darauf, dass Trennungen und Unterscheidungen die selbstverständli-
chen und axiomatischen Grundlagen des gesamten politischen Denkens der Antike 
bildeten. Uns jedoch ist es heute selbstverständlich, „diese Dinge nicht genau vonei-
nander zu trennen, weil wir seit dem Beginn der Neuzeit jeden Volkskörper und jedes 
politische Gemeinwesen im Bild der Familie verstehen, dessen Angelegenheit und täg-
lichen Geschäfte wie ein ins Gigantische gewachsener Haushaltsapparat verwaltet und 
erledigt werden“151.  

Ganz im Sinne der antiken Trennung und Unterscheidung lautet deshalb Arendts 
Definition des Politischen: „Das Politische bestimmt sich […] als die Pluralität im Ge-
gensatz zur Singularität […].“152  

 
In Gänze lautet der Eintrag im Denktagebuch153:  
„Das Politische bestimmt sich: 
1. als das Öffentliche im Gegensatz zum Privaten,  

als die [polis]154 im Gegensatz zur [oikia], 

                                                           
150 FP 210. 
151 VA 39. 
152 DTB 535, Juli 1955. 
153 DTB 535/536. 
154 Die Übertragungen der ursprünglich griechischen Begriffe sind dem Wörterverzeichnis im Denktagebuch 
(1171 ff.) entnommen. 
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als die [polyarchia] im Gegensatz zur [monarchia],  
als die [doxa] im Gegensatz zu [aidos],  
als Gesehen- und Gehört-werden im Gegensatz zum Mit-sich-selbst-Sein;  

2. als die Pluralität im Gegensatz zur Singularität,  
als Zusammenleben (Animal sociale) und Zusammenhandeln (Animal [poli-
tikon]) und Miteinanderreden ([logon echonl]) im Gegensatz zum Einen, zur 
reinen Anschauung und zum [noein] ([nus aneu logu]);  

3. als die Vita activa im Gegensatz zur Vita contemplativa;  
4. als das Gesellschaftliche im Gegensatz zum Intimen;  
5. als die Sicherung des Lebens des ›Geschlechts‹ im Gegensatz zum Leben des 

Einzelnen, als Gemeinschaft versus Individuum.“ 
Das Politische bestimmt sich im Gegensatz: das Öffentliche vs. das Private, Pluralität vs. 
Singularität, Vita activa vs. Vita comtemplativa, Gesellschaftliches vs. Intimes und Ge-
meinschaft vs. Individuum. Arendt bestimmt allerdings nur das Politische und nicht seinen 
Gegensatz; es ergäbe keinen Sinn, würde man die Aufzählung umkehren, denn offen-
kundig ist die normative Absicht: Keine Singularität in der Pluralität. 

 
4.3 Wogegen richtet sich Arendts politische Theorie? 

 
Um zu verstehen, worum es Arendt mit ihrer politischen Theorie des Handelns geht, 
lohnt sich ein Blick darauf, wogegen sich die Theorie augenscheinlich richtet.  

 
4.3.1 Neuzeit: Flucht aus der Welt in das Selbstbewusstsein155 

 
In der Neuzeit wird das Individuum entdeckt, ebenso bildet sich in dieser Zeit die 
Gesellschaft. Die Antike kannte das Gesellschaftliche nicht, dessen Inhalt fiel für sie 
in die Sphäre des Privaten (VA 48). Neu ist das Aufkommen eines im eigentlichen 
Sinne gesellschaftlichen Raumes, dessen Erscheinen mit der Geburt der Neuzeit zu-
sammenfällt und der seine politische Form im Nationalstaat gefunden hat (VA 38/39): 
Der „Haushalt“ und die „ökonomischen“ Tätigkeiten steigen auf in den Raum des 
Öffentlichen, das Haushalten selbst und alle privaten Familienangelegenheiten werden 
zu „kollektiven“ Angelegenheiten (VA 43).  

Die Neuzeit scheidet und unterscheidet nicht das Politische vom Gesellschaftli-
chen, vielmehr versteht sie die Politik nur als eine Funktion des Gesellschaftlichen; 
Handeln, Sprechen und Denken bilden primär den Überbau sozialer Interessen (VA 
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43). Durch das Aufkommen der Neuzeit hat sich ein neuer Bezirk zwischen die altbe-
kannten Räume des Privaten und Öffentlichen geschoben, in dem das Öffentliche pri-
vatisiert und das Private an die Öffentlichkeit gezerrt wird (KuP 283). Diese „neuzeit-
liche Auffassung von Politik, für die der Staat eine Funktion der Gesellschaft oder ein 
für die gesellschaftliche Freiheit notwendiges Übel ist, hat sich praktisch wie theore-
tisch gegen die ganz anders gearteten und von der Antike inspirierten Vorstellungen 
von einer Souveränität des Volkes oder der Nation […] durchgesetzt“156.  

Die halb-öffentliche Sphäre des Gesellschaftlichen (WP 75) führt somit in der Neu-
zeit zum Absterben des öffentlich-politischen Bereichs (VA 69). Dieser negative Sach-
verhalt legt es für Arendt nahe, „zu versuchen, hinter die Neuzeit und ihre Theorie 
zurück zu gehen und uns älteren Traditionen anzuvertrauen“157, auch wenn dies nicht 
so einfach möglich ist. Der sachliche Grund, warum sie sich aus der Neuzeit entfernen 
möchte, ist, dass der politisch-öffentliche Raum im Leben der Antike eine ungleich 
größere Dignität und für das Leben der Menschen höhere Relevanz besaß (KuP 282).  

Allerdings steckt in dem Versuch, die Neuzeit zu „hintergehen“, eine enorme 
Schwierigkeit, denn das Gesellschaftliche ist zwar aus der Polis entstanden, bleibt ihr 
aber nicht verhaftet. Die Gesellschaft lässt sich nicht in das Polis-Modell einfügen und 
ist dennoch „Wirklichkeit“. Wie soll mit der Gesellschaft umgegangen werden, die sich 
nun mit dem Politischen irgendwie die Öffentlichkeit teilen muss? 

Diese Frage stellt sich auch für die zweite Errungenschaft der Neuzeit: der Entde-
ckung des Individuums, denn auch das Individuum ist eine Folge der Gesellschaft. 
Arendt erläutert, dass es entscheidend für die Züge, die das Private in der Neuzeit an-
genommen hat, entscheidend vor allem für seine wichtigste Funktion: Intimität zu ge-
währleisten, ist, dass es historisch im Gegensatz nicht zum Politischen, sondern zum 
Gesellschaftlichen entdeckt wurde, zu welchem es darum auch in einer engeren und 
wesentlicheren Beziehung steht (VA 48/49). Sie nennt Jean-Jacques Rousseau den ers-
ten bewussten Entdecker und gewissermaßen auch Theoretiker des Intimen. Zu seiner 
Entdeckung führte ihn laut Arendt nicht die Rebellion gegen die Unterdrückung durch 
den Staatsapparat, sondern die Rebellion gegen die ihm unerträgliche Perversion des 
menschlichen Herzens in der Gesellschaft, gegen das Eindringen der Gesellschaft und 
ihrer Maßstäbe in eine innerste Region, die bis dahin offenbar keines Schutzes bedurft 
hatte. „In dieser Rebellion des Herzens gegen die eigene gesellschaftliche Existenz 
wurde das Individuum geboren mit seinen dauernd wechselnden Stimmungen und 
Launen, in der radikalen Subjektivität seines Gefühlslebens, verstrickt in endlose innere 
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Konfliktsituationen, die alle aus der doppelten Unfähigkeit stammen, sich in der Ge-
sellschaft zu Hause zu fühlen und außerhalb der Gesellschaft zu leben.“158 In Vom 
Leben des Geistes spricht Arendt hinsichtlich Descartes vom „radikalen Subjektivismus“ 
(LG 57). Individuell und subjektiv scheinen dasselbe zu meinen.  

Das führt zu der Schwierigkeit, dass Subjekte entweder die gesellschaftliche Sphäre 
oder die politische bewohnen müssen. In der Gesellschaft ist das Individuum zuhause, in 
der politischen Sphäre handeln die Menschen als Mitglieder von Gruppen oder Gemeinschaften. 
Arendts politische Theorie des Handelns richtet sich nicht an das Individuum. 

 
4.3.2 Totalitarismus: Massengesellschaft, Konformismus, Gehorsam 

 
Die Ursprünge und Elemente der politischen Theorie des Handelns von Arendt sind 
bereits im dritten Teil von Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951, im Folgenden 
Elemente und Ursprünge genannt) angelegt, nämlich als das Gegenteil zu den von Arendt 
herausgearbeiteten Elementen und Ursprüngen totalitärer Herrschaft. Geht beispiels-
weise mit dem Totalitarismus die Lüge einher, ist Wahrheit das Merkmal des Politi-
schen. In Elemente und Ursprünge stellt Arendt die totalitäre Herrschaft einer Massenge-
sellschaft gegen die gesetzes- und verfassungsmäßige Politik einer Republik, sie erläu-
tert die real erlebte und historisch belegbare totalitäre Massengesellschaft, indem sie sie 
von einer diskursiv-alltäglichen Republik absetzt. Der Ursprung der politischen Theo-
rie Arendts liegt im Erleben der Abgründigkeit der totalitären Herrschaft über eine 
Massengesellschaft. In der politischen Theorie des Handelns sieht sie nicht nur den 
Gegenentwurf dazu, sondern auch das Heil- und Verhinderungsmittel.  

In Elemente und Ursprünge analysiert Arendt die Gründe für das Entstehen und die 
Folgen der zu diesem Zeitpunkt bereits zusammengebrochenen Nazi-Diktatur und der 
noch andauernden bolschewistischen Diktatur. Im Mittelpunkt ihrer Analyse stehen 
die beiden Bewegungen; die Gegenposition, die verfassungsmäßige Republik, er-
schließt sich eher aus Umkehrschlüssen. Politisch ist, was das Gegenteil von totalitär 
ist. Die Republik wird außerdem idealisiert, was angesichts der Schreckensherrschaft 
der beiden totalitären Bewegungen verständlich ist. In der Welt der Republik gibt es 
im Grunde keine lokalisierbare Herrschaft, alle (vor dem Gesetz) Gleichen bestätigen 
sich gegenseitig in ihrer Existenz und Identität und kontrollieren sich gegenseitig (EU 
885). In einer gemeinsamen Welt (EU 695) ist der Mensch erst in der Begegnung mit 
anderen Menschen, die ihn in seiner Identität bestätigen, wirklich als Einer in der Welt 
und erhält seinen Teil der Welt von anderen (EU 977). So ist es unmöglich, dass sich 
Macht bei Einzelnen oder Wenigen konzentriert und missbraucht werden kann.  
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In der Politik sind die einzelnen Menschen jeweils Personen mit ihrem inneren 
Selbst. Das Personsein versteht Arendt sowohl als eine Eigenschaft im Menschen (ju-
ristische Person im Menschen (EU 928)) wie des Menschen (moralische Person des 
Menschen, insofern sie in Gesellschaft und im Zusammenleben mit anderen Menschen 
verankert ist (EU 930)). Auch das Selbst ist im Menschen und gehört schon in dieser 
Schrift zum Denken des Menschen:  

„In der Einsamkeit bin ich eigentlich niemals allein; ich bin mit mir selbst zusam-
men, und dies Selbst, das niemals zu einem leiblich unverwechselbar Bestimmten wer-
den kann, ist zugleich auch jedermann. Einsames Denken gerade ist dialogisch und in 
Gesellschaft mit jedermann.“159  

Die Bedeutung des Selbst für den (politischen) Menschen wird erst im Kontrast 
mit dem totalitären Menschen deutlich, denn Massenmenschen sind in ihrer Verlas-
senheit wirklich allein, „nämlich nicht nur verlassen von anderen Menschen und der 
Welt, sondern auch von dem Selbst, das zugleich jedermann in der Einsamkeit sein 
kann. […] In dieser Verlassenheit gehen Selbst und Welt, und das heißt echte Denkfä-
higkeit und echte Erfahrungsfähigkeit, zugleich zugrunde. An der Wirklichkeit, die kei-
ner mehr verläßlich bestätigt, beginnt der Verlassene mit Recht zu zweifeln; denn diese 
Welt bietet Sicherheit nur, insofern sie uns von anderen mit garantiert ist.“160 Das in-
nere Selbst ist folglich die Denkfähigkeit des Menschen, die Welt sein Raum der Er-
fahrungsfähigkeit. 

In den totalitären Systemen gibt es keine Personen. In Massengesellschaften sind 
die einzelnen Menschen Individuen (EU 682). Individuen in Massengesellschaften sind 
atomisiert (EU 722, 822), isoliert (EU 754, 765), auf sich selbst zurückgeworfen (EU 
695)161 und gehören als Chaos nicht transformierbarer individueller Interessen keinem 
politischen oder sozialen Körper mehr an (EU 739). Massenindividuen sind heimatlos 
geworden (EU 773), ihre wesentlichen Merkmale sind Kontaktlosigkeit und Entwur-
zelung (EU 682). Gerade ihre Isolierung und Atomarisierung verschafft der totalen 
Herrschaft deren Machtbasis (EU 846).  

Arendt unterscheidet zwischen der „normalen“ Welt (EU 773, 782) der Republik 
und der fiktiven Welt (EU 717, 821) der totalitären Bewegung (EU 762, 869). Die to-
talitäre Welt (EU 766, 940) oder totalitär fiktive Welt (EU 939) ist eine komplette Ge-

                                                           
159 EU 977. Dass das innere Selbst in dieser Schrift zugleich Jedermann, also der Andere, ist, ist allerdings 
eine Ausnahme. 
160 EU 977. 
161 Individuen sind außerdem undefinierbar und substanzlos (EU 754). Undefinierbarkeit und Substanzlo-
sigkeit sind paradoxerweise die Kriterien, mit denen man später das politische Wir Arendts beschreiben 
kann. 
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gen-Welt (EU 780) oder vollkommene Scheinwelt, in der jede Realität der nichttotali-
tären Welt ihre genaue Entsprechung gefunden hat (EU 780). Die rein fiktive Welt ist 
hergestellt (EU 856). Als in der Wirklichkeit errichtete total imaginäre Welt ist sie eine 
Lügenwelt der Konsequenz, das heißt, eine Welt, in der den entwurzelten Massen das 
wirkliche Leben erspart bleibt (EU 748/749). Diese fiktive Welt ist nur durch Lügen 
zu etablieren (EU 801) und entspricht der Verwirklichung einer Welt, in der es Realität 
und Tatsachen im Sinne einer dem Menschen vorgegebenen Faktizität nicht mehr gibt 
(EU 904). So ist eines der hervorstechenden Merkmale der totalitären fiktiven Welt die 
Verachtung der Tatsächlichkeit einer gegebenen Welt (EU 939). 

Wenn Arendt in den Schriften nach Elemente und Ursprünge ihre eigene politische 
Theorie entwickelt, dann dient die politische Theorie in erster Linie dazu, die fiktive 
Welt totalitärer Systeme in Zukunft zu verhindern. Das lässt sich mit Arendt am besten 
erreichen, indem man die politische Sphäre stärkt. Sie wird also den Betrachtungs-
schwerpunkt verlagern: Nach Elemente und Ursprünge geht Arendt nicht mehr vom Sub-
jekt aus, sondern von den Tätigkeiten und den Sphären, und im Mittelpunkt steht nicht 
länger die antipolitische Sphäre, sondern die politische. Auf sie bezieht Arendt alle 
Überlegungen. Ihr Leitgedanke ist: Was erhält und ermöglicht das Politische? 

Allerdings ist die Verlagerung des Betrachtungsschwerpunktes auf die politische 
Sphäre weitaus folgenreicher, als es auf den ersten Blick erscheint. Sind in Elemente und 
Ursprünge die Sphären durch subjektive Interessen getrennt, trennt Arendt in ihrer The-
orie die praktischen Sphären nach Tätigkeiten und erklärt das Handeln zur politischen 
Sphäre. Auch wenn sie später die geistigen Tätigkeiten hinzuzieht, konzentriert sie sich 
dennoch weiter ausschließlich auf die praktische Sphäre des Handelns. Bei der anfäng-
lichen Trennung der Sphären nach Interessen (in Elemente und Ursprünge) kann ein und 
derselbe Mensch zwischen den Sphären wechseln. In der späteren Konzentration auf 
die politische Sphäre geht es aber nicht mehr um den einzelnen Menschen, sondern 
um die Tätigkeit des Handelns, und ein einzelner Mensch kann nicht alleine handeln. 
Wo bleibt also der Einzelne? Und wer handelt? 

 
4.3.3 Die Totalität des Selbst als Gewissen: Heideggers Fundamentalonto-

logie aus der Sicht von Hannah Arendt 
 

Üblicherweise geht man in der politischen Theorie vom Individuum aus, das sich unter 
anderen befindet, zu denen es in Beziehungen tritt und mit denen es (Interessens-
)Gruppen bildet. Es handelt zwar das Individuum, aber nicht alleine. Arendt stellt in 
ihrer politischen Theorie die Tätigkeit vor das Subjekt: Die politische Sphäre der Plu-
ralität ist der Ort der Tätigkeit des Handelns. Niemand kann alleine handeln, in der 
politischen Sphäre ist aber auch niemand alleine. Die Tätigkeit des Handelns bestimmt 
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die Existenz des Menschen. Im Politischen ist er kein Einzelmensch, kein Einzelner, 
sondern ein Mitglied einer Gemeinschaft. Dieser Ansatz − nicht vom Subjekt, sondern 
von der Tätigkeit auszugehen, die das Subjekt in seiner Existenzweise bestimmt − ist 
ungewöhnlich, und man fragt sich unwillkürlich, ob es dafür einen Anlass gegeben hat. 
Eine mögliche Antwort findet sich im Essay Was ist Existenz-Philosophie? aus dem Jahr 
1946, explizit im Kapitel über Martin Heidegger, in dem Arendt harsche Kritik an des-
sen Konstrukt des Selbst und an der Überhöhung des Selbst übt (und weil das Gewis-
sen mit dem Selbst verbunden ist, wird auch das Gewissen kritisch betrachtet). Ihre 
eigene politische Theorie könnte demnach als Gegenentwurf zur Fundamentalontolo-
gie Heideggers verstanden werden.  

Bei der folgenden Betrachtung geht es nicht um die Frage, ob Arendts Verständnis 
von und ihre Kritik an Heideggers Philosophie richtig und berechtigt ist. Es geht 
ebenso wenig um die vollumfängliche Interpretation aller von Arendt angesprochenen 
Schlüsselbegriffe Heideggers, sondern um die Begriffe des Selbst und des Gewissens. 

 
Den Aufsatz Was ist Existenz-Philosophie? beginnt Arendt mit Husserl und dessen phä-
nomenologischem Rekonstruktionsversuch, mit dem er die Welt vom Bewusstsein her 
neu konstituieren wollte, damit die Welt nicht mehr als eine dem Menschen vorgege-
bene, sondern als eine vom Menschen erschaffene erscheinen kann (EP 42/43).  

Der tiefere Grund für die Entstehung der Existenzphilosophie ist aber schon Kants 
Zertrümmerung der alten Welt gewesen, woraufhin Schelling nach einer neuen gerufen 
hat (EP 44). Kant hat mit seinem Aufweis der antinomischen Struktur der Vernunft 
und seiner Analyse der synthetischen Sätze den Menschen die antike Geborgenheit im 
Sein geraubt (EP 45). „Bei Kant hat der Mensch zwar die Möglichkeit, aus der Freiheit 
des guten Willens seine Handlungen zu bestimmen, diese Handlungen selbst verfallen 
dem Kausalgesetz der Natur, einer dem Menschen wesentlich fremde Sphäre. Sobald 
[…] die menschliche Handlung aus der Subjektivität, die die Freiheit ist, herausgetreten 
ist, geht sie ein in die objektive Sphäre, die die Kausalität ist, und verliert ihren Frei-
heitscharakter. Der in sich freie Mensch ist hoffnungslos dem ihm fremden Naturab-
lauf, einem ihm konträren, seine Freiheit zerstörenden Schicksal ausgeliefert“, gibt 
Arendt zu bedenken. „Kant, als er den Menschen zum Herrn und Maßstab des Men-
schen machte, hat ihn gleichzeitig zum Sklaven des Seins erniedrigt.“162 

                                                           
162 EP 48. Alleine der Begriff der Sphäre könnte vermuten lassen, dass Arendt 1946 „ihr“ Sphärenmodell 
bereits entwickelt hatte. Und in gewisser Weise ist das auch so. Zwar betrachtet sie nicht den Menschen und 
seine Handlung von der „objektiven“ Sphäre aus, die vergleichbar mit ihrer politischen Sphäre ist, sondern 
folgt der Handlung (also der Tätigkeit) des Menschen. In dem der Mensch seine (subjektive) Handlung voll-
zogen hat, wechselt die Handlung in die objektiv-allgemeine Sphäre der Kausalität. Im Wissen um Arendts 
eigene Aussagen, beispielsweise in WuP 57, möchte man hinzufügen, dass mit der Handlung der Mensch die 
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Gegen diese Entwürdigung durch den Ausschluss des freien Menschen vom Lauf 
der Welt rebelliert Schelling, wobei er wieder zu einem philosophischen Gott flüchtet, 
„gerade weil er von Kant »das Tatsächliche des Abfalls« übernimmt, ohne über die 
außerordentliche Gelassenheit Kants zu verfügen, sich damit einfach abzufinden“.163  

Nach Kant und Schelling führt Arendt ihre Darstellung der Existenzphilosophie 
mit Kierkegaard fort. Ihm schreibt sie in der Überschrift zum Kapitel „die Geburt des 
Selbst“ zu (EP 50). Allerdings kommt in dem ganzen Kapitel der Begriff des Selbst 
nicht wieder vor, vielmehr spricht Arendt vom „Einzelnen“, dem individuellen Men-
schen. Kierkegaard geht, so Arendt, von der Verlorenheit des Individuums in der kom-
plett erklärten Welt aus (EP 50). „Zu dieser erklärten Welt befindet sich der Einzelne 
in dauerndem Widerspruch, weil seine ›Existenz‹, nämlich die reine Faktizität seines 
Existierens in seiner ganzen Zufälligkeit (daß ich gerade ich bin und niemand anders, 
und daß ich gerade bin und nicht nicht bin) weder von der Vernunft vorhergesehen 
noch von ihr in etwas rein Denkbares aufgelöst werden kann.“164. Die Existenz ist aber 
das Einzige, dessen sich der Einzelne sicher sein kann. „Also ist es die Aufgabe des 
Menschen, ›subjektiv zu werden‹“165, ein Wesen zu werden, das mit Bewusstsein exis-
tiert.  

Diese Leidenschaft, subjektiv zu werden, entzündet sich bei Kierkegaard an der 
realisierten Angst vor dem Tod; der Tod ist das Ereignis, bei dem der Einzelne garan-
tiert alleine und von der durchschnittlichen Alltäglichkeit abgeschnitten ist. So wird der 
Gedanke an den Tod zu einer Handlung, weil in ihm der Mensch sich selbst subjektiv 
macht und sich aus der Welt und dem alltäglichen Leben mit Menschen herauslöst. 
Kierkegaard und später Heidegger haben den Tod als „Einwand“ gegen das Sein des 
Menschen und als Beweis seiner „Nichtigkeit“ interpretiert (EP 51). 

Die Philosophie hat, so Arendt, aus Kierkegaards Verzweiflung an der Philosophie 
und seinem Festhalten daran ihre neuen konkreten Inhalte übernommen. Diese sind 
im Wesentlichen der Tod, der Zufall und die Schuld. Der Tod ist der Garant des prin-
cipium individuationis, weil der Tod als das Allerallgemeinste mich gleichzeitig unaus-
weichlich ganz allein trifft. Der Zufall garantiert die Realität als nur gegebene, die mich 
gerade durch ihre Unberechenbarkeit und Unauflöslichkeit in Denkbares überwältigt 
und überzeugt. Die Schuld schließlich ist die Kategorie allen menschlichen Handelns, 

                                                           
Sphäre wechselt. Weil das aber hier und in Bezug auf Kant weniger passt, könnte man zumindest ergänzen, 
dass die Handlung des Einzelmenschen mit ihrem Vollzug sozusagen den Besitzer wechselt. Sie gehört ihm 
nicht mehr alleine, sie ist nun Allgemeinbesitz geworden. 
163 EP 49. 
164 EP 50. 
165 EP 50. 
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„das nicht an der Welt, sondern an sich selbst scheitert, sofern ich immer Verantwor-
tung auf mich nehme, die ich nicht übersehen kann, und durch die Entscheidungen 
selbst immer schon gezwungen werde, anderes zu vernachlässigen. Schuld wird damit 
zugleich die Art und Weise, auf die ich selbst real werde, in die Realität nämlich mich 
verstricke“166. 

Mit Heidegger setzt Arendt ihre Ausführungen fort. Heidegger behauptet, erläutert 
Arendt, in den Trümmern der prästabilierten Harmonie von Sein und Denken, von 
essentia und existentia, von Existierendem und dem durch Vernunft fassbaren Was 
des Existierenden, ein Wesen gefunden zu haben, „bei dem Essenz und Existenz un-
mittelbar identisch sind, und dies ist der Mensch. Seine Essenz ist seine Existenz. »Die 
Substanz des Menschen ist nicht der Geist ... sondern die Existenz.« Der Mensch hat 
keine Substanz, sondern geht darin auf, daß er ist; man kann nicht nach dem Was des 
Menschen fragen wie nach dem Was eines Dinges, sondern nur nach dem Wer des 
Menschen.“167.  

Weil Heidegger das Sein des Menschen Dasein nennt, kommt er darum herum, so 
Arendt, den Ausdruck Mensch gebrauchen zu müssen. Heidegger bezweckt damit, den 
Menschen in eine Reihe von Seinsmodi aufzulösen, die phänomenologisch nachweis-
bar sind (EP 55). Hinter diesem ontologischen und realistischen Funktionalismus, in 
dem der Mensch nur als ein Konglomerat von Seinsmodi erscheint, verbirgt sich aller-
dings nur der Versuch, „ein Modell vom Menschen zu entwerfen, demzufolge der 
Mensch noch besser inmitten eines Vorgegebenen funktionieren würde, weil er von 
aller ›Spontaneität‹ befreit wäre“.168 Nicht ohne Schärfe stellt Arendt nun fest, dass an 
die Stelle des Menschen das Selbst getreten ist, „sofern das Dasein (das Sein des Men-
schen) dadurch ausgezeichnet ist, daß es ihm »in seinem Sein um es selbst geht«“.169 
Die Rückbezüglichkeit des Daseins kann existenziell ergriffen werden, dieses Ergreifen 
der eigenen Existenz ist nach Heidegger das Philosophieren selbst. Philosophie ist die 
ausgezeichnete existenzielle Seinsmöglichkeit des Daseins, das aber ist nur eine Um-
formulierung des bios theoretikos des Aristoteles, der kontemplativen Haltung als der 
höchsten Möglichkeit des Menschen, gibt sie zu bedenken. Sofern im Menschen Exis-
tenz und Essenz identisch sind, wird der Mensch in Heideggers Philosophie zum 
„Herrn des Seins“ gemacht (EP 55).  

Arendt stellt fest, dass, abgesehen von Nietzsche, der immerhin ehrlich versucht 
hat, aus dem Menschen einen wirklichen „Herrn des Seins“ zu machen, Heideggers 
Philosophie die erste „absolut und ohne alle Kompromisse“ weltliche Philosophie ist, 

                                                           
166 EP 52. 
167 EP 54. 
168 EP 55. 
169 EP 55. 
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in der das Sein des Menschen als In-der-Welt-sein bestimmt wird; das, worum es in 
diesem Sein in der Welt geht, ist nichts anderes, als sich in derselben zu halten, was 
ihm aber gerade verwehrt wird. „Wirklich es selbst wäre das Dasein nur, wenn es sich 
aus diesem seinen In-der-Welt-Sein auf sich selbst zurückziehen könnte – was es we-
sensmäßig nie kann, warum es eben wesensmäßig immer Abfall von sich selbst ist“170, 
führt sie aus. Der Mensch hat nur in der Realisierung des Todes, der ihn aus der Welt 
herausnehmen wird, die Gewissheit, er selbst zu sein. „Dieses Selbst ist das Wer des 
Daseins. (»Mit dem Ausdruck Selbst antworten wir auf die Frage nach dem Wer des 
Daseins.«)“.171 In der Rückführung des Daseins auf das Selbst ohne jeden Umweg über 
den Menschen sieht sie die Frage nach dem Sinn von Sein im Grunde aufgegeben und 
durch die dieser Philosophie offenbar ursprünglicheren Frage nach dem Sinn des 
Selbst ersetzt. Diese Frage ist aber unbeantwortbar, weil ein Selbst in seiner absoluten 
Isolierung sinnlos ist, und wenn es nicht isoliert ist, ist es kein Selbst mehr (EP 
56/57)172. Zu diesem Ideal des Selbst kommt Heidegger, in dem er den Menschen zu 
dem gemacht hat, was in der früheren Ontologie Gott gewesen ist. „Ein solches höchs-
tes Wesen ist in der Tat nur als Einzelnes und Einzigartiges denkbar, das niemanden 
seinesgleichen kennt.“173 Die hybride Leidenschaft, ein Selbst sein zu wollen, hat Hei-
degger selbst widerlegt, „denn nie zuvor wurde so klar wie in seiner Philosophie, daß 
dies vermutlich das Einzige ist, was der Mensch nicht sein kann“174. 

Wie das Selbst im Rahmen dieser Philosophie zu Fall kommt, rekonstruiert Arendt 
wie folgt: Der Mensch, der sich nicht selbst gemacht hat, ist in sein Sein geworfen. 
„Aus der Geworfenheit versucht er durch den ›Entwurf‹ im Vorlaufen zum Tode als 
seiner äußersten Möglichkeit wieder herauszukommen. Aber »in der Struktur der Ge-
worfenheit sowohl wie der des Entwurfes liegt wesenhaft seine Nichtigkeit«: der 
Mensch hat sich nicht selbst ins Sein hineinmanipuliert und manipuliert sich auch ge-
wöhnlich nicht selbst aus selbigem heraus. […] Mit anderen Worten, der Charakter des 
Seins des Menschen ist wesentlich dadurch bestimmt, was er nicht ist, seine Nichtigkeit. 
Das Einzige, was das Selbst tun kann, um ein Selbst zu werden, ist, ›entschlossen‹ diese 
Faktizität seines Seins auf sich zu nehmen, womit es in seiner Existenz »der nichtige 
Grund seiner Nichtigkeit ist«.“175  

In der Entschlossenheit, das zu werden, was er aufgrund seiner Nichtigkeit nicht 
sein kann, nämlich ein Selbst, erkennt der Mensch, dass Dasein als solches schuldig ist. 

                                                           
170 EP 56. 
171 EP 56. 
172 Dass der Einzelne als Einzelner sinnlos und dass der Einzelne, wenn er nicht mehr isoliert, sondern in 
der Welt ist, nicht mehr das Selbst ist, kann man allerdings auch von Arendts politischer Theorie sagen.  
173 EP 57. 
174 EP 57. 
175 EP 57. 
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„Das Sein des Menschen ist ein solches, daß es dauernd an die Welt verfallend gleich-
zeitig dauernd den »Ruf des Gewissens aus dem Grund seines Seins« vernimmt. Exis-
tentiell leben heißt darum: »Das Gewissen-haben-wollen entschließt sich für dieses 
Schuldigsein.« In dieser Entschlossenheit konstituiert sich das Selbst.“176 

Der wesentliche Charakter des Selbst ist seine „absolute Selbstischkeit“177, seine 
radikale Abtrennung von allen, die seinesgleichen sind. Um dies zu erzielen, ist der 
Vorlauf zum Tod als Existential eingeführt, in ihm realisiert der Mensch das absolute 
principium individuationis. „Er allein reißt ihn aus dem Zusammenhang mit denen, die 
seinesgleichen sind, und die als ›Man‹ Selbstsein immer verhindern. Der Tod mag das 
Ende des Daseins sein; er ist zugleich der Garant dafür, daß es letztlich auf nichts 
ankommt als auf mich selbst. Mit der Erfahrung des Todes als Nichtigkeit schlechthin 
habe ich die Chance, mich dem Selbstsein ausschließlich zu widmen und die Mitwelt, 
in die ich verstrickt bin, im Modus der grundsätzlichen Schuld ein für allemal los zu 
werden“178, stellt Arendt fest. 

Es stellt sich heraus, dass in dieser absoluten Vereinzelung das Selbst der eigentli-
che Gegenbegriff zum Menschen ist. „Wie der kategorische Imperativ bei Kant gerade 
darauf bestand, daß alles Handeln die Verantwortung für die Menschheit mit überneh-
men müsse, so besteht die Erfahrung der schuldigen Nichtigkeit gerade darauf, die 
Anwesenheit der Menschheit in jedem Menschen zu vernichten. Das Selbst hat sich als 
Gewissen an die Stelle der Menschheit gesetzt und das Selbstsein an die Stelle des 
Menschseins.“179  

Für Karl Jaspers, mit dem Arendt ihre Studie abschließt, ist die Existenz keine 
Form des Seins, „sondern eine Form der menschlichen Freiheit, und zwar die Form, 
in welcher »der Mensch als Möglichkeit seiner Spontaneität sich gegen sein bloßes Re-
sultatsein« wendet“.180 Das „Dass“ des Vorgegeben-Seins ist die Kulisse, vor der sich 
die Freiheit des Menschen abhebt. Paradox ausgedrückt klingt Jaspers bei Arendt so: 
„[N]ur weil ich mich nicht selbst gemacht habe, bin ich frei; hätte ich mich selbst ge-
schaffen, hätte ich mich voraussehen können und wäre dadurch unfrei geworden.“181 

Jaspers nennt dieses sich denkend an die Grenze des Denkbaren zu bringen 
„Transzendieren“. Bei dieser Bewegung ist der Mensch als „Herr seiner Gedanken“ 
mehr als jede dieser Bewegungen (EP 60). Das Denken hat bei Jaspers somit die Funk-
tion, den Menschen an Erfahrungen heranzuführen, in denen das Denken (aber nicht 

                                                           
176 EP 57. 
177 EP 57. Arendt spricht auch von den isolierten Selbsten und den nur sich selbst wollenden Selbsten (EP 
38). Die Polemik ist offensichtlich. 
178 EP 57/58. 
179 EP 58. 
180 EP 60. 
181 EP 60. 
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der denkende Mensch) scheitert. Im Scheitern des Denkens, das Jaspers die „Chiffre 
der Transzendenz“ nennt, erfährt der Mensch, dass er wirklicher und freier ist als das 
Denken (EP 61). Die Wucht der Wirklichkeit wird erst fühlbar durch das Scheitern des 
eigenen Denkens am „Dass“ der Wirklichkeit. Der Mensch macht im Scheitern die 
Erfahrung, dass er das Sein weder wissen noch machen kann, er ist nicht Gott. Er 
realisiert in dieser Erfahrung die Begrenztheit seiner Existenz, deren Grenzen er im 
Philosophieren abzustecken sucht. „Im scheiternden Überschreiten aller Grenzen er-
fährt er die ihm gegebene Wirklichkeit als Chiffre eines Seins, das er selbst nicht ist.“182 

Mit der Befreiung der hiesigen Welt von diesem Spuk des Seins und diesem Wahn, 
es erkennen zu können, entfiel die Notwendigkeit eines monistischen Erklärungsprin-
zips. Stattdessen kann die „Zerrissenheit des Seins“ zugestanden „und dem modernen 
Gefühl der Fremdheit in der Welt und dem modernen Willen, in der Welt, die Heimat 
nicht mehr ist, eine Menschenwelt, die Heimat werden könnte, zu schaffen, Rechnung 
getragen werden“183. Jaspers schafft mit dem Begriff des Seins als des „Umgreifenden“ 
eine flüchtige Kontur einer Insel, so Arendt, auf welcher der Mensch frei schalten und 
walten kann, weil er von dem dunklen Unerklärbaren, das allem Seienden in der über-
lieferten Philosophie wie eine zusätzliche Qualität anhaftet, befreit ist. Innerhalb des 
umgreifenden Seins bewegen sich die Menschen miteinander; „und sie jagen weder 
dem Phantom des Selbst184 nach, noch leben sie in dem hybriden Wahn, das Sein über-
haupt zu sein“185. 

Arendt fasst das Jaspers-Kapitel und auch den ganzen Essay abschließend zusam-
men: „Durch die dem Menschen wesentliche Bewegung des denkenden Transzendie-
rens und des damit verbundenen Scheitern des Denkens ist zumindest soviel erreicht, 
daß der Mensch als ›Herr seiner Gedanken‹ nicht nur mehr ist als alles, was er denkt 
[…], sondern auch daß der Mensch von vornherein als ein Wesen bestimmt ist, das 
mehr ist als sein Selbst und mehr will als sich selbst. Damit ist die Existenz-Philosophie 
aus der Periode ihrer Selbstischkeit herausgetreten.“186 

 
Heideggers Fundamentontologie baut auf dem Selbst, also der Singularität, auf. Jaspers 
bildet zwar den pluralistischen Gegenpol zu Heidegger, dennoch baut Arendt nicht auf 
Jaspers‘ Idee des Selbst als Mensch unter Menschen eine politische Philosophie auf, 
sondern setzt dem hybriden Selbst Heideggers ihre politische Theorie der Pluralität 

                                                           
182 EP 62. 
183 EP 62. 
184 Verweis auf Kierkegaard. 
185 EP 63. Verweis auf Heidegger. 
186 EP 63. Dass Arendt trotzdem Jaspers’ Position nicht übernimmt, liegt daran, dass Jaspers immer noch 
von „dem Menschen“ ausgeht und nicht von der Gemeinschaft der Menschen, die im Handeln ihre Bestim-
mung findet. 
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entgegen. Naturgemäß muss sie dazu das Selbst negativ besetzen und den Menschen 
im Plural eine positive Bedeutung geben.  

Zwar ist die scharfe Kritik an Heidegger im ersten Teil des 15. Kapitel von Vom 
Leben des Geistes mit dem Titel „Heideggers Wille zum Nicht-Wollen“ deutlich gemil-
dert, aber verschwunden ist sie nicht, eher ist sie ins Ironische gewandelt. In ihren 
Ausführungen im Spätwerk ergänzt sie Sein und Zeit um Heideggers Anaximander-Frag-
ment, dessen Deutung ihr die Möglichkeit gibt, Ressentiments gegen Heideggers Idee 
des Selbst als „Herr des Seins“ loszulassen, weil an deren Stelle Gedanken getreten 
sind, die Arendt, wenn auch immer noch nur bedingt, nachvollziehen und gutheißen 
kann. Aber „[n]atürlich gibt es keine ›Stimme des Gewissens‹ mehr, die den Menschen 
zum eigentlichen Selbstsein zurückriefe, zu der Erkenntnis, daß er, was er auch getan 
oder unterlassen hat, bereits ›schuldig‹ war, weil er seine Existenz ›schuldete‹, nachdem 
er in die Welt geworfen war“187. Das Ressentiment gegen das Gewissen im Allgemei-
nen bewahrt sich Arendt. 

 
4.3.4 Der Konflikt zwischen Philosophie und Politik 

 
Arendts Ablehnung der Philosophie und insbesondere der Philosophen manifestiert 
sich an vielen Stellen. Sie sieht die Politik in einem Konflikt mit der Philosophie, in 
diesem Konflikt steht sie deutlich auf der Seite der Politik.  

 
Der Hintergrund des Konflikts 
 

In Was ist Politik? erläutert sie den Hintergrund des Konflikts zwischen Philosophie 
und Politik, so wie sie ihn sieht: Politik ist zunächst einmal nicht Innermenschliches 
(und damit Philosophisches). Es gibt im Menschen nichts Politisches, das zu seiner 
Essenz gehört; „der Mensch ist a-politisch. Politik entsteht in dem Zwischen-den-Men-
schen, also durchaus außerhalb des Menschen. Es gibt daher keine eigentlich politische 
Substanz. Politik entsteht im Zwischen und etabliert sich als Bezug“188. Die Politik 
entsteht zwischen den Menschen. In der Philosophie gibt es hingegen nur einen Men-
schen: Die Vielheit der Menschen wird in ein Menschenindividuum zusammenge-
schmolzen (WP 12). Über den Raum des Politischen als „Ursprung“ der Welt, der die 
von Vielen beredete und bezeugte Wirklichkeit und die Freiheit aller realisiert und ga-
rantiert, kann man nur dann nach einem jenseits der politischen Sphäre liegenden Sinn hinaus 
fragen, „wenn man, wie die Philosophen in der Polis, den Verkehr mit den Wenigen 
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dem Verkehr mit den Vielen vorzieht und zu der Überzeugung gelangt, daß das freie 
Miteinander-über-etwas-Reden nicht Wirklichkeit, sondern Trug, nicht Wahrheit, son-
dern Lüge erzeugt“189. In diesem Sinne unterschied Parmenides einen Weg der Wahr-
heit, der überhaupt nur dem Einzelnen qua Einzelnen offenstand, von den Wegen des 
Truges, auf denen sich alle bewegen, die in welcher Form auch immer miteinander auf 
dem Wege sind.190 „Plato folgte ihm hierin bis zu einem gewissen Grade. Politisch 
bedeutend aber ist diese Nachfolge von Plato doch nur dadurch geworden, daß er nicht 
auf dem Einzelnen bestand, sondern in der Gründung der Akademie eine Grundkon-
zeption von den Wenigen verwirklichte, die ihrerseits wieder in freier Rede miteinander 
philosophierten.“ 191  

Dabei hat Platon, „der Vater der politischen Philosophie des Abendlandes“, auf 
mancherlei Weise versucht, sich der Polis und dem, was sie unter Freiheit verstand, 
entgegenzustellen. „Zu diesen Versuchen gehört auch die Gründung der Akademie, 
und sie erfolgte sowohl gegen die Polis, als ein Sich-Abgrenzen gegen den eigentlich 
politischen Bereich, als auch wiederum im Sinne gerade dieses spezifisch griechisch-
athenischen politischen Raumes – insofern nämlich, als das Miteinander-Reden ihr ei-
gentlicher Inhalt wurde. Damit war neben dem Freiheitsbereich des Politischen ein 
höchst realer neuer Raum der Freiheit entstanden […].“192 Dieser neue Freiheitsraum 
der Akademie sollte ein vollgültiger Ersatz für den Marktplatz, den zentralen Freiheits-
raum der Polis, sein. Um als solcher bestehen zu können, mussten die Philosophen 
verlangen, von den Tätigkeiten der Polis und der Agora in der gleichen Weise entbun-
den zu sein wie die Bürger Athens, die von allen Tätigkeiten entbunden waren, die dem 
Broterwerb dienten. Wie die Befreiung von Arbeit und Sorge um das Leben die not-
wendige Voraussetzung für die Freiheit des Politischen war, wurde also die Befreiung 
von Politik zur notwendigen Voraussetzung für die Freiheit des Akademischen (WP 
55). In der Gestalt des Philosophenkönigs hat nach Arendt Platon die Befreiung durch 
Herrschaft, die Befreiung der Wenigen für die Freiheit des Philosophierens durch die 
Herrschaft über die Vielen, vorgeschlagen (WP 56/57). Somit hat Politik es aber nicht 
mehr mit Freiheit zu tun und ist im griechischen Sinn nicht eigentlich politisch. Viel-
mehr bezieht sich der Freiheitsbereich der Wenigen auf alles, was dieser Freiheit selbst 
noch einmal die Existenz sichert, also auf die Verwaltung und Lebensversorgung im 

                                                           
189 WP 53. 
190 Wenn Arendt in Wahrheit und Politik diese Position ins Gegenteil verkehrt und die Lüge zum Handeln 
zählt, während die (Vernunft-)Wahrheit philosophisch und damit unpolitisch ist, so ist das nicht etwa Aus-
druck eines Sinneswandels, sondern zeigt, dass sie bereits in Was ist Politik? die philosophische Position 
deshalb für falsch hält, weil sie lediglich die Wenigen und nicht die Vielen betrifft.  
191 WP 54. 
192 WP 54/55. 
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Frieden und die Verteidigung im Krieg. „Damit aber wird das Politische in seiner Ge-
samtheit offenbar auf eine Stufe heruntergedrückt, die innerhalb des [Polis-]Politischen 
der Lebenserhaltung zukam; es wird zu einem Notwendigen, das einerseits im Gegen-
satz zur Freiheit steht und andererseits doch ihre Voraussetzung bildet.“193 Das Krite-
rium für das Handeln innerhalb des politischen Bereichs ist nun nicht mehr Freiheit, 
sondern die Kompetenz und Leistungsfähigkeit, das Leben zu sichern. Darin sieht 
Arendt eine Degradierung der Politik von der Philosophie her (WP 59). 

 
Der Konflikt zwischen Philosophie und Politik und die sokratische Ausnahme 
 

In den Sokrates-Vorlesungen (1954) erwächst der Konflikt zwischen Philosophie und 
Politik aus dem unversöhnlichen Gegensatz von Wahrheit und Meinung (S 39). „Der 
Abgrund zwischen Philosophie und Politik öffnete sich historisch mit dem Prozess 
und der Verurteilung des Sokrates, die in der Geschichte des politischen Denkens den-
selben Wendepunkt markieren wie Prozess und Verurteilung Jesu in der Geschichte 
der Religion“, so Arendt. „Unsere Tradition des politischen Denkens begann, als Pla-
ton angesichts von Sokrates’ Tod am Leben in der Polis verzweifelte und gleichzeitig 
an einigen Grundsätzen des sokratischen Denkens irre wurde.“194 

Der Philosoph, Platon, nimmt etwas Übermenschliches, Göttliches wahr. Weil er 
aber immer ein Mensch bleibt, ist der Konflikt zwischen der Philosophie und den pro-
fanen Angelegenheiten letztlich ein Konflikt in ihm selbst. Gerät der Philosoph in 
Konflikt mit der Polis, ist das folglich ein innermenschlicher Konflikt des Philosophen. 
Diesen Konflikt hat Platon verallgemeinert, führt Arendt aus, und zu einem Streit zwi-
schen Körper und Seele erklärt: „Während der Körper die Stadt der Menschen be-
wohnt, wird das Göttliche der Philosophie von etwas erblickt, das selbst göttlich ist, 
von der Seele. Diese bleibt irgendwie von den lediglich menschlichen Angelegenheiten 
getrennt. Je mehr ein Philosoph zum wahren Philosophen wird, desto mehr wird er 
sich von seinem Körper zu trennen versuchen, und da dies zu seinen Lebzeiten nicht 
wirklich erreicht werden kann, wird er das tun wollen, was jeder freie Bürger Athens 
tat, um sich von den Zwängen des Lebens zu trennen und zu befreien: Er wird seinen 
Körper beherrschen wie der Herr seinen Sklaven. Wenn der Philosoph Herrschaft über 
den Staat erlangt, wird er den Bürgern auch nicht mehr abverlangen, als er selbst sei-
nem Körper zugemutet hat.“195 Platon hat die Tyrannei der ewigen Wahrheit entwor-
fen, in der nicht das zeitlich Gute regieren soll, zu dem sich die Menschen überreden 
lassen, sondern das Ewige, zu dem sich die Menschen nicht überreden lassen (S 44). Die 
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platonische Metapher eines Konfliktes zwischen Körper und Seele, ursprünglich er-
sonnen, um den Konflikt zwischen Politik und Philosophie zu bezeichnen, ist der Ur-
sprung aller derartigen Zweiteilungen, so Arendt (S 69). Abgesehen davon, dass die 
Philosophen als die Wenigen Herrschaft über die Vielen anstreben, die Philosophie 
also die Politik beherrschen will, was die Polis naturgemäß zurückweisen muss, befin-
det sich der Philosoph aus ihrer Sicht in einem doppelten Konflikt mit der Polis: Das 
philosophische Staunen beruht auf einer Sprachlosigkeit, mit der sich der Philosoph 
selbst außerhalb des politischen Bereichs gestellt hat, in dem die höchste Fähigkeit des 
Menschen die Rede ist; erst logon echôn ist der Umstand, der den Menschen zu einem 
politischen Wesen macht. Der philosophische Schock des Staunens erfasst außerdem 
den Menschen in seiner Singularität, das heißt: weder in seiner Gleichheit mit anderen 
noch in seiner absoluten Verschiedenheit von ihnen (S 79). Die Singularität eines Men-
schen erklärt sich für Arendt folglich von der Pluralität her, und es wird nicht etwa die 
Pluralität aus Singularitäten gebildet.  

Sokrates will als Philosoph mit seiner Hebammenkunst zwar auch die Wahrheit an 
den Tag bringen, doch diese Wahrheit zerstört nicht die Meinung, sondern enthüllt im 
Gegenteil die Meinung in ihrer eigenen Wahrheit. Die Rolle des Philosophen besteht 
für Sokrates, anders als für Platon, nicht darin, den Staat zu regieren, sondern dessen 
Bürger permanent zu irritieren; auch hat er keine philosophischen Wahrheiten zu ver-
künden, sondern muss die Bürger wahrhaftig machen. Der Unterschied zu Platon ist 
entscheidend, sagt Arendt: „Sokrates will nicht so sehr die Bürger erziehen als ihre 
doxai verbessern, die Meinungen, welche das politische Leben bildeten, an dem er teil-
nahm. Für Sokrates war die Mäeutik eine politische Aktivität, ein Austausch (prinzipiell 
auf der Grundlage strikter Egalität), dessen Früchte nicht danach beurteilt werden 
konnten, dass man bei dem Ergebnis dieser oder jener Wahrheit ankommen musste. 
Es gehört insofern immer noch zur sokratischen Tradition, dass Platons frühe Dialoge 
häufig unschlüssig enden, ohne Ergebnis. Etwas durchgesprochen zu haben, über et-
was geredet zu haben, über die doxa eines Bürgers – das schien Ergebnis genug.“196 
Und dennoch wird niemand bezweifeln, so Arendt, dass eine solche Lehre zu einem 
Konflikt mit dem Staat führt, denn „dieser muss Achtung vor seinen Gesetzen einfor-
dern, eine Achtung, die unabhängig von persönlichen Gewissensentscheidungen 
ist“197. Indem Arendt fortfährt, dass sich Sokrates der Natur des Konflikts bewusst 
gewesen ist, als er sich als die Bremse, das den Athenern lästige Insekt bezeichnet hat 
(S 63), macht sie indirekt deutlich, worin für sie der sokratische Konflikt mit der Polis 
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besteht: in der Anmaßung, als Einzelmensch das Gewissen (die Bremse) der Vielen zu 
sein. 

 
Der Konflikt zwischen Wahrheit und Meinung 
 

Der Konflikt zwischen Wahrheit und Meinung ist auch das Thema von Wahrheit und 
Politik (1967/68). Arendt betrachtet ihn auch als Streit zwischen Wahrheit und Politik (WuP 
46), der ursprünglich mit zwei einander entgegengesetzten Lebensweisen zusammen-
fiel, nämlich der Lebensweise des Philosophen und der Lebensweise des Staatsbürgers 
(WuP 50). Während im Bereich menschlicher Angelegenheiten die sich ständig wech-
selnden Meinungen der Menschen einer ewigen Veränderung unterworfen sind, befasst 
sich der Philosoph mit der Wahrheit über göttliche Dinge, die ihrer Natur nach von 
immerwährender Dauer sind. Der Philosoph befasst sich nicht nur mit der beständigen 
Wahrheit, sondern er etabliert sie außerdem als Gegensatz zur bloßen Illusion der Mei-
nung. In dieser Entwertung der Meinung liegt die politische Schärfe des Konflikts. Daraus 
folgert Arendt einen ursprünglichen Antagonismus zwischen Wahrheit und Meinung, der da-
rin besteht, „daß innerhalb des Bereichs menschlicher Angelegenheiten jeder Anspruch 
auf absolute Wahrheit, die von den Meinungen der Menschen unabhängig zu sein vor-
gibt, die Axt an die Wurzeln aller Politik und der Legitimität aller Staatsformen legt“198. 

Die beiden Konfliktparteien unterscheiden sich durch ihre Stellung zur Welt der 
Erscheinungen oder zur Öffentlichkeit: die Philosophie ist außerhalb der Welt, folglich 
nicht-öffentlich, die Politik hingegen ist die öffentliche Welt, die allein wirklich ist. 
Wechseln philosophische Begriffe oder Tätigkeiten in das Politische, verändern sie ihre 
Existenzform. Sie werden politisch – und mit ihnen diejenigen, die die Tätigkeiten aus-
führen oder die Begriffe vertreten (WuP 57). Weil Arendt vom Politischen ausgehend 
denkt, betrachtet sie ausschließlich den Übertritt des Philosophischen ins Politische. 
Aber auch, wenn man sich beide Konfliktpartner als gleichberechtigt vorstellt, ist es 
nachvollziehbar, dass Arendt lediglich den Übertritt der Philosophie in die Politik dar-
stellt, denn um überhaupt wirklich zu sein, bedarf es der Öffentlichkeit als Zeugen. 
Also muss nach Arendt die nicht-öffentliche Philosophie auf das Gebiet der Öffentlich-
keit wechseln, wenn sie wirksam werden will.  

 
Der Konflikt zwischen Kultur und Politik 
 

Im Konflikt zwischen Kultur und Politik ( Kultur und Politik, 1958), zwischen Herstellen 
und Handeln oder Werken und Taten, gibt es keine Gegensätzlichkeit der Sphären; der 
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Konflikt kann nur innerhalb der gemeinsamen Welt und in der Öffentlichkeit stattfin-
den (KuP 282), so Arendt.199 Gerade weil die Tätigkeiten des Herstellens und des Han-
delns und die entsprechenden Produkte, die Werke und die Taten, innerhalb der öf-
fentlichen Welt ihren Platz haben, kann es überhaupt nur zum Konflikt zwischen dem 
Kulturellen und dem Politischen kommen. Die Frage, die in dem Konflikt entschieden 
werden soll, ist die, „welche Maßstäbe in dieser öffentlichen, von Menschen erstellten und bewohnten 
Welt schließlich gelten sollen: die Maßstäbe, die dem Handeln oder die dem Herstellen eig-
nen, die im eigentlichen Sinn politischen oder die im spezifischen Sinne kulturellen“ 
[Hervorhebung A. S.]200. Es ist aber nicht nur ein Konflikt zwischen zwei gleicherma-
ßen „erscheinenden“ Tätigkeiten. In dem Konflikt geht es auch darum, ob die öffent-
liche, allen gemeinsamen Welt von den Maßstäben derer bestimmt werden soll, die sie 
errichtet haben, also vom Menschen, insofern er Homo Faber ist, oder ob in der ge-
meinsamen Welt das maßgeblich werden soll, was sich in den Angelegenheiten der 
Menschen untereinander direkt bekundet und als Taten, Worte und Ereignisse weltlich 
manifestiert (KuP 287). Bei dem Streit geht es also darum, wer den Vorrang haben soll, 
der Herstellende oder der Handelnde (KuP 287). Es müsste eigentlich heißen: der Her-
stellende oder die Handelnden, das würde den Unterschied verdeutlichen, um den es 
Arendt hier geht: Soll der Einzelne oder sollen die „Menschen untereinander“ bestim-
men, wie die gemeinsame Welt aussehen soll? Es ist offensichtlich, dass Arendt den 
„Menschen untereinander“ den Vorzug gibt.  

Die beiden Sphären Kultur und Politik sind zwar aufeinander angewiesen und haben 
auch Gemeinsames, nämlich die Kulturdinge (Werke) einerseits und die handelnden, 
politischen Menschen andererseits. Das Gemeinsame gilt aber nicht für den herstellen-
den Künstler und den handelnden Menschen, denn der herstellende Mensch „hat kei-
neswegs zu der Öffentlichkeit die gleiche selbstverständliche Beziehung, die seinen 
aussehenden, gestalteten, erscheinenden Dingen anhaftet“201. Um die Dinge der schon 
bestehenden Welt neu hinzufügen zu können, muss der herstellende Mensch selbst gegen 
die Öffentlichkeit isoliert und vor ihr verborgen sein, „während die eigentlich politi-
schen Tätigkeiten, das Handeln und Sprechen, überhaupt nicht vollziehbar sind ohne 
die Präsenz der anderen und die Öffentlichkeit eines durch die Vielen konstituierten 
Raumes“202. Die Tätigkeit des herstellenden Menschen untersteht also ganz anderen Bedin-
gungen als die Tätigkeit des Politischen, „und es ist daher beinahe selbstverständlich, daß 
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Homo faber, sobald er seine Stimme zu erheben beginnt, um seine Meinung über den 
Wert des Politischen abzugeben, mit nicht weniger Mißtrauen auf das spezifisch Poli-
tische und seine Öffentlichkeit reagieren wird als die Polis auf die Mentalität und die 
Bedingungen des Herstellens“203.  

Ähnlich wie in den Sokrates-Vorlesungen ist auch hier der Konflikt letztlich eine 
Machtfrage zwischen dem Einzelnen und den Vielen. 

 
Der Konflikt zwischen Moral und Politik 
 

In der Öffentlichkeit, dem Erscheinungsort par excellence (KuP 296), geraten erschei-
nende Menschen in einen Konflikt zwischen den Maßstäben des Homo Fabers in der 
prä-politischen Sphäre des Herstellens (KuP 291) und den Maßstäben der Handelnden 
in der politischen Sphäre.  

Das ist, wenn auch nicht auf den ersten Blick ersichtlich, beim Konflikt zwischen 
Moral und Politik anders. Denn in diesem Konflikt geht es nicht mehr auch um Tätig-
keiten, sondern nur noch um Menschen oder Subjekte in einer Sphäre, nämlich der 
normal-politischen. Dieser mögliche Konflikt entfacht sich für Arendt in Ziviler Unge-
horsam (1970) an der Frage nach der moralischen Beziehung des Bürgers zum Gesetz 
(ZU 283). In ihm stehen sich Moralität und Legalität oder Gewissen und Recht gegen-
über (ZU 284). Bei exemplarischen Gesetzesverletzungen, die begangen werden, um 
die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes zu überprüfen (ZU 285), unterscheidet 
Arendt zwischen „Verweigerung aus Gewissensgründen“ und „zivilem Ungehorsam“. 
Beim zivilen Ungehorsam handelt es sich letztlich um organisierte Minderheiten. Ar-
gumente, die zur Verteidigung von Gewissensgründen vorgetragen werden, das heißt 
moralische Imperative und Appelle an ein innerweltliches oder transzendentes „höhe-
res Gesetz“, sind hingegen immer die eines Einzelnen und deshalb im Zusammenhang 
mit zivilem Ungehorsam unangemessen, weil es sich auf dieser Ebene nicht verhindern 
lässt, dass aus zivilem Ungehorsam eine Philosophie der Subjektivität wird und es je-
dem freisteht, das Gesetz aus irgendeinem Grund zu missachten (ZU 287). Letztlich 
ist auch dieser Konflikt einer zwischen zwei Lebensweisen, denn der Einzelne ist ent-
weder ein Gewissensverweigerer oder ein Mitglied einer Minderheit. Der Gewissens-
verweigerer und das Mitglied einer Minderheit müssen also dauerhaft zwei verschie-
dene Menschen sein. 

Der Konflikt findet statt zwischen dem „guten Menschen“ und dem „guten Bür-
ger“ oder zwischen dem individuellen Ich und dem Mitglied des Gemeinwesens (ZU 
290). Im Widerstreit sind der Bürger, der sich um das öffentliche Wohl kümmert, und 
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das Selbst, das sein privates Glück verfolgt (ZU 306). Es geht also nicht um die gesell-
schaftliche Sphäre versus die politische Sphäre. Außerdem gibt es keine moralische 
Sphäre, verstanden als Raum. „Moralisch“ meint die Einzelperson, den Gewissensträ-
ger. Und es hat nicht der gute Bürger ein Gewissen, sondern der gute Mensch. Dieses 
Gewissen ist unpolitisch, es ist nicht an der Welt interessiert, sondern zittert um das 
individuelle Ich und dessen Integrität (ZU 289). Die Stimme des Gewissens ist außer-
dem äußerst subjektiv (ZU 291). Der springende Punkt aller Gewissensvorschriften ist 
das Interesse am eigenen Selbst (ZU 292).  

Zweifellos kann selbst das Gewissen des Einzelnen bei der Frage des zivilen Un-
gehorsams politische Bedeutung erlangen. Das räumt Arendt zunächst ein, um diese 
Möglichkeit sofort zu entkräften: Wenn eine Reihe von Menschen in ihre Gewissen 
übereinstimmen und sich diese Verweigerer entschließen, an die Öffentlichkeit zu ge-
hen, sind es nicht mehr Einzelpersonen und es handelt sich nicht länger um ein Phä-
nomen des Gewissens.  

„Was ›in foro conscientiae‹204 beschlossen worden war, ist nun Teil er öffentlichen 
Meinung geworden, und wenn diese spezifische Gruppe, die den zivilen Ungehor-
sam praktiziert, sich auch auf ihre ursprüngliche Rechtfertigungsinstanz – das Ge-
wissen – berufen mag, so verlassen sich ihre Mitglieder in Wirklichkeit nicht mehr 
auf sich selbst. Auf dem Forum der Öffentlichkeit werden die Stimmen des Gewis-
sens und die Weisheit der Philosophen von einem ganz ähnlichen Schicksal ereilt: 
Aus ihnen werden Meinungen, die sich von anderen Meinungen nicht unterschei-
den lassen. Und die Macht einer Meinung ist nicht vom Gewissen, sondern von 
der Zahl derer abhängig, die sie teilen: »Die einstimmige Übereinkunft, daß „X“ ein 
Übel sei … macht die Annahme glaubwürdiger, daß „X“ ein Übel ist«.“205 

Aus der „Einzelperson“, die man auch als Gewissensträger bezeichnet kann, wird das 
Mitglied einer Gruppe. Wie in Wahrheit und Politik ändert sich die Existenzweise der 
Gewissensentscheidung beim Übertritt ins Politische, die Gewissensentscheidung wird 
zur Meinung, deren „Erfolg“ davon abhängt, wie viele andere sie teilen. Aber anders 
als in Wahrheit und Politik, wo aus den Philosophen beim Übertritt Politiker geworden 
sind, scheinen diesmal die guten Menschen nicht zu guten Bürgern zu werden, denn 
„gute Menschen“ treffen moralische Gewissensentscheidungen, denen deshalb kein 
politisches Gewicht beigemessen werden kann, weil gute Menschen erst in Notsituationen 
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erkennbar werden, „in denen sie plötzlich wie aus dem Nichts in allen Gesellschafts-
schichten auftauchen. Der gute Bürger muß dagegen [zu jeder Zeit, A. S.] auffällig in 
Erscheinung treten […]“206. 

Während beim Konflikt zwischen Kultur und Politik der herstellende Mensch al-
leine durch sein Kunstwerk in der Öffentlichkeit ist und die Sphäre der Kultur lediglich 
nicht die Dignität der politischen Sphäre hat (KuP 282), ist der Mensch, der, weil er 
Gewissensentscheidungen trifft, gut ist, in normalen politischen Zeiten offenbar un-
sichtbar in der Öffentlichkeit, auch weil er kein weltliches „Werk“ hat, das ihn sichtbar 
machen würde. Schließlich rät das Gewissen nur, das Böse zu lassen. Die Gewissens-
entscheidung lautet also indirekt: Mach nicht mit. Sie kann sich wiederum nur auf po-
litische Krisenzeiten und nicht auf „normale“ Zeiten beziehen. In normalen Zeiten 
stellt sich im Konflikt zwischen Moral und Politik eine ganz ähnliche Frage wie im 
Konflikt zwischen Kultur und Politik: Welcher Maßstab soll über das Aussehen der 
gemeinsamen Welt entscheiden: das Selbst, das individuelle Ich bzw. das subjektive 
Gewissen oder die Welt und das Gemeinwohl?  

Moral und Politik sind folglich zwei Maßstäbe, und Moral bedeutet: in der Welt 
(nur) Umgang mit sich selbst zu haben. Der Mensch als Mitglied des Gemeinwesens 
hat Umgang mit den Vielen, er kann gar nicht moralisch sein. Moralisch ist immer nur 
die „Einzelperson“ und in der „Person“ steckt, dass dieser Einzelne kein Philosoph 
ist, denn dieser ist gänzlich außerhalb der Welt, während die Person in der Welt ist, 
aber nicht mitmacht. Der Mensch als Mitglied des Gemeinwesens ist aber auch keine 
Person. Die Gemeinschaft besteht also nicht aus Personen, sondern aus Mitgliedern, 
und das scheint für Arendt ein Unterschied zu sein. Personen sind verschieden und 
deshalb unterscheidbar. Mitglieder als solche hingegen sind nicht unterscheidbar. 

 
4.4 Wohin gehört die gesellschaftliche Sphäre? 

 
„Die Neuzeit andererseits bietet für die Klärung politischer Phänomene nahezu unüberwindliche 
Schwierigkeiten, weil in ihr durch das Aufkommen des Gesellschaftlichen sich ein neuer Bezirk 
zwischen die altbekannten Räume des Privaten und Öffentlichen geschoben hat, in dem das Öf-
fentliche privatisiert und das Private an die Öffentlichkeit gezerrt wird.“ 207 
 

Spricht Arendt der Gesellschaft Öffentlichkeit zu? Versteht sie die Gesellschaft als eine 
Variante des Politischen oder nicht vielmehr als eine von außen kommende Bedrohung 
des Politischen? Diese Fragen sind hinsichtlich der Zuordnung zu einer Sphäre von 
                                                           
206 ZU 293. Wenn aber das, was die Mehrheit tut, „richtig“ ist, wie kann es dann politische Notsituationen 
geben? 
207 KuP 283. 
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Interesse. Arendt spricht zwar neben der politischen und der privaten auch von der 
gesellschaftlichen Sphäre, ordnet sie aber nicht systemisch ein. Sie ist eine Zwischen-
Sphäre, nicht privat, aber auch nicht politisch. Gleiches gilt für das Gebiet der Moral 
(ÜB 102), das Arendt bei der Bestimmung des Politischen ebenfalls nicht nennt und 
einordnet und dass sich erst klärt, wenn man darunter keinen Raum, sondern den Ein-
zelnen versteht. 

Die Öffentlichkeit ist ein wichtiges Merkmal der politischen Sphäre. Das Gesell-
schaftliche ist aus dem Privaten entstanden, aber nicht privat geblieben. Es fällt Arendt 
deshalb schwer, der gesellschaftlichen Sphäre Öffentlichkeit zuzubilligen. Bestenfalls 
ist die Sphäre des Gesellschaftlichen halb-öffentlich (WP 75). Allerdings besteht der 
öffentliche Bereich aus einem politischen und einem gesellschaftlichen Element (VA 
54). Auch im Aufsatz Little Rock legt Arendt nahe, dass der öffentliche Bereich aus zwei 
Elementen besteht, denn „jedesmal, wenn wir die schützenden vier Wände unseres 
privaten Zuhauses verlassen und die Schwelle zum öffentlichen Leben überschreiten, 
dann betreten wir zunächst einmal nicht das Reich der Politik und Gleichheit, sondern 
die Sphäre der Gesellschaft. Wir werden zwangsläufig in diese Sphäre verschlagen, weil 
wir unseren Lebensunterhalt verdienen müssen, oder wir werden davon angezogen, 
weil wir unserem Beruf nachgehen wollen oder weil das Vergnügen, das die Gesell-
schaft verspricht, uns lockt […]“208. Die uns zuerst umgebende Welt ist die öffentliche, 
die nicht die politische Sphäre ist (LR 273).  

Die an sich schlüssige Erklärung, dass Menschen in einer zweifach gegliederten 
Öffentlichkeit leben (zuerst die gesellschaftliche Sphäre, aus der heraus sich die politi-
sche Sphäre bildet), kann allerdings nicht als der gültige Standpunkt innerhalb der po-
litischen Theorie Arendts verstanden werden. Das zeigt sich schon daran, dass die ge-
sellschaftliche Sphäre bloß halb-öffentlich ist. Ganz öffentlich ist nur das Politische. 
Wo bleibt dann aber das Gesellschaftliche?  

Die Frage ist deshalb von Belang, weil – wie beim Konflikt zwischen Moral und 
Politik zu sehen war – Arendt die Menschen in solche einteilt, die dauerhaft (bloß) 
Umgang mit sich selbst haben und dabei ihr Gewissen als Maßstab nehmen, und sol-
che, die dauerhaft Umgang mit den Vielen haben und sich um die Welt sorgen. Aber 
in der Welt müssen auch die Gewissensbetätiger sein, sonst könnten sie nicht in poli-
tischen Notsituationen sichtbar werden, während die Bürger immer erscheinen. Wo 
aber „ist“ dann das Selbst, der Träger des Gewissens, wenn es sich nicht im Mithandeln 
zu erkennen geben kann (oder will)?  

Es steht Arendt natürlich frei, ihre politische Theorie so zu konzipieren, dass nur 
eine Sphäre, nämlich die politische, Wirklichkeit und Existenz hat. Warum ist dann 
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aber nicht alles politisch? Warum führt sie selbst das Gewissen ein, das sie als unpoli-
tisch bezeichnet, das aber zugleich nicht als innerlich abgetan werden kann, weil es 
nichts Innerliches gibt und alles irgendwie erscheinen muss, während zugleich Einzel-
nes oder Individuelles nicht erscheinen kann? Wo ist der Träger des Gewissens, wenn 
er nicht in der politischen Sphäre sein kann? 

 



91 

5. Der Gewissensbegriff im Werk Hannah Arendts 
 

Der Versuch der Bestimmung des Politischen hat ergeben, dass Arendt unter „poli-
tisch“ im Wesentlichen das gemeinsame Handeln der Vielen in der Welt der Erschei-
nungen versteht. Dabei scheint es auf den Einzelnen nicht anzukommen, somit auch 
nicht auf seine geistigen Vermögen, die Arendt zunächst auf das Denken beschränkt. 
Der Einzelne denkt als Einzelner und nicht als Mitglied einer Gemeinschaft. Das Den-
ken hat keine bestimmende Bedeutung für das Handeln. Es scheint dennoch im Rah-
men ihrer politischen Überlegungen eine Funktion zu haben, denn Arendt macht es 
immer wieder selbst zum Thema. Um die Erkundung der Funktion des Denkens bzw. 
Gewissens im Rahmen einer politischen Theorie, die dem Handeln dienen soll, wird es 
im Folgenden gehen. 
 
5.1  Das Gewissen als politische Aktivität 

(Sokrates. Apologie der Pluralität, 1954, dt. 2016) 
 
„Das Mit-sich-selbst-Sprechen ist nicht bereits Denken, aber es ist die politische Seite alles Den-
kens: dass sich selbst im Denken Pluralität bekundet.“ 209 
„Selbst wenn ich ganz allein leben würde, so lebte ich doch mein Leben lang im Zustand der 
Pluralität. Ich muss mit mir selber zurechtkommen, und nirgendwo zeigt sich dieses Ich-mit-mir 
deutlicher als im abstrakten Denken, das immer ein Dialog in der Gespaltenheit, zwischen den 
Zweien-in-Einem ist.“ 210 

 
Der dritte Vortrag einer Vorlesungsreihe mit dem Titel „Philosophie und Politik. Das 
Problem von Handeln und Denken nach der Französischen Revolution“, die Hannah 
Arendt im Frühjahr 1954 an der Universität von Notre-Dame hielt, widmete sich dem 
Prozess und Tod des Sokrates und wie Platon damit umgegangen ist. Die folgenden 
Ausführungen beziehen sich auf die deutsche Fassung mit dem Titel Sokrates. Apologie 
der Pluralität. 

 
In ihrer Sokrates-Vorlesung erläutert Hannah Arendt u. a. die sokratische Hebammen-
kunst oder, wie Platon es genannt hat, die Dialektik (dialegesthai) (S 48), mit der Sokrates 
die Wahrheit an den Tag bringen wollte, die jeder potenziell besitzt. Das Hervorbrin-
gen der Wahrheit zerstört nicht die doxa, sondern enthüllt im Gegenteil die doxa in ihrer 
eigenen Wahrheit. „Die Methode hierfür ist das dialegesthai, das Durchsprechen von 

                                                           
209 DTB 484, Juni 1954. 
210 S 57. 
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etwas“211. Sokrates will anderen helfen, zum Vorschein zu bringen, was sie denken, 
und eine Wahrheit in ihrer doxa zu finden (S 48). 

Der Dialektik liegt die Überzeugung zugrunde, dass jedermann seine eigene doxa, 
seine eigene Perspektive auf die Welt hat (S 48). Doxa ist für Sokrates und seine Mit-
bürger der sprachliche Ausdruck dessen, was dokei moi meint: Das, was mir scheint oder 
die Erfassung der Welt, wie sie sich mir eröffnet. „[Die Meinung] war also nicht sub-
jektive Fantasterei und Willkür, sie war aber auch nicht etwas Absolutes und Allge-
meingültiges. Die Annahme war, dass sich die Welt jedem Menschen verschieden er-
öffnet, je nach seiner Stellung in ihr, und dass die ›Gleichheit‹ der Welt, ihre Gemein-
samkeit (koinon, wie die Griechen sagten: allen gemein), ihre Objektivität (wie wir vom 
subjektiven Standpunkt der modernen Philosophie aus sagen würden) sich daraus 
ergibt, dass sich ein und dieselbe Welt jedem anders eröffnet und dass trotz aller Un-
terschiede zwischen den Menschen und ihrer Stellung in der Welt – und insofern ihren 
doxai, ihren Meinungen – »du und ich beide Menschen sind«.“212 

Um sich der Stellung des anderen in der Welt zu versichern und in Erfahrung zu 
bringen, über welche Art des „So-scheint-es-Mir“ der Andere verfügt und auch, um 
die Wahrheit der eigenen Meinung zu bergen (S 49), muss Sokrates den Anderen aus-
fragen und so dessen doxa kennenlernen, die sich in ihm und in keinem anderen offen-
bart (S 55). Hierzu muss er die Gesprächspartner, die Bürger Athens, zu Freunden 
machen (S 50), und das geschieht durch „Angleichung“ (S 51)213. Im Prozess der An-
gleichung werden die Freunde zu gleichwertigen Partnern in einer gemeinsamen Welt 
und bilden zusammen eine Gemeinschaft (S 52)214. Das politische Element der 
Freundschaft liegt für Arendt darin, dass in einem wahrhaftigen Dialog jeder der 
Freunde die Wahrheit begreifen kann, die in der Meinung des anderen liegt. Die Fä-
higkeit, die Dinge vom Standpunkt des anderen aus zu sehen, ist die politische Einsicht 
par excellence. Die wichtigste Tugend eines Staatsmannes besteht deshalb darin, die 
größtmögliche Zahl und die verschiedensten Arten von Wirklichkeiten zu verstehen 
und gleichzeitig zwischen den Bürgern kommunikativ so zu vermitteln, dass die Ge-
meinsamkeit der Welt erkennbar wird (S 53). Mit einer gewissen Skepsis bemerkt 
Arendt, dass Sokrates offenbar geglaubt hat, die politische Funktion des Philosophen bestehe 
darin, bei der Herstellung dieser gemeinsamen Welt zu helfen, die errichtet ist auf einer Art von 
Freundschaft, bei der keine Herrschaft notwendig ist (S 54). 

Für die Menschen gibt es keine absolute Wahrheit, die für alle gleich wäre. Es ist 
deshalb entscheidend, die doxa wahrhaftig werden zu lassen, in jeder doxa Wahrheit zu 

                                                           
211 S 49. „… das Prinzip des dialegsthai (das gemeinsame Durchsprechen eines Themas) …“ (S 47). 
212 S 47/48. 
213 Arendt beruft sich auf Aristoteles: Nikomachische Ethik, 1133a 14. 
214 Dass Gemeinschaft durch Freundschaft entstehen kann, wird Arendt später verneinen (LG 426/427). 
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erkennen und so zu reden, dass die Wahrheit der eigenen Meinung sich einem selbst 
und den anderen erschließt (S 54). Die sokratische Wendung „Ich weiß, dass ich nichts 
weiß“ bedeutet nach Arendt nichts anderes als: „Ich weiß, dass ich nicht für jedermann 
die Wahrheit habe; ich kann die Wahrheit des anderen nur erfahren, indem ich ihn 
ausfrage und so seine doxa kennenlerne, die sich in ihm und in keinem anderen offen-
bart“215.  

Hierfür darf sich für Sokrates der Mensch, der seine eigene doxa ausspricht, nicht 
widersprechen, er darf auch keine widersprüchlichen Dinge sagen (S 55). „Insofern ich 
Einer bin, werde ich mir nicht widersprechen, aber ich kann es doch, weil ich in Ge-
danken aufgespalten, Zwei-in-Einem bin; deshalb lebe ich nicht nur zusammen mit 
anderen, als Einer, sondern lebe auch mit mir selbst.“216 Nirgends zeigt sich dieses Ich-
mit-mir deutlicher als im abstrakten Denken, das immer ein Dialog in der Gespalten-
heit zwischen den Zweien-in-einem ist (S 57). Mit der Gespaltenheit und dem mögli-
chen Selbstwiderspruch ist für Arendt eine Angst verbunden. „Die Angst vor der Wi-
dersprüchlichkeit beruht darauf, dass jeder von uns ein einziger Mensch ist und doch 
mit sich selbst […] zu reden vermag, als wäre er zwei. Weil ich bereits aus einer gespal-
tenen Einheit bestehe (jedenfalls, wenn ich zu denken versuche), kann ich auch in ei-
nem Freund […] ein ›anderes Selbst‹ sehen […]. Nur jemand, der die Erfahrung ge-
macht hat, dass er mit sich selbst redet, ist in der Lage, ein Freund zu sein, sich ein 
anderes Selbst zuzulegen. Die Bedingung dafür ist, dass er sich mit sich selbst einig ist, 
mit sich selbst übereinstimmt […], denn wer sich selbst widerspricht, ist unzuverläs-
sig“217, so Arendt.  

Die Angst vor dem Widerspruch gehört zur Aufspaltung dazu. „Selbst wenn ich 
ganz allein leben würde, so lebte ich doch mein Leben lang im Zustand der Pluralität. 
Ich muss mit mir selber zurechtkommen, und nirgendwo zeigt sich dieses Ich-mit-mir 
deutlicher als im abstrakten Denken, das immer ein Dialog in der Gespaltenheit, zwi-
schen den Zweien-in-Einem ist.“218 Worauf Sokrates hinauswollte, so Arendt, ist der 
Umstand, dass das Zusammenleben mit anderen damit beginnt, dass man mit sich selbst zusam-
menlebt (57/58). Nur wer mit sich selbst zu leben versteht, ist geeignet für das Leben 
mit anderen; das Selbst ist die einzige Person, die man nicht verlassen kann, mit der 
man zusammengeschweißt ist. „Deshalb »möge lieber die ganze Welt mir widerspre-
chen, als dass ich selbst nicht mit mir zusammenstimme«. Die Ethik hat ebenso wie 
die Logik ihren Ursprung in dieser Aussage“, so Arendt, „denn das Vorhandensein 
eines Gewissens beruht ebenfalls darauf, dass ich mit mir selbst übereinstimmen kann 
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216 S 56/57. 
217 S 56. 
218 S 57. 
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oder nicht, und das bedeutet, dass ich nicht nur anderen erscheine, sondern auch mir 
selbst.“219 Politisch ist das Erscheinen von größter Bedeutung, „wenn wir (wie die Grie-
chen es taten) den Staat als den öffentlich-politischen Bereich begreifen, wo man seine 
ganze Menschlichkeit erlangt, die ganze Wirklichkeit als Mensch, weil man dort nicht 
einfach ist (wie im privaten Hauswesen), sondern in Erscheinung tritt“ 220, stellt Arendt 
fest. Dass die Griechen die ganze Wirklichkeit als Wirklichkeit der Erscheinung sahen, 
zeigt sich daran, dass die Erscheinung auch in der Moral eine große Rolle spielt: Im 
dialektischen Gewissen erscheint man sich selbst. Deshalb meint Sokrates’ Ratschlag 
„Sei so, wie du anderen erscheinen möchtest“ so viel wie: „Erscheine dir selbst so, wie 
du erscheinen möchtest, wenn andere dich wahrnehmen. Da du sogar in der Einsam-
keit nicht gänzlich allein bist, kannst und musst du selbst deine eigene Wirklichkeit bezeugen. 
Oder um es sokratisch zu sagen“, fährt Arendt fort, „(denn obwohl Sokrates das Ge-
wissen entdeckte, hatte er noch keinen Namen dafür): Auch wenn dich niemand sieht, 
sollst du schon deshalb nicht töten, weil du dir unmöglich wünschen kannst, ständig 
mit einem Mörder zusammenzuleben“ [Hervorhebung A. S.]221. 

Die Identität von Sprache und Denken bildet der logos. Der Dialog des Menschen 
im Alleinsein mit sich selbst, das Gewissen, ist die primäre Voraussetzung für das Den-
ken. Mit Sokrates ist die Einsamkeit, die vor und nach ihm als Privileg und typischer 
Habitus des Philosophen galt und der Polis als antipolitisch verdächtig war, die Vo-
raussetzung für das gute Funktionieren der Polis, weil das Denken in Einsamkeit, also 
das Betätigen des Gewissens, eine bessere Garantie für Wohlverhalten als Verhaltens-
regeln sein soll, die durch Gesetze und die Angst vor Bestrafung wirksam werden wol-
len (S 62). 

Zusammenfassend lässt sich mit Arendt feststellen, dass für Sokrates (im Unter-
schied zu Platon) die Mäeutik eine politische Aktivität ist, ein Austausch auf der Grund-
lage strikter Egalität, dessen Ergebnis nicht diese oder jene Wahrheit sein muss (S 
49/50). Sokrates will den Staat wahrhaftig machen, indem er den Wahrheiten der Bür-
ger auf die Welt hilft. Die Rolle des Philosophen besteht also nicht darin, den Staat zu 
regieren, er muss keine philosophischen Wahrheiten verkünden, vielmehr muss er die 
Bürger permanent irritieren und wahrhaftiger machen (S 49). Grundlage für den Dialog 
unter Freunden und in der Öffentlichkeit ist der Dialog mit sich selbst, das Gewissen. 
Erst später wird Arendt zwischen dialegesthai, eine Sache durchsprechen und dianoeisthai, 
eine Sache durchdenken, unterscheiden und dem Durchsprechen den Vorrang vor dem 

                                                           
219 S 58. Vom Gewissen ist hier erstmals völlig unvermittelt die Rede. Im Nachhinein kann also alles bis 
hierhin Gesagte zum Umgang mit sich selbst, zum Denken und zum Dialog in der Gespaltenheit als Gewis-
sen bezeichnet werden. 
220 S 58. 
221 S 59. 
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Durchdenken geben (ÜB 155). Dabei sollte nicht vergessen werden, worum es Sokra-
tes in der Dialektik geht, nämlich um das Herausholen der je eigenen Wahrheit. Sowohl 
das Sich-selbst-Befragen als auch das Befragen der Freunde dient keinem Selbstzweck, 
sondern dem Staat, der Staat wird wahrhaftiger. Das Bewusstsein des Menschen von 
sich selbst als einem gleichzeitig denkenden und handelnden Wesen, einem Wesen, des-
sen Gedanken unweigerlich und unvermeidbar seine Taten begleiten, macht den Men-
schen und den Staatsbürger besser222. „Grundvoraussetzung dieser Lehre ist das Den-
ken und nicht das Handeln, denn nur im Denken lässt sich der Dialog des Zwei-in-
Einem verwirklichen“223, gibt Arendt zu bedenken. Daraus folgt: Die sokratische Heb-
ammenkunst hat zwei Seiten: einmal das gemeinsame Durchsprechen mit Freunden, 
ein anderes Mal (und eigentlich zuerst) der stumme Dialog zwischen mir und mir selbst.  

In Arendts Terminologie ist für Sokrates diese Tätigkeit politisch. Für sie selbst ist 
die Dialektik hingegen eine Art des Denkens, und das Gewissen, das Durchdenken, 
zählt sie zur Moral (S 59). Auch das Durchsprechen mit anderen ist für sie nicht rein 
politisch. Sie stellt zwar in der Sokrates-Vorlesung nicht dialegesthai gegen dianoeisthai, 
dafür aber die Dialektik in den Gegensatz zur Rede oder Überredungskunst. Die Über-
redungskunst wendet sich an eine Menge, während die Dialektik nur als ein Dialog 
zwischen Individuen möglich ist (S 45/46). 

Im späteren Text Wahrheit und Politik  wird Arendt auch zwischen Philosophen und 
Politikern oder Bürgern unterscheiden, oder genauer gesagt: Arendt unterscheidet zwi-
schen Philosophie und Politik und Vernunftwahrheit und Tatsachenwahrheit, letztere 
bezieht sich auf Meinungen. In der Sokrates-Vorlesung differenziert sie zwischen Pla-
tons ewiger (S 44), absoluter (S 54) Wahrheit, die immer das genaue Gegenteil einer 
Meinung ist (S 45), und der sokratischen Wahrheit, die immer die eigene ist (S 49). Die 
sokratische Wahrheit ist keine philosophische (S 49), für ihn ist es eine politische, weil 
er mit seiner Hebammenkunst den Bürger und damit den Staat wahrhaftiger macht (S 
49); für Arendt aber, für die Dialektik nur bedingt politisch ist, ist die Wahrheit, eben 
weil sie die eigene ist (S 54), moralisch. Die in Sokrates’ Sinne politische Tätigkeit der 
Dialektik ist im Sinne Arendts moralisch. Das heißt, dass auch das Denken und vor 
allem das Gewissen moralisch sind. Sokrates wird deshalb in allen späteren Texten ein 
Beispiel für die Moral sein. Arendts Ablehnung, die sokratische Lehre politisch zu ver-
stehen, ist vor allem darin begründet, dass Sokrates nach ihrer Auffassung dem Denken 
den Vorzug vor dem Handeln gibt (S 61). Ihre politische Theorie soll hingegen dem 
Handeln dienen (LG 442). 
  

                                                           
222 In Ziviler Ungehorsam wird es indirekt heißen: der Mensch oder der Bürger. 
223 S 61. 
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5.2  Politisches Verstehen, d. h. denkend über etwas sprechen 
(Vita activa, 1958, dt. 1960) 

 
„Es könnte immerhin sein, daß es für erdgebundene Wesen, die handeln, als seien sie im Weltall 
beheimatet, auf immer unmöglich ist, die Dinge, die sie solcherweise tun, auch zu verstehen, d. h. 
denkend über sie zu sprechen.“  224 
 

Sokrates hat eine Lehre des Denkens und nicht des Handelns vertreten. Für ihn ist der 
Mensch ein denkendes Wesen, dessen Gedanken in der Art und Weise seines Spre-
chens hervortreten. Die Identität von Sprache und Denken bildet den logos (mit Aris-
toteles „das Reden und redende Argumentieren und argumentierende Denken“225), 
dieser Identität hat Sokrates den Dialog mit sich selbst, das Gewissen, als primäre Vo-
raussetzung für das Denken hinzugefügt. Politisch relevant ist der Dialog mit sich 
selbst, der nur in der Einsamkeit, außerhalb der Polis, stattfinden kann, weil er, so 
Sokrates, die notwendige Voraussetzung für das gute Funktionieren der Polis ist (S 62). 

Die politische Bedeutung des Gewissens wird für Hannah Arendt ein sokratischer 
Standpunkt bleiben. Etwas mit sich selbst durchzusprechen erlangt bei ihr nie die Be-
deutung des Miteinander-Durchsprechens einer Angelegenheit. Um etwas zu verste-
hen, den Sinn zu erkennen, müssen Menschen miteinander und nicht mit sich selbst 
sprechen, und je mehr Menschen etwas durchsprechen, desto besser. Dabei hebt 
Arendt den logos, die Identität von Denken und Sprache nicht auf, im Sprechen ist das 
Geistige bereits enthalten. Aber anders als andere betrachtet Arendt nicht den Gedan-
ken und das Denken, insbesondere in Vita activa nicht, sondern legt den Fokus auf das 
Sprechen und die Sprache. „Wo immer es um die Relevanz der Sprache geht, kommt 
Politik notwendigerweise ins Spiel; denn Menschen sind nur darum zur Politik begabte 
Wesen, weil sie mit Sprache begabte Wesen sind.“226 Was immer Menschen tun, er-
kennen, erfahren oder wissen, wird nur in dem Maß sinnvoll, in dem darüber gespro-
chen wird.  

„Es mag Wahrheiten geben, die jenseits des Sprechenden liegen, und sie mögen für 
den Menschen, sofern er auch im Singular, d. h. außerhalb des politischen Bereichs im weitesten 
Verstand, existiert, von größtem Belang sein. Sofern wir im Plural existieren, und das 
heißt, sofern wir in dieser Welt leben, uns bewegen und handeln, hat nur das Sinn, 
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worüber wir miteinander oder wohl auch mit uns selbst sprechen können, was im 
Sprechen einen Sinn ergibt.“ [Hervorhebung A. S.]227  

Sprechen und Handeln sind wie Fäden, die in ein bereits vorgewebtes Muster geschla-
gen werden und das Gewebe ebenso verändern, wie sie ihrerseits alle Lebensfäden, mit 
denen sie innerhalb des Gewebes in Berührung kommen, affizieren. „Sind die Fäden 
erst zu Ende gesponnen, so ergeben sie wieder klar erkennbare Muster bzw. sind als 
Lebensgeschichten erzählbar.“228 Zwar ist die Person zugleich Held und Veranlasser der 
Geschichte, die Geschichten sind jedoch nicht eigentlich Produkte eines Autors. Kein 
Mensch kann sein Leben „gestalten“, obwohl er die Geschichte selbst beginnt. Der 
Geschichte fehlt gleichsam ihr Verfasser. „Jemand hat sie begonnen, hat sie handelnd 
dargestellt und erlitten, aber niemand hat sie ersonnen.“229  

Mit anderen Worten: Handeln geht nicht aus Denken hervor. Deshalb entfällt in 
Vita acitva das höchste und vielleicht reinste Tätigsein, das Denken (VA 14). Ausgelas-
sen wird ebenso die Fähigkeit der Vernunft (VA 19).  

Nebenbei kommt das Denken dennoch vor und gibt Anlass zum Verständnis des 
Politischen nach Arendt. So weist sie beispielsweise darauf hin, dass die Einsicht, und 
mit ihr das Denken, dem Sprechen entspringt, und nicht umgekehrt, weil sich alles 
politische Handeln durch Sprechen vollzieht (VA 36). Handeln ist kein Vollzug des 
Denkens. Das Produkt tätigen Denkens sind Gedanken und nicht gute Werke, die sind 
das Produkt tätiger Güte. Gute Werke können, da sie nicht durch die Erinnerung um-
geformt werden dürfen, kein Bestandteil der Welt werden, sie werden vergessen und 
hinterlassen keine Spuren (VA 93/94). Handeln ist also kein Tun, auch kein gutes. 

Hinsichtlich der Abgrenzung des politischen Denkens vom philosophischen Den-
ken macht Arendt darauf aufmerksam, dass für das politische Denken die Natalität das 
kategorien-bildende Faktum ist, wie es die Sterblichkeit für das metaphysisch-philoso-
phische Denken ist (VA 18)230.  

Dass es aber auch einen Zusammenhang von Moral und Politik gibt, verdeutlicht 
Arendt an der Fähigkeit, zu verzeihen und zu versprechen; beide Tätigkeiten sind im 
Vermögen des Handelns verwurzelt und unterscheiden sich grundsätzlich von den 

                                                           
227 VA 12. Die Politik ist von der Übereinkunft vieler Menschen abhängig und darf keine Sache der theore-
tischen Erwägung eines Einzelnen sein (VA 13).  
228 VA 226. 
229 VA 227. Es ist wohl kein Zufall, dass Arendt hier den Eindruck erweckt, dass Handeln ein passives 
Erleiden sei. 
230 Es mag verwundern, aber Arendt spricht nicht allzu oft vom „politischen Denken“. Erinnert man sich 
allerdings daran, dass man beim Denken allein mit sich selbst ist, und dass das Alleinsein mit sich selbst das 
Gegenteil des politischen Umgangs mit den Vielen ist, ist es eher verwunderlich, dass sie überhaupt vom 
politischen Denken spricht. 
Zur Unterscheidung von Natalität und Sterblichkeit: Natalität stärkt die Pluralität, während die Sterblichkeit 
die Singularität betont. 
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„moralischen“ Maßstäben, die die Philosophie seit Platon der Politik vorzuschreiben 
versucht. Die philosophisch-moralischen Maßstäbe werden von außen an den Bereich 
des Politischen angelegt, „und das Außen, dem sie entnommen sind, ist seit Plato der 
Bereich des Innerseelischen, bzw. des Umgangs mit sich selbst, der seinerseits durch 
Selbstbeherrschung charakterisiert ist; wer sich nicht selbst beherrschen kann, darf von 
anderen beherrscht werden, deren Herrschaftslegitimation darin liegt, daß sie bereits 
im Umgang mit sich selbst Herrschaft und Gehorsam etabliert haben“231, führt Arendt 
aus. Die Realitätsblindheit dieser Utopie politischer Moral platonischer Prägung be-
steht nicht nur darin, dass aus den Vielen Einer konstituiert wird, sondern dass das 
Maßgebende selbst einer Erfahrung aus dem Umgang mit sich selbst, und nicht mit anderen, ent-
stammt. Die leitenden Prinzipien, die sich aus dem Vermögen zu verzeihen und zu ver-
sprechen ableiten lassen, beruhen dagegen auf Erfahrungen, die im Umgang mit sich 
selbst gar nicht vorkommen (VA 303).  

Moral, die mehr ist als die Gesamtsumme der jeweils geltenden Sitten und Gebräu-
che und der in ihnen enthaltenden Maßstäbe für das jeweilige Verhalten, kann sich im 
Feld des Politischen auf nichts anderes berufen als auf die Fähigkeit zum Versprechen 
und auf nichts anderes stützen als auf den guten Willen, „den Risiken und Gefahren, 
denen Menschen als handelnde Wesen unabdingbar ausgesetzt sind, mit der Bereit-
schaft zu begegnen, zu vergeben und sich vergeben zu lassen, zu versprechen und Ver-
sprechen zu halten“232, gibt Arendt zu bedenken. Dies sind die einzigen Moralvor-
schriften, die an das Handeln nicht Maßstäbe und Regeln herantragen, die von außer-
halb seiner selbst gewonnen und von Höherem abgeleitet sind. „Sie entspringen viel-
mehr direkt aus dem Miteinander der Menschen, sofern dieses sich auf Handeln und 
Sprechen überhaupt eingelassen hat, als seien sie die Kontrollorgane, welche in das 
Vermögen, neue und an sich endlose Prozesse zu beginnen und loszulassen, eingebaut 
sind.“233 Man kann also mit Arendt sagen, dass Verzeihen und Versprechen deshalb 
kein Handeln sind, weil sie, auch wenn sie sich auf die anderen beziehen, nur vom 
Einzelnen vollzogen werden können. Was vom Einzelnen im Politischen vollzogen 
wird, ist moralisch, und Moral kann sich auf dem Gebiet des Politischen nur halten, 
wenn sie dem Politischen dient. Moral ist also nicht per se „philosophisch“ und damit 
außerhalb des Politischen. Im Fall des Versprechens und Verzeihens steht die Moral 
außerdem nicht für das Gewissen, denn das bezeichnet nur den Umgang mit sich 
selbst. 

Will man das politische Denken kurz und knapp im Sinne eines Handelns zusam-
menfassen, so ließe sich sagen: Politisches Denken ist gemeinsames Verstehen (VA 10) 
                                                           
231 VA 303. Vom Standpunkt der Polis ist das Innerseelische außen. 
232 VA 314. 
233 VA 315. 
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des Sinns (VA 12). Der Gegenbegriff wäre nicht das philosophische Denken im Sinne 
der Erkenntnis, sondern das moralische Denken als Gewissen: das Mit-sich-selbst-Wis-
sen. Ob es aber überhaupt ein politisches Denken geben kann, ist fraglich, es ist bes-
tenfalls eine Variante des Handelns. 
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5.3  Politisches Denken als vorgenommenes Gespräch mit anderen 
(Gedanken zu Lessing, 1959) 

 
„Lessing zog sich auf das Denken zurück, aber ganz und gar nicht auf sein Selbst, und wenn es 
für ihn eine geheime Verbundenheit zwischen Handeln und Denken gegeben hat (was ich in der 
Tat glaube, aber nicht belegen kann), so lag sie darin, daß beide, Handeln und Denken, in der 
Form einer Bewegung vor sich gehen, daß also die Freiheit, die beiden zugrunde liegt, die Bewe-
gungsfreiheit ist.“ 234 
 

Aus der Rede, die Hannah Arendt am 28. September 1959 bei der Entgegennahme des 
Lessing-Preises in Hamburg hielt, interessieren insbesondere die Passagen über das po-
litische Selbstdenken.  

Für Lessing war das Wesen der Poesie Handlung, so Arendt. Ihm ging es „um die 
Wirkung auf den Zuschauer, der gleichsam die Welt, nämlich das, was sich zwischen 
dem Künstler oder Dichter und seinen Mitmenschen als eine ihnen gemeinsame Welt 
gebildet hat, repräsentiert“235. Diese Welt hat er im Lachen und im Zorn erfahren, 
beide sind parteiisch (L 15). Wenn Lessing in seinen Werken Kritik geübt hat, dann hat 
sie auf einer Gesinnung beruht, die immer Partei ergriffen hat im Interesse der Welt, 
und das ist die Parteinahme für die Freiheit (und nicht für die Vernunft) (L 16). 

Es täte schon not, sich von Lessing in dem Denken als Gesinnung für die Welt 
belehren zu lassen, einem ganz und gar freien Denken, das in seiner Parteinahme für 
die Welt sogar so weit geht, die Widerspruchslosigkeit mit sich selbst opfern zu können 
(L 16/17). 

„So ist das berühmte Lessingsche Selbstdenken keineswegs eine Tätigkeit, die aus 
einem in sich einheitlichen und geschlossenen, organisch gewachsenen und gebil-
deten Individuum aufsteigt, um sich dann gewissermaßen umzusehen, wo in der 
Welt der günstigste Platz für seine Entfaltung liegen könne, um so das Individuum 
auf dem Umwege über das Denken in Harmonie mit der Welt zu bringen. Das 
Lessingsche Denken steigt nicht aus dem Menschen auf, und in ihm gibt sich nicht ein Selbst 
kund, sondern der Mensch – nach Lessing zum Handeln und nicht zum Vernünf-
teln geschaffen – entschließt sich zu ihm, weil er im Denken schließlich auch eine 
Art und Weise entdeckt, sich in Freiheit in der Welt zu bewegen.“ [Hervorhebun-
gen A. S.]236  

                                                           
234 L 18/19. 
235 L 15. 
236 L 17/18. 
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Das steht in einem gewissen Widerspruch zum „Selbstdenken“, soll aber wohl heißen, 
dass zwar ein einzelnes Selbst denkt, aber was es denkt, denkt es nicht „für sich“, son-
dern aus der Welt heraus und für die Welt. 

Die Bewegungsfreiheit ist die ursprüngliche Gebärde des Freiseins, sie ist die „un-
ablässliche“ Bedingung für das Handeln, in dem menschliche Freiheit in der Welt pri-
mär erfahren wird. „Daß Menschen, wenn ihnen der weltliche Raum, der durch Zu-
sammenhandeln konstituiert wird und sich dann mit Ereignissen und Geschichten an-
füllt, geraubt ist, sich auf ihre Denkfreiheit zurückziehen, ist natürlich sehr alt“237, so 
Arendt. Bei diesem Rückzug auf Gedankenfreiheit aus weltlicher Versklavung denkt 
sie an das stoische Vorbild, das allerdings nicht so sehr einen Rückzug aus dem Han-
deln auf das Denken darstellt, als eine Flucht aus der Welt in das eigene Selbst, von 
dem man hofft, dass es sich in souveräner Unabhängigkeit von der Außenwelt halten 
kann (L 18)238. Bei Lessing ist davon keine Rede. Lessing zieht sich zwar auf das Den-
ken zurück, aber ganz und gar nicht auf sein Selbst. Wenn es bei ihm eine geheime 
Verbindung zwischen Handeln und Denken gegeben hat, so liegt sie darin, dass beide, Han-
deln wie Denken, als Bewegung vor sich gehen, dass also die Freiheit, die beiden zu-
grunde liegt, die Bewegungsfreiheit ist (L 19). 

Den heimlichen Bezug zwischen Lessings Selbstdenken und Handeln sieht Arendt 
darin, dass Lessing sein Denken nie an Resultate bindet, mehr noch: er verzichtet auf 
Resultate, sofern sie die endgültige Auflösung von Schwierigkeiten bringen sollen, die 
das Denken sich selbst macht, sogar um den Preis der Wahrheit, „weil ja jede Wahrheit 
notwendigerweise das Denken als reine Tätigkeit zum Stillstand bringen muß“239. Die 
„Fermenta cognitionis“, wohl eine Art Treibmittel, die Lessing in die Welt streut, sollen 
andere zum Selbstdenken anregen, „und dies eigentlich zu keinem anderen Zweck, als 
um ein Gespräch zwischen Denkenden in Gang zu bringen. Das Lessingsche Denken 
ist nicht ein Sprechen mit sich selbst, sondern ein vorweggenommenes Sprechen mit 
anderen […]“240. Der Anlass für dieses vorweggenommene Gespräch mit anderen ist 
die Welt, die nicht in Ordnung ist (L 19) und der Stützung bedarf, um die Beständigkeit 
und Dauerhaftigkeit zu garantieren, ohne die sie den sterblichen Menschen nicht die 
relativ gesicherte, relativ unvergängliche Heimat bieten kann, derer sie bedürfen (L 20). 
Die lebendige Menschlichkeit eines Menschen nimmt in dem Maße ab, indem er auf 
das Denken verzichtet. In der Folge wird die Welt unmenschlich, ungeeignet für 

                                                           
237 L 18. 
238 Zur stoischen Philosophie äußert sich Arendt in Vom Leben des Geistes ganz ähnlich (LG 157). 
239 L 19.  
240 L 19. „Bestimmendes“ Denken = Selbstgespräch, „reflexives“ Denken = vorweggenommenes Gespräch 
mit anderen. 
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menschliche Bedürfnisse, wenn sie in eine Bewegung gerissen wird, in der es keinerlei 
Bestand mehr gibt (L 20).241 

Arendt erinnert an Aristoteles, der die Freundschaft zwischen den Bürgern als eines 
der Grunderfordernisse eines gesunden Gemeinwesens benennt. Für die Griechen lag 
das eigentliche Wesen der Freundschaft im Gespräch, erst das dauernde Miteinander-
Sprechen vereinte die Bürger einer Polis. „Im Gespräch“ – und Arendt verfällt nun 
wieder ins Präsens, ein Zeichen dafür, dass sie im Fortgang ihre eigene Position wie-
dergibt – „manifestiert sich die politische Bedeutung der Freundschaft und der ihr ei-
gentümlichen Menschlichkeit, weil dies Gespräch […] der gemeinsamen Welt gilt, die 
in einem ganz präzisen Sinn unmenschlich bleibt, wenn sie nicht dauernd von Men-
schen besprochen wird.“242 „Erst indem wir darüber sprechen, vermenschlichen wir 
das, was in der Welt, wie das, was in unserem eigenen Innern vorgeht, und in diesem 
Sprechen lernen wir, menschlich zu sein.“243  

Lessing geht es beim Miteinander-Sprechen nicht um seine „rechthaberische Mei-
nung“ (L 42). Seine ständig wache Parteiischkeit (L 43), seine Polemik, hat mit Subjek-
tivität nicht das Geringste zu tun, „weil sie nie an sich selbst, sondern immer an das 
Weltverhältnis der Menschen und ihrer Positionen und Meinungen denkt“244. Bei einer 
gelehrten oder ungelehrten Diskussion über eine Lehre, die die Freundschaft zwischen 
zwei Menschen prinzipiell unmöglich macht, hätte Lessing vor seinem sicheren, aber 
ganz ungebundenen Gewissen245 keine zwingende Beweise gebraucht, um eine solche 
Lehre auch „objektiv“ zu entlarven; er hätte sich auf die Seite der Menschen geschlagen 
(L 44). 

Arendt schließt ihre Rede mit dem Hinweis, dass es für Lessing Wahrheit nur dort 
hat geben können, wo sie durch Sprechen vermenschlicht wird und wo ein jeder sagt, 
was ihm gerade als „Wahrheit dünkt“. „Ein solches Sagen aber ist in der Einsamkeit 
nahezu unmöglich“, gibt sie zu bedenken, „es ist an einen Raum gebunden, in dem es 
viele Stimmen gibt und wo das Aussprechen dessen, was »Wahrheit dünkt«, sowohl 
verbindet wie voneinander distanziert, ja diese Distanzen zwischen den Menschen, die 
zusammen dann die Welt ergeben, recht eigentlich schafft.“246 Jede Wahrheit außer-
halb des Raumes ist unmenschlich, weil ihre Folge sein könnte, „daß alle Menschen 
sich plötzlich auf eine einzige Meinung einigten, so daß aus vielen einer würde, womit 

                                                           
241 Die Verschränkung von Denken und Lebendigsein findet sich noch in Vom Leben des Geistes (178). 
242 L 37. 
243 L 38. 
244 L 43. Dass jemand leidenschaftlich nicht an sich selbst, sondern an die Welt denkt, ist bei Arendt nicht 
möglich.  
245 Lessings Gewissen ist deshalb ungebunden, weil es nicht an sich selbst gebunden ist. Denken = Selbst = 
Gewissen. 
246 L 45. 
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die Welt, die sich immer nur zwischen den Menschen in ihrer Vielfalt bilden kann, von 
der Erde verschwände“247. An dieser Stelle wird von der Herausgeberin Ursula Ludz 
darauf verwiesen, dass der letzte Satz in der späteren englischen Fassung in Men in Dark 
Times übersetzt wie folgt lautet: „… so daß aus den vielen Meinungen eine hervorginge, 
als ob nicht Menschen in ihrer unendlichen Pluralität die Erde bewohnten, sondern 
der Mensch im Singular, eine Spezies und ihre Exemplare. Falls dies sich ereignete, 
würde die Welt, die sich immer nur zwischen den Menschen in ihrer Vielfalt bilden 
kann, überhaupt verschwinden.“248 

 
Die Lessing-Rede ist hinsichtlich des Verständnisses des Zusammenhangs von Denken 
und Handeln bei Arendt von Bedeutung. Dass es für sie diesen Zusammenhang nicht 
gibt, lässt sich an ihrer Verwunderung darüber ablesen, dass es für Lessing eine geheime 
Verbindung zwischen Denken und Handeln gegeben haben muss, die auf der Gleich-
artigkeit von Gedanken- und Handlungsfreiheit beruht (L 18/19). Sie wundert sich 
über etwas (Verbindung von Denken und Handeln), das man auch für selbstverständ-
lich halten kann. Für sie es das aber nicht, deshalb ist sie darum bemüht, zwischen dem 
Denken des Selbst und Lessings Denken zu unterscheiden, was auch deshalb schwierig 
ist, weil sie das Denken des Selbst auch das „Lessingsche Selbstdenken“ (L 17) nennt.  

Das Denken des Selbst steigt aus sich selbst als in sich einheitlichen und geschlos-
senen, organisch gewachsenen und gebildeten Individuum auf. Es sieht sich in der Welt 
nach einem günstigen Platz der Entfaltung um, um so das Individuum in Harmonie 
mit der Welt zu bringen. Im Denken tut sich das Selbst kund, nicht jedoch die Welt (L 17/18). 
Das Lessingsche Denken ist somit nicht das Denken des Menschen, der über den 
Rückzug aus dem Handeln auf das Denken aus der Welt in das eigene Selbst flieht, um 
sich in souveräner Unabhängigkeit von der Außenwelt halten zu können (L 18).  

Zum Lessingschen Denken entschließt sich vielmehr der Mensch, der nach Lessing 
zum Handeln und nicht zum vernünftigen Denken geschaffen ist, „weil er im Denken 
schließlich auch eine Art und Weise entdeckt, sich in Freiheit in der Welt zu bewe-
gen“249. Bewegung ist ein Prozess, der niemals Ergebnisse erzielt, denn Resultate, 
sprich: die Wahrheit, bringen den Prozess zum Stillstand (L 19)250. Im Lessingschen 

                                                           
247 L 45. 
248 L 373, Fußnote 22.  
249 L 18. 
250 „… weil ja jede Wahrheit notwendigerweise das Denken als reine Tätigkeit zum Stillstand bringen muss“ 
(L 19). In dem Aufsatz Wahrheit und Politik unterscheidet Arendt die Vernunftwahrheit von der Tatsachen-
wahrheit. Die Vernunftwahrheit ist, weil sie den Menschen im Singular betrifft (in der Lessing-Rede ist das 
das Selbst), unpolitisch (WuP 68). Die Tatsachenwahrheit ist zwar von Natur aus politisch (WuP 57), weil 
sie aber nichts manifest macht außer einem Tatbestand (sie bewegt also nichts), enthält sie keine Prinzipien, 
die das Handeln inspirieren oder an denen es sich orientieren könnte (WuP 72). Verwischt man die Tren-
nungslinie zwischen Tatsachen und Meinungen, lügt man. Die Lüge gehört zu den Modi des Handelns. 
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Denken sieht Arendt also einen endlosen Prozess, während das Denken des Selbst 
„stillsteht“. Vor allem ist das Lessingsche Denken kein Sprechen mit sich selbst, son-
dern ein vorweggenommenes Sprechen mit anderen über die Welt (L 19), die nicht in 
Ordnung ist. Diese Welt liegt zwischen den Menschen (L 12) und entsteht eigentlich 
erst zwischen den Menschen (L 19). 

Dem Lessingschen Denken liegt eine besondere Haltung zugrunde, nämlich eine 
Haltung zur Welt (L 12), eine Gesinnung, die immer Partei ergreift im Interesse der 
Welt und alles Gegebene von seiner jeweiligen weltlichen Position her begreift und 
beurteilt (L 16). 

Das Denken als vorweggenommenes Gespräch mit anderen stützt die Welt und 
schützt den Menschen vor dem Weltverlust, der eine Verkümmerung aller Organe, mit 
denen wir der Welt zugewandt sind – vom Gemeinsinn oder gesunden Menschenver-
stand angefangen, mit dem wir uns in einer gemeinsamen Welt orientieren, bis zu dem 
Schönheitssinn oder Geschmack, mit dem wir die Welt lieben –, bedeutet (L 23). Aus 
dem Auswandern aus der Welt in ein Inneres (L 30), also überall dorthin, wo mensch-
liche Beziehungen weltlos, ohne Bezug auf eine den Menschen gemeinsame Welt wer-
den, entsteht eine unheimliche Realitätslosigkeit (L 27). Deshalb ist Lessings Verständ-
nis von Freundschaft für Arendt politisch relevant (L 22). Das Gespräch zwischen 
Freunden lässt eine natürliche Menschlichkeit wachsen (L 23). Dieses Gespräch ist an 
einen Raum gebunden, in dem es viele Stimmen gibt und wo das Aussprechen der je 
eigenen Wahrheit erst den Raum erschafft. Außerhalb dieses Raumes ist jede Wahrheit 
unmenschlich, weil sie zur Folge haben könnte, dass alle Menschen sich plötzlich auf 
eine einzige Meinung einigten; aus den Vielen würde Einer und die Welt verschwände 
von dieser Erde (L 45). In Arendts Schlussargument wird deutlich, worum es ihr geht: 
um die Bewahrung der Pluralität und der Welt, die die Tätigkeit oder der Prozess zwi-
schen den Menschen ist.  

Zwar hält Arendt es für notwendig, dass wir uns vom Lessingschen Selbstdenken 
belehren lassen (L 16/17), dennoch übernimmt sie seine Position nicht für ihre politi-
sche Theorie. Für Arendt ist das Denken kein vorweggenommenes Gespräch mit an-
deren, das Gewissen oder der Dialog der Zwei-in-Einem ist nicht die Voraussetzung 

                                                           
Während das Lügen immer primär ein Handeln ist, ist das Wahrheitssagen dies gerade nicht (WuP 73). Mit 
anderen Worten: Das Sagen der Wahrheit bedeutet in Arendts Verständnis die Beendigung eines Prozesses 
und somit Stillstand, während die Lüge offenbar den Prozess nicht unterbricht. Handeln ist Bewegung, und 
Stillstand ist eben keine Bewegung. Abgesehen davon, dass eine Lüge ebenso einen Prozess unterbrechen 
und zum Stillstand bringen (das Leugnen des Klimawandelns zielt ja darauf ab, alles unverändert zu lassen) 
wie das Sagen der Wahrheit einen Prozess in Gang bringen kann (eben darauf hoffen die Klima-Schützer), 
liegt im Sagen, dass Handeln nur das Verändern, nicht aber das Verbessern oder Bewahren ist, eine Erkennt-
nis über Arendts politischer Theorie verborgen: Das Handeln ist von jeder Normativität entbunden, es ist 
nicht dem Guten im Sinne der Verbesserung der Welt verpflichtet.  
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für das politische Denken. Das Gewissen bleibt ein Gespräch nur mit sich selbst. In 
der Welt kann man kein Gespräch mit sich selbst als vorweggenommenes Gespräch 
mit anderen führen, in der Welt sprechen Menschen miteinander, dafür bedarf es kei-
ner Vorbereitung, dieses Gespräch erfolgt unmittelbar. Es gibt keine Verbindung zwi-
schen dem Außerhalb-der-Welt und der Welt. Sollte es eine Verbindung zwischen dem 
Denken und der Welt (des Handelns) geben, dann dergestalt, dass die Existenz einer Welt 
die Vorbindung für das Denken ist (L 20).  
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5.4 Das Gewissen besteht im Mit-sich-selbst-übereinstimmen 
(Denktagebuch I, 1950 – 1953) 

 
„Mit anderen Worten: In der bestimmenden Urteilkraft gehe ich von der Erfahrung des ›Ich 
denke‹ und der also im Selbst gegebenen (apriorischen) Prinzipien, in der reflektierenden Urteils-
kraft von der Erfahrung der Welt in ihrer Besonderheit aus.“ 251 
 

Eintragungen Arendts in ein Denktagebuch können nicht die gleiche Beweiskraft ha-
ben, wie veröffentlichte Texte. Ein sogenanntes Denktagebuch dient der experimen-
tellen Argumentation. Was dort notiert wird, ist spontan und unsystematisch. Es erhebt 
gar nicht den Anspruch, bereits eine publizierbare Überzeugung zu sein. Dennoch ist 
der Rückgriff auf Arendts Denktagebuch ratsam, zum einen weil ihre inoffiziellen Ein-
tragungen nicht selten ihre offiziellen erhellen und verständlicher machen, zum ande-
ren, um zu prüfen, warum es der eine Eintrag auch ans Licht der Öffentlichkeit ge-
schafft hat, der andere hingegen nicht. Da hier Arendts Gedanken- und Argumentati-
onsgänge chronologisch betrachtet werden können, ist es bemerkenswert, dass sie sich 
von Anfang an, also bereits 1950, Gedanken über das Gewissen gemacht hat.  

 
Im Juli 1950 widerspricht Arendt Goethes Vorstellung, dass der Handelnde immer 
gewissenlos sei: Der Handelnde, der eigentlich der Herstellende ist, ist nicht gewissen-
los, „sondern nur bedenkenlos, unbedacht“.252 Dass das Böse aus dem Nicht-Denken 
und Nicht-Urteilen kommt, klingt also bereits lange vor dem Eichmann-Buch an. 

Zu Marx notiert sie sich im Mai 1951 die „alte Frage: Was leitet die Handlungen 
der Menschen?“253. Marx, der sich über die Idealisten und ihre Stimme des Gewissens 
und (oder) der Vernunft mokiere, führe die Stimme des Interesses ein. „So hofft er“, 
bemerkt Arendt, „aus der blödsinnigen Frage, ob der Mensch gut oder schlecht sei, 
rauszukommen und einen ›objektiven‹ Führer für seine Handlungen gefunden zu ha-
ben, insofern die Stimme des Interesses dem ›objektiven‹ System der Bedürfnisse ent-
spricht.“254 Die Stimme des Gewissens entsprach der objektiven Heilsordnung, die 
Stimme der Vernunft der objektiven Weltordnung des Naturrechts (DTB 88). Das In-
teresse als Maßstab übernimmt Arendt: Der Bürger vertritt die Interessen der Welt, das 
moralische Selbst nur die eigenen Interessen. 

Auch bei der Frage nach der Beurteilung von Handlungen kommt Arendt im Sep-
tember 1951 auf das Gewissen zurück, genauer: auf das schlechte Gewissen. Das 

                                                           
251 DTB 569. 
252 DTB 10. 
253 DTB 88. 
254 DTB 88. 
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schlechte Gewissen ist keine „Schuld“ und kein Zweifel an den eigenen Motiven, son-
dern ist Ausdruck der Schwäche und des Empfindens des eigenen Versagens (DTB 
137). Zur Erläuterung: Wenn das schlechte Gewissen keine Schuld, sondern ein sub-
jektives Gefühl der Schwäche oder des Versagens ist, dann bezieht es sich nicht auf 
objektive Gesetze, gegen die schuldhaft verstoßen wurde, sondern regelt die Zufrie-
denheit des Einzelnen, die er gegenüber seinen Handlungen empfindet. Das Gewissen 
beschäftigt sich nach Arendt nur mit sich selbst und nicht mit der Welt.  

Im Januar 1952 notiert sich Arendt in einer längeren Sequenz ihre Gedanken zum 
„Zwischen“, auch hier kommt das Gewissen vor, obwohl doch das Zwischen politisch 
ist: Recht und Unrecht haben ihre Maßstäbe im Zwischen und richten sich nach dem, 
was zwischen Menschen beschlossen wurde. „Alles, was beschlossen wird, wird zwi-
schen Menschen beschlossen und gilt, solange dies Zwischen gilt.“255 Das Zwischen 
ist das eigentlich Historisch-Politische, es kann nur „relative“ Maßstäbe abgeben. 
Arendt erläutert, dass alle Du-sollst-Gebote irdische Gebote sind und sich auf das Zwi-
schen-Reich beziehen, mit dem oder in dem sich die Menschen jeweils auf der Erde 
eingerichtet haben. Sie kommt zu dem Schluss, dass das sogenannte Problem zwischen 
Sollen und Sein ein Scheinproblem ist, und fährt fort: „Aber die ›innere‹ Stimme des 
Gewissens ist auch ein Schein. Im Gewissen bekundet sich, dass ich dem Zwischen angehöre, 
und seine Stimme ist bestenfalls die Stimme der ›Menschheit‹, so wie sie jeweils in der 
Idee existiert, schlimmstenfalls – und eigentlich immer – der Inbegriff aller Gebräuche, 
Gesetze, Vereinbarungen, die gerade gelten.“ [Kursive Hervorhebung A. S.]256 Sie fügt 
hinzu: „Heidegger irrte sich in Sein und Zeit: Die Stimme des Gewissens gerade ist ›das 
Man‹, und zwar auf dem Gipfel seiner Herrschaft.“257 Das Gewissen konnte von den 
Nazis oder jedem anderen sehr gut gebraucht werden: „Es entspricht immer und rich-
tet sich immer nach der Realität als dem Reich des Zwischen. Nur wer seinem Gewis-
sen nicht mehr gehorcht, schliesst sich aus dem Reich der Politik und des Zwischen 
aus.“258 Zwar ist das Gewissen des Rebellen einem anderen Zwischen verhaftet, das 
der Rebell zu realisieren wünscht. Das heißt aber nach Arendt auf keinen Fall: „Ein 
Mann gegen das Unrecht aller Anderen – diese Vorstellung ist ganz präzise eine Irren-
hausvorstellung –, sondern ein Mann, verbündet mit anderen Menschen, seien es Zeit-
genossen oder die Genossen der Vergangenheit, zwischen denen sich bereits oder 
noch, im Experiment einer Gegenwart oder in der Sehnsucht, die sich auf Vergangenes 
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beruft, ein Zwischen wiederum bildet oder gebildet hat, das seinerseits bereits die Mas-
stäbe für Recht und Unrecht abgibt.“259 Letzteres, dass zwar der Keim einer politischen 
Veränderung im Gewissen eines Einzelnen liegt, der Einzelne aber nur zusammen mit 
anderen die politische Veränderung durchführen kann, führt Arendt sehr viel später in 
Ziviler Ungehorsam aus. Diese Stelle im Denktagebuch ist auch deshalb von besonderer 
Bedeutung, weil hier der Maßstab des Gewissens noch die Welt – und nicht das Selbst 
– ist und somit das Selbst als der Träger des Gewissens in der Welt ist. Das Gewissen 
bekundet die Zugehörigkeit des Menschen zur Welt. Wenn man seinem Gewissen 
nicht gehorcht, schließt man sich selbst aus der Welt aus. Irritierend ist allerdings, dass 
das für jede Welt zu gelten scheint, auch für eine totalitäre. Wäre es nicht eher die 
Aufgabe des Gewissens, in einer „schlechten“ Welt nicht mitzumachen? 

Im September 1953 hält Arendt fest, dass für das Gewissen das sokratische „mit 
sich selbst Übereinstimmen“ fundamental ist, nicht jedoch göttliche oder menschliche 
Gebote (DTB 437). Hieraus entspringt nach Arendt in der Logik der Satz vom Wider-
spruch und in der Ethik der Begriff des Charakters. Die Voraussetzung ist das Denken 
als Tätigkeit des einsamen Zwei-in-Einem. „Dies ist der sogenannte Rationalismus des 
Sokrates.“260 

Den Gedanken des Mit-sich-selbst-Übereinstimmens führt Arendt wenig später in 
einem neuen Eintrag weiter: „Ohne Einsamkeit kann es kein Gewissen geben, weil das 
Mit-mir-selbst-Übereinstimmen sich ja nur in der Zwiefalt und Zwietracht der Ein-
samkeit realisieren kann. Aber darum braucht die Einsamkeit als solche noch keines-
wegs die Masstäbe abgeben, nach denen sich das Gewissen richtet!“261 Das ist das Vor-
urteil der Philosophen, sagt Arendt. „In der Einsamkeit gibt es weder Ehre noch Mut, 
und sie gerade plagen das Gewissen am meisten, d. h. ein nicht-christliches Gewis-
sen.“262 Die erste Macht, die das Gewissen aus der Welt schaffte, war die Religion, weil sie 
die Einsamkeit nicht kennt (DTB 444). Auch an dieser (nichtveröffentlichen) Stelle 
sieht es also so aus, als wäre das Gewissen für Arendt noch nicht ganz und gar unpo-
litisch; sie erkennt an, dass das Gewissen durch Politisches oder „Nicht-Selbstisches“ 
angesprochen wird und sich zu politischen Maßstäben in Beziehung setzt.  

Im Oktober 1953 skizziert Arendt die begrifflichen Zusammenhänge der elemen-
taren menschlichen Tätigkeiten als Modifikationen der Pluralität. Unter anderem heißt 
es dort: „Denken – Einsamkeit – Zwei-in-Einem = Gewissen – die Anderen im Eben-
bilde meiner selbst, Menschheit“263. Denken, Zwei-in-Einem und Gewissen sind dasselbe. 
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Dass im Gewissen die anderen als Ebenbild meiner selbst mitgedacht werden, findet 
sich allerdings in keiner Veröffentlichung zum Gewissen. 

Auf einen weiteren, bereits von Bozzaro genannten Eintrag (Bozzaro 91/92) ist 
außerdem hinzuweisen, weil man hier mit einiger Berechtigung das Gewissen, ohne 
dass es erwähnt wird, mit der bestimmenden Urteilskraft gleichsetzen kann:  

„Mit anderen Worten: In der bestimmenden Urteilskraft gehe ich von der Erfah-
rung des ›Ich denke‹ und der also im Selbst gegebenen (apriorischen) Prinzipien, in 
der reflektierenden Urteilskraft von der Erfahrung der Welt in ihrer Besonderheit 
aus. […] Denn die Allgemeingültigkeit des Urteilens ist nicht apriori – lässt sich 
nicht aus dem Selbst herleiten –, sondern ist abhängig von dem Gemeinsinn, d. h. 
der Präsenz der Anderen. Hiervon hatte Kant mehr als eine Ahnung, wenn er unter 
die »Maximen des gesunden Menschenverstandes«, also des Gemeinsinns, neben 
dem Selbstdenken und dem »mit sich selbst einstimmig denken« setzt: »an der Stelle 
jedes anderen denken«. Damit fügt er dem Satz des Widerspruchs, der Einstimmig-
keit mit sich selbst, den Satz von der Einstimmigkeit mit Anderen hinzu – und das 
ist in der politischen Philosophie der grösste Schritt seit Sokrates. Denn die »gesetzge-
bende Vernunft« geht nur von dem sich nicht widersprechenden Selbst aus, lässt also die Anderen 
aus. Das ist ihr Fehler. Die Bedingung der Möglichkeit der Urteilskraft ist die Präsenz 
der Anderen, die Öffentlichkeit. […] Also garantiert die Öffentlichkeit die Gültig-
keit des Urteils, und was für die »bestimmende Urteilskraft« die Präsenz des Allge-
meinen, das Apriori in der Vernunft, ist, ist für die »reflektierende Urteilskraft« die 
Präsenz der Anderen. Oder: Was die Präsenz des Selbst für die formale Wider-
spruchslosigkeit, das ist die Präsenz der Anderen für die konkrete Allgemeingültig-
keit, die aber nie universal ist, deren Anspruch auf Geltung nie weiter reichen kann 
als die Anderen, an deren Stelle sie denkt. Da nun aber nicht die selbst-gebundene 
Vernunft, sondern nur die Einbildungskraft es möglich macht, »an der Stelle jedes 
anderen [zu] denken«, ist es nicht die Vernunft, sondern die Einbildungskraft, die das Band 
zwischen den Menschen bildet. Gegen den Selbst-Sinn, die Vernunft, die aus dem Ich-
denke lebt, steht der Welt-Sinn, der als Gemeinsinn (passiv) und als Einbildungskraft 
(aktiv) von den Anderen lebt.“ [Hervorhebungen A. S.]264 

Die Bestimmungen, die Arendt hier vornimmt, sind für ihre politische Theorie erhel-
lend:  

Die bestimmende Urteilskraft kommt aus der Erfahrung des „ich denke“, also aus der 
Selbst-Erfahrung. Es ist die apriorische, gesetzgebende Vernunft, die an das Selbst ge-
bunden ist. Der Selbst-Sinn kann als das Gewissen bezeichnet werden. Weil die be-
stimmende Urteilskraft an das Selbst gebunden ist, sind ihre Urteile auch nur für das 
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Selbst gültig, Vernunfturteile sind deshalb, entgegen dem gängigen Verständnis, nicht 
allgemeingültig. Die Vernunft ist auch nicht das Vermögen, das das Selbst transzen-
diert. 

Die reflektierende Urteilskraft geht von der Erfahrung der Welt in ihrer Besonderheit 
aus und ist abhängig vom Gemeinsinn, d. h. der Präsenz der anderen; der Gemeinsinn 
ist der gesunde Menschenverstand. Das alle Menschen verbindende oder transzendie-
rende Moment ist die Einbildungskraft, die allerdings der Einzelne als Einzelner nicht 
zu haben scheint. Den gesunden Menschenverstand hat man folglich nur wegen der 
Präsenz der anderen oder nur, wenn andere präsent sind, während man die Vernunft 
oder das Gewissen nur für sich selbst hat. Die Gültigkeit der Urteile der bestimmenden 
Urteilskraft bedarf der Präsenz des Allgemeinen, die Gültigkeit der reflektierenden der 
Präsenz der anderen. Die abstrakte Widerspruchslosigkeit des bestimmenden Urteils 
braucht (nur) die Präsenz des Selbst. Die konkrete, aber nie universale Allgemeingül-
tigkeit des reflektierenden Urteils bedarf der Präsenz der anderen und reicht nie weiter 
als die anderen, an deren Stelle die Urteilskraft denkt. 

Nicht die an sich selbst gebundene Vernunft, sondern die Einbildungskraft ist das 
Band zwischen den Menschen. Das Gewissen steht gegen den Gemeinsinn. Oder der 
Selbst-Sinn gegen den Welt-Sinn. Oder die Vernunft gegen den Verstand und die Ein-
bildungskraft, und die Vernunft ist weniger wichtig, weil sie nur das Selbst zum Inhalt 
hat. Nur die Vernunft ist geistig und der Geist meint den Einzelnen. 

Allerdings stammt diese Gleichsetzung von bestimmender Urteilskraft und Gewis-
sen nicht von Arendt. Wenn Arendt von „Urteilskraft“ spricht, kann der Leser viel-
mehr davon ausgehen, dass sie immer unausgesprochen die reflektierende meint. Auch 
das kann als Indiz dafür gewertet werden, dass Arendt von der Welt und nicht vom 
Einzelnen ausgehend denkt. Das heißt aber auch, dass Arendt die Vernunft als immer 
außerhalb der Welt betrachtet, das Handeln ist nicht vernunftgeleitet. Das wiederum 
macht deutlich, wie sehr man gefordert ist, übliche Annahmen außen vor zu lassen, 
will man Arendts Argumentation folgen und verstehen. 
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5.5 Das banale Gewissen 
(Eichmann in Jerusalem, 1963, dt. 1964) 

 
„Und wenn wir uns Eichmann begucken, dann hat er verbrecherische Motive eigentlich überhaupt 
nicht. Nämlich das, was man gewöhnlich unter „verbrecherischen Motiven“ versteht. Er wollte 
mitmachen. Er wollte Wir sagen, und dies Mitmachen und dies Wir-sagen-Wollen war ja ganz 
genug, um die allergrößten Verbrecher möglich zu machen. Die Hitlers sind doch nun wirklich 
nicht diejenigen, die eigentlich typisch für diese Dinge sind; denn die wären doch ohnmächtig ohne 
die Unterstützung der anderen.“ 265 
 

Abgesehen von ihrer scharfer Kritik in Was ist Existenz-Philosophie? an Heideggers Selbst 
als Gewissen, das sich in maßloser Überhöhung an die Stelle der Menschheit gesetzt 
hat, und der eher beiläufigen, aber bedeutsamen Einführung des Gewissens als des 
Durchsprechens politischer Angelegenheiten mit sich selbst in der Sokrates-Vorlesung, 
beginnt Arendts Interesse am Begriff des Gewissens erkennbar erst mit dem Eich-
mann-Prozess in Jerusalem, an dem sie als Besucherin teilnahm, um darüber einen Ar-
tikel für die Zeitschrift New Yorker zu schreiben. Im Nachgang ist 1963 ihr Buch Eich-
mann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen erschienen. 

Das Buch soll ein Bericht sein (EJ 49), so Arendt, und keine theoretische Abhand-
lung vom Wesen des Bösen, sondern eine individuelle Geschichte (EJ 54), ja sogar ein 
Bericht über Eichmanns Gewissensregungen (EJ 202). In dem Bericht soll die mögliche Ba-
nalität des Bösen nur auf der Ebene des Tatsächlichen zur Sprache kommen, als ein 
Phänomen, das unmöglich übersehen werden konnte. „Eichmann war nicht Jago und 
nicht Macbeth“, so Arendt, „und nichts hätte ihm ferner gelegen, als mit Richard III. 
zu beschließen, »ein Bösewicht zu werden«.“266 Zwar ist Eichmann mit einer ganz un-
gewöhnlichen Beflissenheit an seinem Fortkommen interessiert gewesen, er hat aber 
überhaupt keine Motive gehabt. Was ihn nach Arendt besonders auszeichnete, war sein 
mangelndes Vorstellungsvermögen (EJ 56) und seine schiere Gedankenlosigkeit (EJ 
57). Sie zieht daraus den Schluss, dass die in Jerusalem zu lernende Lektion war, dass 
Realitätsferne und Gedankenlosigkeit in einem mehr Unheil anrichten können als alle 
dem Menschen vielleicht innewohnenden bösen Triebe zusammengenommen. „Aber 
es war eine Lektion und weder eine Erklärung des Phänomens noch eine Theorie dar-
über“267, gibt sie zu bedenken. 

Demnach ist das Böse eine „persönliche“, subjektive Angelegenheit, die lediglich 
auf einen einzelnen Menschen begrenzt betrachtet werden kann. Allerdings ist gerade 
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dieses, auf den Einzelnen begrenzte Böse besonders verheerend. Es wird zu einem 
juristischen, nicht zu einem im Sinne Arendts politischen Problem, wenn in einem 
Strafprozess die Problematik des Handelns eines Soldaten auf höheren Befehl dazu 
kommt und dieser Befehl augenscheinlich unrechtmäßig ist (EJ 62). Vorausgesetzt wird 
offensichtlich, dass der Befehl, um für einen Soldaten „augenscheinlich unrechtmäßig“ 
zu sein, den Rahmen des ihm gewohnten Rechtssystems durch seine Ungewöhnlichkeit 
sprengt. Die israelische Rechtsprechung stimmte hier mit der in anderen Ländern herr-
schenden Rechtsprechung überein. Zweifellos schwebten den Gesetzgebern, auch den 
israelischen, bei der Formulierung dieser Paragrafen solche Fälle vor, in denen etwa ein 
Offizier, der plötzlich verrückt geworden ist, seinen Untergebenen befiehlt, einen an-
deren Offizier zu töten (EJ 62).  

Hier bringt Arendt nun erstmals das Gewissen als „Rechtsgefühl“ ins Spiel, denn 
der Soldat soll sich keineswegs bloß auf die Stimme des Gewissens bzw. auf ein Rechts-
gefühl verlassen, „»das in den Tiefen jedes Menschen, solange er Mensch ist, verankert 
ist, auch wenn er mit den Gesetzbüchern nicht vertraut ist«, sondern vielmehr darauf, 
daß ein jeder Regel und auffällige Ausnahme von der Regel zu unterscheiden befähigt 
ist.“268 Sie verweist darauf, dass § 48 des deutschen Militärgesetzbuches festlegt, dass 
das Gewissen alleine nicht genügt: Die Strafbarkeit einer Handlung oder Unterlassung 
ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Täter dies nach seinem Gewissen oder den 
Vorschriften seiner Religion für geboten hält (EJ 63); es ist also nicht nur die „böse“ 
Handlung strafbar, sondern auch die Unterlassung der „guten“ Handlung. Arendt fin-
det es an dieser Stelle bemerkenswert, dass das israelische Gericht wohl davon ausge-
gangen ist, dass das Gesetz nur ausspricht, was die Stimme des Gewissens jedem Men-
schen ohnehin sagt. Auf den Fall Eichmann angewendet, bedeutet das: Eichmann hat 
sich durchaus im Rahmen der hier geforderten Urteilsfähigkeit gehalten: „[E]r hat im 
Sinne der Regeln gehandelt und die an ihn ergangenen Befehle auf ihre ›offensichtliche‹ 
Rechtsmäßigkeit, nämlich Regularität hin geprüft; auf sein ›Rechtsgefühl‹ brauchte er 
sich nicht zu verlassen, da er nicht zu denen gehörte, die mit den Gesetzen des Landes 
nicht vertraut waren; das genaue Gegenteil war der Fall.“269 

Arendts Schlussfolgerungen hinsichtlich Eichmann machen deutlich, wie proble-
matisch es ist, Gewissen und Rechtsgefühl in eins zusetzen, wenn die Gesetze eines 
Staates dem zu erwartenden Gewissensurteil der Menschen widersprechen. Eichmann 
mag sein Rechtsgefühl gar nicht in Anspruch genommen haben müssen, weil er mit 
dem gängigen Recht vertraut gewesen ist, aber sein Gewissen hätte doch Alarm schla-
gen müssen, weil das gängige Recht dem als natürlich empfundenen „Menschenrecht“ 
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fundamental widersprach; in zivilisierten Ländern geht das Recht stillschweigend von 
der Annahme aus, dass die Stimme des Gewissens jedermann sagt: „Du sollst nicht 
töten“270. Eben diesen Widerspruch zwischen einem natürlichen Rechtsgefühl und 
Eichmanns Gewissen thematisiert Arendt im Folgenden an zahlreichen Stellen. Dabei 
unterscheidet sie nicht zwischen dem allgemeinen Standpunkt und der Betrachtung 
von Eichmanns Einzelfall und kommt durchaus zu „systematischen“ Überlegungen, 
die sie ja eigentlich vermeiden wollte.  

Deutlich wird auch, dass sie selbst das Haben eines „natürlichen“, auf ein objekti-
ves Menschenrecht ausgerichteten Gewissens auch von Eichmann erwartet. Der Be-
richt über seine Gewissensregungen enthält zahlreiche Beschreibungen positiver und 
„allgemeingültiger“ Phänomene seines Gewissens, die Arendt in ihrem Buch an keiner 
Stelle theoretisch oder systematisch einholt, und aus denen dennoch deutlich wird, dass 
auch für Arendt ein natürlicher Zusammenhang zwischen Selbst oder Gewissen und Welt besteht: 

Man hat ein Gewissen (EJ 184, 207). 
Diese Gewissen kann „normal“ funktionieren (EJ 184, 194). 
Es ist ansprechbar (EJ 131) und kann aufgerüttelt werden, z.B. durch eine Stimme 
von außen (EJ 220), durch eine mahnende Stimme, die das Gewissen erreichen 
kann (EJ 224). 
Die Stimme des Gewissens ist unzweideutig (EJ 247). (Das allerdings bezweifelt 
Arendt.) 
Das Gewissen regt sich (EJ 185, 202, 207), es kann anschlagen (EJ 401), jemanden 
plagen (EJ 185) und sogar beißen (EJ 192). 
Es kann rein sein (EJ 401), es kann aber auch befleckt werden (EJ 192). 
Etwas kann das Gewissen beunruhigen (EJ 208), das Gewissen kann bedrückt sein 
(EJ 122), man oder etwas kann das Gewissen belasten (EJ 185), aber man kann das 
Gewissen beruhigen (EJ 230). 
Ihm kann etwas widerstreben (EJ 178), es kann rebellieren (EJ 185).  
Das Gewissen kann in eine Krise geraten (EJ 234). 
Es kann einen zu etwas treiben (EJ 244).  
Das Gewissen kann aber auch zum Schweigen gebracht werden (EJ 234). 

Die Mannigfaltigkeit der Phänomene zeigt, welch komplexe Sache das Gewissen ist. 
Ordnet man die Phänomene, was Arendt selbst allerdings nicht tut, so lässt sich sagen, 
dass es eine eigene Instanz des Subjekts ist, die sowohl in Beziehung zum Subjekt als 
Träger wie zu äußeren Instanzen steht. Das Gewissen als Tätigkeit oder Prozess ist 
sowohl vom eigenen Träger wie von außen ansprechbar. Es ist außerdem in der Lage, 
den eigenen Träger zu beeinflussen. Es ist zwar Ausdruck einer Selbst-Beziehung, aber 
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nur insofern, als dass das Subjekt, das diese Beziehung zu sich selbst hat, immer zu-
gleich in einer Beziehung zu einem Äußerlichen steht. Das Gewissen ist eine normative 
Instanz für den Menschen, und andere Menschen können diese Instanz voraussetzen 
und einfordern. Es ist nicht bloß das Denken des Selbst. 

Insbesondere einen Aspekt wird Arendt später aufgreifen, nämlich den Zusam-
menhang von Denken und Erinnern bzw., ins Negative gewendet, von schierer Ge-
dankenlosigkeit (EJ 57) und mangelnder Vorstellungskraft (EJ 56) oder, noch einmal 
anders, von Realitätsferne und Gedankenlosigkeit (EJ 57) und dem Wesen und dem 
Funktionieren der menschlichen Urteilskraft (EJ 64). Der letzte Punkt behandelt eine 
grundsätzliche Frage aller Nachkriegsprozesse: „Sie betrifft das Wesen und das Funk-
tionieren der menschlichen Urteilskraft. Was wir in diesen Prozessen fordern, ist, daß 
Menschen auch dann noch Recht von Unrecht zu unterscheiden fähig sind, wenn sie 
wirklich auf nichts anderes mehr zurückgreifen können als auf das eigene Urteil, das 
zudem unter solchen Umständen in schreiendem Gegensatz zu dem steht, was sie für 
die einhellige Meinung ihrer gesamten Umgebung halten müssen. […] Diejenigen, die 
urteilten, urteilten frei; sie hielten sich an keine Regel, um unter sie Einzelfällte zu sub-
sumieren, sie entschieden vielmehr jeden einzelnen Fall, wie er sich ihnen darbot, als 
ob es allgemeine Regeln für ihn nicht gäbe.“271 Arendt spricht auch von der Unfähig-
keit, „vom Gesichtspunkt eines anderen Menschen aus sich irgend etwas vorzustellen“ 
und in der Folge vom „absoluten Mangel an Urteilskraft“ (EJ 126). „Je länger man 
[Eichmann] zuhörte, desto klarer wurde einem, daß diese Unfähigkeit, sich auszudrü-
cken, aufs engste mit einer Unfähigkeit zu denken verknüpft war.“272  

Das Gericht hatte die beunruhigendste aller Frage zu klären : „»Gibt es irgend etwas 
in der Aussage des Angeklagten hier im Gericht oder in seiner Aussage vor der Polizei, 
aus dem hervorgeht, daß die Judenvernichtung [Eichmanns] Gewissen widerstrebte?«“, 
und sie fährt fort: „Das war freilich eine moralische Frage und die Antwort darauf 
vielleicht ohne rechtliche Bedeutung.“273 Hier ist das Gewissen noch nicht strikt auf 
den Einzelnen begrenzt, sein Eingebundensein in die Öffentlichkeit wird von Arendt 
berücksichtigt. Moralisch ist die Frage, weil sie den Einzelnen und sein Gewissen be-
trifft.  

Arendt stellt die Frage, wie es um „das Gewissen in Deutschland“ zu jener Zeit 
stand, als Eichmann frei von allen Gewissensbissen seine Verbrechen beging (EJ 192). 
In der deutschen Bevölkerung hat es Einzelne gegeben, die lautlos in der Öffentlichkeit 
standen und die keine Krise des Gewissens erlebt haben, weil sie lieber sterben wollten, 
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als ihr Gewissen mit Gräueltaten zu beflecken. Man kann sich schwer des Eindrucks 
erwehren, so Arendt, dass das, was man gemeinhin unter Gewissen versteht, in 
Deutschland so gut wie verlorengegangen war (EJ 193). Die deutsche Bevölkerung hat 
im Grunde keinen Konflikt zwischen Gewissen und Pflicht gegenüber dem (unrech-
ten) Recht erlebt. Dennoch ist es zur „Totalität des moralischen Zusammenbruchs“ gekom-
men, „den die Nazis in allen, vor allem auch den höheren Schichten der Gesellschaft 
ganz Europas verursacht haben – nicht allein in Deutschland, sondern in fast allen 
Ländern, nicht allein unter den Verfolgern, sondern auch unter den Verfolgten“.274  

Diese Aussage bezieht sich auf das von ihr kritisierte „Mitmachen“ einiger Juden-
räte beim industriellen Massenmord. Es sei dahingestellt, ob Arendts Einschätzung 
zutreffend ist. Hier zeigt sich aber ein Argument, dass Arendt auch hinsichtlich des 
Gewissens immer wieder anbringen wird: dass nämlich das Gewissen rät, das Böse zu 
lassen und nicht mitzumachen. Für sie gibt es nur einen Weg, „im Dritten Reich zu 
leben, ohne sich als Nazi zu betätigen, nämlich, überhaupt nicht in Erscheinung treten: 
sich aus dem öffentlichen Leben nach Möglichkeit ganz und gar fernzuhalten war die 
einzige Möglichkeit, in die Verbrechen nicht verstrickt zu werden, und dies Nichtteilneh-
men war das einzige Kriterium, an dem wir heute Schuld und Schuldlosigkeit des ein-
zelnen messen können […].“275 Was an diesem Gedankengang irritiert, ist, dass Arendt 
einerseits von der lautlosen Opposition spricht, die in keine Gewissenskrise geraten ist 
(EJ 192). Andererseits scheinen aber die Nichtteilnehmenden andere zu sein, weil ihre 
Nichtteilnahme auf dem freien Urteil, also der Urteilskraft, basiert (EJ 65). Urteilskraft 
und Gewissen scheinen nicht dasselbe zu sein, haben aber das gleiche beobachtbare 
Ergebnis. Diese diffuse normative Diskrepanz, denn die Urteilskraft ist das politischere 
Vermögen, begegnet dem Leser von nun an in allen Texten.  
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5.6 Einschub: Arendts Lektüre zum philosophisch-christlichen Gewissen 
 

In den Hannah Arendt Papers der Library of Congress, Washington D.C.276, befinden 
sich sechs nicht veröffentlichte Blätter mit Arendts Notizen zu drei Büchern über das 
Gewissen: Das Blatt 024868 behandelt Johannes Stelzenbergers Syneidesis im Neuen Tes-
tament 277 von 1961, die Blätter 024869, 024870 und 024871 behandeln das Buch Synei-
desis, conscientia, Gewissen (1963)278 vom selben Autor. Die Blätter 024872 und 024873 
schließlich befassen sich mit dem Buch Was ist das Gewissen? von Willy Bremi aus dem 
Jahr 1934279. 

Geht man davon aus, dass die Nummerierung der Blätter einen Hinweis auf die 
Reihenfolge der Lektüre gibt, so ist zu vermuten, dass Arendt mit dem Studium zum 
Gewissen nicht vor 1963 begann und zuerst Stelzenbergers Buch von 1961, dann sein 
Buch von 1963 und schließlich Bremis Buch von 1934 las. Dass der Eichmann-Prozess 
den Anstoß zur Beschäftigung mit dem Gewissen gegeben hat, ist ebenso zu vermuten. 

1961 veröffentlichte Stelzenberger ein weiteres Buch über das Gewissen: Das Ge-
wissen – Besinnliches zur Klarstellung eines Begriffes 280. Es ist möglich, dass Arendt hieraus 
den Hinweis auf Bremi entnommen hat. Zwar verweist Stelzenberger in seinem Buch 
aus 1963 in zwei Fußnoten auf Bremi, führt ihn aber nicht eigens im „Quellen- und 
Literaturverzeichnis“ auf. In Das Gewissen – Besinnliches zur Klarstellung eines Begriffes führt 
er lediglich fünf Autoren mit Literatur zum Gewissen auf und einer davon ist Bremi. 

 
Die beiden Bücher Stelzenbergers sind im Grunde theologische Werke. Im Vorwort 
seines ersten Buchs äußert er sein Unbehagen darüber, dass im Deutschen das Wort 
„syneidesis“ meist mit „Gewissen“ wiedergegeben werde. Es gehe ihm darum, Arbeits-
hypothesen aufzustellen, die helfen mögen, das Verständnis für einen neutestamentli-
chen Begriff und seine Nachwirkung in der christlichen Theologie zu fördern und zu 
klären. Außerdem wolle er den Versuch wagen, das vielfach anonyme „Gewissen“ un-
ter die Lupe zu nehmen und den jeweiligen Inhalt zu umschreiben. 

Das zweite von Arendt gelesene Buch von Stelzenberger hat den Untertitel: „Be-
deutungswandel eines moraltheologischen Begriffs“. Auch hier verweist Stelzenberger 
darauf, dass das griechische Wort syneidesis und das lateinische Wort conscientia bei 
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der Übersetzung des Neuen Testaments und patristischer Texte ins Deutsche mit Ge-
wissen wiedergegeben würden und doch sehr Verschiedenes meinten (Stelzenberger 
1963, 14). Er wiederholt, dass er den Versuch machen wolle, die geschichtliche und die 
heutige moraltheologische Auffassung von Gewissen zu klären (Stelzenberger 1963, 
15). 

Bremi geht es in seiner Untersuchung um eine Beschreibung des Gewissensphäno-
mens (Bremi 7). Er gliedert die Arbeit in drei Teile: „Beschreibung des Gewissens“, 
„Die Deutung des Gewissens in Metaphysik und Glauben“ und „Überblick über die 
Geschichte der Gewissensbegriffe“. In der Frage der Letztinstanzlichkeit beruft er sich 
nicht ausschließlich auf den christlichen Gott, die Überschrift des zweiten Teils macht 
dennoch deutlich, dass auch bei ihm die Theologie eine wichtige Rolle spielt.  

 
Dass das Gewissen eine wie auch immer verstandene Beziehung zwischen sich selbst 
und anderen, äußeren (Bewertungs-)Instanzen darstellt, in der es zwar um die eigene 
Selbst-Bewertung geht, die aber nur deshalb notwendig wird, weil man eben jederzeit 
in Beziehung zur Welt steht, wird insbesondere bei Bremi deutlich: 

Er unterscheidet zwischen zwei Formen sittlicher Erkenntnis: „sowohl allgemeine 
ethische Erkenntnis wie auch unmittelbare Selbstbeurteilung“281. Vom Gewissensurteil 
seien Objektivität und Neutralität kaum zu erwarten. „Das Gewissensurteil“, führt 
Bremi aus, „ist in einer so tiefen und erlebten Weise mein eigenes Urteil, wie das auch das 
anerkannteste ethische Allgemeingesetz niemals wird. Trotz all der erwähnten Fehler-
quellen hat für mich das Gewissen eine Letztgültigkeit, die völlig einzigartig dasteht.“282 
Die Gewissenserkenntnis richte sich somit auf das Selbst (Bremi 18). 

Über die reine Selbsterkenntnis hinaus umfasse das Gewissen als zweite Kompo-
nente die Stellungnahme zur eigenen Handlung (Bremi 19). (Später wird als drittes Ele-
ment die „Auswirkung in motivierten Gefühlszuständen“283 hinzukommen.) Eine Stel-
lungnahme des Subjekts enthalte immer eine Antwort auf Werte. Erst wenn die Stel-
lungnahme vorhanden sei, werde das ethische Erkennen praktische Folgen haben 
(Bremi 20). Von einer Gewissensregung kann nach Bremi überhaupt erst die Rede sein, 
wenn zu einer wie immer entstandenen ethischen (Selbst-)Erkenntnis die Stellungnahme 
hinzutritt. „Erst die Stellungnahme bedeutet, daß ich die Sache ernst nehme, daß das 
Ergebnis der Erkenntnis für mich relevant ist.“284 

Die Stellungnahme bedürfe allerdings einer vom Individuum ernst genommenen 
Instanz, vor der sie stattfinde (Bremi 26). Eben das notiert sich Arendt: „ein ethisches 
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Urteil ist erst dann genügend formuliert, wenn ausgesprochen wird, vor welchem Fo-
rum, vor welcher Instanz der Spruch gefällt wurde, wenn also die Instanz mit angege-
ben wird“.285 Bremi präzisiert, dass nicht der Maßstab, das Gesetz, an dem Gut und 
Böse gemessen werde, Instanz genannt werde. „Instanz ist vielmehr diejenige Größe, 
um derentwillen gut und böse überhaupt erst ernst genommen, nicht zynisch hingenommen werden.“286 
Die Frage, warum man irgendein sittliches Gesetz ernst nehmen solle, beantwortet 
Bremi vorläufig wie folgt: „Instanz ist für jedes Individuum derjenige Lebenskreis, dem 
es sich am unlöslichsten angegliedert weiß.“287  

Die Selbstbeurteilung eines Individuums werde weitgehend bedingt durch die Ma-
terie seiner Tat (Erkenntnis), sie sei zudem davon abhängig, wie sich die Tat vor der 
speziellen überindividuellen Instanz dieses Individuums ausnehme (Bremi 28). Zweitens 
sei das Charakteristische der Instanz die Tatsache, dass sich das Individuum ihr ange-
gliedert wisse und dass es an seiner objektiven Zugehörigkeit zu ihr schlechterdings 
nicht zweifeln könne (Bremi 28/29). Drittens: „Je intensiver die Verbundenheit mit 
der Instanz von mir erlebt wird, um so unumgänglicher ist für mich in dem Einzelfall 
eine Stellungnahme, welche jene Instanz berücksichtigt.“288 

Mit der Instanz gehe auch die Frage der Letztinstanzlichkeit einher. „Der höchste 
Gerichtshof eines Landes behauptet von sich nicht, er sei unfehlbar. Wohl aber, er sei 
die oberste Instanz und darum inappellabel. Das gibt ihm seine eigenartige Dignität. 
Im Gewissen liegt – bei großen Unterschieden – etwas Ähnliches vor“289, schreibt er. 
Das Gewissen trete als Autorität auf290. Ebendas notiert Arendt und fügt hinzu, dass 
das Gewissen als letztinstanzliche Autorität auftritt. 

Für Bremi ist das Gewissen ausdrücklich „[k]eine Diskussionsform“291, auch wenn 
das Gewissen mit einem Gerichtshof verglichen werde: „Zwei der wesentlichen Mitar-
beiter auf dem Felde der Gewissensforschung, Philo von Alexandrien und Kant, haben 
den Vorgang des Gewissenserlebnisses so geschildert, als handle es sich dabei um eine 
Art Gerichtsszene. Darin trete einerseits das Gewissen als Ankläger auf, andererseits 
als Ich als Verklagter, der sich mit allen Mitteln gegen die Anklagerede zu verteidigen 
suche.“292 Von einer Diskussion könne aber gar keine Rede sein. „Wer ›Anklagerede‹ 
und ›Verteidigungsrede‹ im Gewissen erwähnt, der spricht in einem malerischen aber 
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unzutreffenden Bild“, so Bremi. „Er vergißt, daß seitens des Gewissens überhaupt 
nichts Aussprechbares ›gesagt‹ wird.“293 Vielmehr wirke dieses Erfasst-Haben und Er-
fasst-worden-Sein, dieses In-Stellung-Sein, schweigend „als eine neue Qualität des Ich 
auf das bewusste Ich“.294 

Er kommt darauf zurück, dass die Stellungnahme nur da möglich sei, wo eine Ver-
bundenheit zwischen Ich und Instanz bestehe (Bremi 56). Der Mensch mit seinem 
Gewissen sei auf den Kontakt mit Instanzen angelegt. „Der Mensch läßt sich seiner 
ethischen Veranlagung gemäß nicht als eine zusammenhanglos für sich allein beste-
hende Monade verstehen“, führt er aus. „Er ist auf Zusammenhang hin organisiert. Sein 
ganzes geistiges Leben kann überhaupt erst zur Entfaltung kommen unter der Voraus-
setzung seines Kontaktes mit einer Instanz.“295  

Die „Stellungnahme“ entspreche in ihrem ganzen Aufbau ethisch der Heteronomie 
(Bremi 57). Doch auch in dieser Heteronomie stecke ein starker Einschlag Autonomie, 
denn „diejenige Heteronomie, auf welcher der ›Mechanismus‹ des Gewissens hinweist, 
ist ja so geartet, daß der »heteros« erst wirkungsmächtig wird, wenn das Ich selber (»au-
tos«) sein Verbundensein mit ihm erlebt und erkennt“.296 Deshalb gilt für Bremi: „Nur 
unter der Voraussetzung überindividueller Instanzen wird das Gewissen verständlich.“ [Hervorhe-
bung A. S.]297  

 
Zum „Zeugen“ oder „Zuschauer“ macht sich Arendt in den drei Büchern die meisten 
Notizen. Stelzenberger fasst die Grundbedeutung des Begriffs syneidesis als „Bewußt-
sein, Mitwissen, Zeugnis, von etwas Bewußtheit und Selbstbewußtsein“ auf. „Dies 
kann gleichbedeutend sein mit ›Mitwissen‹ in dem Sinne, daß jemand um eine Hand-
lung mitweiß oder sich selbst beurteilt. Jedoch ist dies nicht ein Mitwissen mit Gott. 
Die theologische Bezogenheit fehlt in der Antike.“298 Er fährt fort: „Syneidesis ist das 
Bewußtsein des Selbst um das eigene Tun oder Handlungen anderer oder in der Selbst-
Reflexion erscheinende Innen- oder Außen-Sachverhalte. Der Rahmen der syneidesis 
umgebenden Welt ist von der christlichen völlig verschieden.“299 

Auch Arendt führt aus, dass das Gewissen ursprünglich Bewusstsein bedeutete. Im 
üblichen Sprachgebrauch wird vom Gewissen angenommen, dass es, genauso wie das 
Bewusstsein, immer vorhanden ist. Von diesem Gewissen wird außerdem angenom-
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men, dass es einem sagt, was zu tun und zu lassen ist. Bevor es Kants praktische Ver-
nunft geworden ist, ist es die Stimme Gottes oder das „lumen naturale“ gewesen. Von 
diesem Verständnis unterscheidet Arendt nun das Gewissen als Sokrates’ Geselle oder 
daimonion. Dieser Geselle ist zu Hause gelassen worden. Das Gewissen in diesem Sinn 
ist ein nachträglicher Gedanke. „Was den Menschen dazu bringt, jenes Gewissen zu 
fürchten, ist die antizipierende Vorstellung, es könnte ein Zeuge anwesend sein, der 
ihn erwartet, nur erwartet, falls und wenn er heimgeht“300, stellt sie fest. 

Das ist aber nur die eine Aufgabe des Zeugen. Die andere bezieht sich auf den 
Dialog der Zwei-in-Einem, in dem der Einzelne für sich selbst Dualität herstellen 
muss, durch die er sich selbst seine Existenz bezeugt. 

Beide Verständnisweisen des Zeugen decken sich nicht mit den Intentionen Stel-
zenbergers und Bremis, für die – über die Antike hinausgehend – der Zeuge (im Inne-
ren) eine äußere und immer vorhandene Stimme ist. Arendt greift zwar das Stichwort 
des Zeugen auf, macht aber etwas ganz Eigenes daraus.  

 
So lässt sich nur feststellen, dass die Wirkungen der Lektüre der Bücher Stelzenbergers 
und Bremis in Arendts Werk schwach sind; sie zeigen sich im Wesentlichen in Über das 
Böse und dort auch nur in der Variante 5 (ÜB 156 ff.). 
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5.7  Gewissensverweigerer haben persönliche bzw. nicht-politische Gründe 
(Persönliche Verantwortung in einer Diktatur, 1964/1965) 

 
„Die dem Handeln eigenen Aporien, die Unabsehbarkeit der Konsequenzen, das Nicht-wieder-
rückgängig-machen-Können der einmal begonnenen Prozesse und die Unmöglichkeit, für das Ent-
standene je einen Einzelnen verantwortlich zu machen, sind so elementarer Natur, daß sie die 
Aufmerksamkeit sehr früh auf sich gezogen haben. Nicht nur den Denkern und Philosophen, 
sondern auch den Handelnden selbst hat die Versuchung immer sehr nahegelegen, sich nach einem 
Ersatz für das Handeln umzusehen in der Hoffnung, daß der Bereich der menschlichen Angele-
genheiten vielleicht doch noch von dem Ungefähr und der moralischen Verantwortungslosigkeit 
errettet werden könne, die sich aus der einfachen Tatsache der in jedes Handeln verstrickten Plu-
ralität von Handelnden ergibt.“ 301 
„Aber Verfehlungen sind alltägliche Vorkommnisse, die sich aus der Natur des Handelns selbst 
ergeben, das ständig neue Bezüge in ein schon bestehendes Beziehungsgewebe schlägt; sie bedürfen 
der Verzeihung, des Vergebens und Vergessens, denn das menschliche Leben könnte gar nicht 
weitergehen, wenn Menschen sich nicht ständig gegenseitig von den Folgen dessen befreien würden, 
was sie getan haben, ohne zu wissen, was sie tun.“ 302 
„So etwas wie kollektive Schuld oder kollektive Unschuld gibt es nicht, der Schuldbegriff hat nur 
Sinn, wo er auf Individuen angewendet wird.“ 303 
 

1964/1965 hielt Hannah Arendt einen Vortrag mit dem Titel Personal Responsibility under 
Dictatorship, das adressierte Auditorium ist unbekannt. Das englische Originalmanu-
skript wurde zu ihren Lebzeiten nicht veröffentlicht. Jerome Kohn veröffentlichte den 
Vortrag erstmals 2003 in Responsibility and Judgement. Die deutsche Übersetzung von 
Eike Geisel aus dem Nachlass erschien unter dem Titel Die persönliche Verantwortung in 
der Diktatur in einem von Klaus Bittermann herausgegebenen Essay-Band von Hannah 
Arendt: Israel, Palästina und der Antisemitismus. 2018 gab Marie Luise Knott den Vortrag 
unter dem Titel Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur? neu heraus, wofür 
sie die Übersetzung von Eike Geipel nach dem nachgelassenen Vortragsmanuskript 
überarbeitete (PVD 6). Dem Folgenden liegt der von Knott herausgegebenen Text 
zugrunde. 

Der Einstieg in den Vortrag ist der Eichmann-Prozess und Arendts Buch darüber, 
das manche Kritiker zum Anlass genommen haben, ihr den Vorwurf zu machen, ge-
urteilt zu haben, wozu sie nicht berechtigt gewesen sei, denn „niemand könne urteilen, 
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der nicht dabei gewesen sei“304. Den Vorwurf der Selbstgerechtigkeit weist Arendt 
zweifach zurück. Zunächst erfolgt der Gebrauch der Urteilskraft in den meisten Fällen 
nachträglich; weder Geschichtsschreibung noch Gerichtsverfahren wären sonst mög-
lich. Außerdem impliziert die Verurteilung von Unrecht nicht, dass man selbst davor 
gefeit ist, es zu begehen (PVD 11/12). Die Furcht zu urteilen ist in unserer Gesellschaft 
weitverbreitet, stellt sie fest. Hinter der Abneigung, über die Taten anderer zu urteilen, 
lauert der Verdacht, dass eigentlich niemand in seinen Handlungen frei ist „und somit 
der Zweifel, ob überhaupt jemand für sein Tun verantwortlich ist oder zumindest für 
seine Taten einstehen kann“305.  

In dieser moralischen Angelegenheit kommt es sofort zu einem großen Aufschrei, 
wenn jemand an einer bestimmten Person eine besondere Schuld sieht, statt sie bei 
geschichtlichen Bedingungen und dialektischen Bewegungen zu suchen, „bei einer ge-
heimnisvollen Notwendigkeit, welche sich hinter dem Rücken der Menschen vollzieht 
und alles, was sie tun, mit einer tieferen Bedeutung auflädt“306. Der Gedanke, den 
Arendt in diesem Zusammenhang anbringen will, „geht über die allgemein bekannte, 
doch trügerische Annahme einer Kollektivschuld hinaus“307. Bei Kollektivschuld, so 
führt sie aus, handelt es sich um einen Begriff, der erstmals auf das deutsche Volk und 
seine Vergangenheit angewandt worden ist; eine Vorstellung, die sich in der Praxis als 
höchst wirksame Reinwaschung all jener erwiesen hat, die tatsächlich etwas getan ha-
ben. Wo alle schuldig sind, ist niemand schuldig (PVD 14).  

Arendt betont, dass es gut und richtig ist, dass es kein Gesetz gibt, das Unterlas-
sungssünden unter Strafe stellt, und dass kein Gerichtshof dazu berufen ist, darüber zu 
urteilen. „Doch ein ebenso glücklicher Umstand ist“, fährt sie fort, „dass es in der 
Gesellschaft noch immer eine Institution gibt, vor der es nahezu unmöglich ist, sich 
Fragen der persönlichen Verantwortung zu entziehen […]“308. Diese Institution ist die 
Urteilskraft, die sowohl juristische als auch moralische Fragen voraussetzen (PVD 15). 
Weil hier die Gesellschaft in Relation zur Person gesetzt wird, ist davon auszugehen, 
dass Arendt die reflektierende Urteilskraft meint. 

Die Frage der Moral ist nicht schon mit dem bestialischen Verhalten der SS in den 
Konzentrationslagern aufgekommen, sondern erst mit der Gleichschaltung, mit die-
sem sich manchmal über Nacht vollziehenden Gesinnungswandel, der die große Mehr-
heit der öffentlichen Personen quer durch alle Schichten und Berufe erfasst und dazu 
geführt hat, dass lebenslange Freundschaften aufgekündigt und abgebrochen wurden. 
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Verstörend war nicht das Verhalten der Feinde, sondern das der Freunde, auch wenn 
sie für die Nazis nicht verantwortlich gewesen sind, sondern nur von deren Erfolg 
beeindruckt. Die Freunde sind, so Arendt, unfähig gewesen, ihr eigenes Urteil gegen 
den, wie sie es gesehen haben, Urteilsspruch der Geschichte zu setzen. Ohne diesen 
fast vollständigen Zusammenbruch, weniger der persönlichen Verantwortung als viel-
mehr des persönlichen Urteilsvermögens in den Anfangszeiten des Nationalsozialis-
mus, kann man unmöglich verstehen, was tatsächlich später geschehen ist (PVD 
18/19). 

Dass die Lage beispielsweise hinsichtlich der Frage der rechtmäßigen Bestrafung 
„vertrackt“ ist, räumt Arendt ein (PVD 20). Einerseits findet unser Gerechtigkeitssinn 
es unerträglich, auf eine Bestrafung zu verzichten, und jene, die Millionen umgebracht 
haben, ungeschoren davonkommen zu lassen. Andererseits teilt uns derselbe Gerech-
tigkeitssinn mit, dass alle unseren früheren Vorstellungen über die Strafe und die 
Gründe, mit der wir sie gerechtfertigt haben, zusammengebrochen sind (PVD 21). 
„Wie kann man denken, und wie kann man, was in unserem Zusammenhang viel wich-
tiger ist, urteilen, wenn einem keine vorgegebenen Normen und allgemeine Maßstäbe 
zur Verfügung stehen, denen man die Einzelfälle und Erlebnisse unterordnen kann? 
[…] Was geschieht mit der Urteilskraft, wenn sie auf Ereignisse trifft, die den Zusam-
menbruch aller gewohnten Werte vorexerzieren, auf Ereignisse also, die gewisserma-
ßen in den allgemeinen Regeln nicht vorgesehen sind – nicht einmal als Ausnahme von 
diesen Regeln?“309 fragt sich Arendt.310  

Sie schlägt vor, das noch sehr geheimnisvolle Wesen der menschlichen Urteilskraft 
zu erkunden, um eine Antwort auf die Frage zu finden. Allein unter der Annahme, 
„dass der Mensch über eine Fähigkeit verfügt, die es ihm erlaubt, rational zu urteilen, 
ohne sich dabei von Gefühlen und Eigeninteressen hinwegtragen zu lassen, über eine 
Fähigkeit also, die sich gleichwohl spontan äußert, das heißt die nicht an Werte und 
Regeln gebunden ist, sondern im Gegenteil mittels der Urteilskraft selbst ihre eigenen 
Prinzipien schafft – allein unter dieser Annahme besteht einige Hoffnung, dass wir 
festen Halt finden, wenn wir es wagen, uns auf diesen sehr unsicheren moralischen 
Boden zu begeben“311. 

                                                           
309 PVD 21/22. 
310 Eine mögliche Antwort wäre: Es gibt eben nicht nur die reflektierende Urteilskraft, sondern ebenso, und 
dieser „vorgelagert“, die bestimmende, die das konkrete falsche Handeln aller anhand eines für alle Men-
schen gültigen Kriteriums auf Rechtmäßigkeit prüft. Selbst, wenn man – wie Arendt – auf dieses allgemein-
gültige Gesetz verzichtet, so müsste doch auch Arendts „Jedermann“ in der Lage sein, zu erkennen, dass das 
Tun der Deutschen (also der Gruppe, zu der man als Mitglied dazugehört) aus Sicht der Gruppe der Ver-
folgten und Ermordeten nicht richtig ist. Die Beschränkung der Maßstäben der Urteilskraft auf die Gruppe, 
der man selbst angehört, erweist sich als ähnlich unbegründet wie ihre These, dass das Gewissen nur die 
Interessen des eigenen Selbst verfolgt. 
311 PVD 22. 



124 

Diese Stelle ist ein gutes Beispiel dafür, dass es nicht immer leicht ist, bei Arendt 
Skepsis zu erkennen. Dass sie hier mit der Urteilskraft eine ambitionierte Fähigkeit 
beschrieben hat, scheint klar zu sein. Es ist aber die bestimmende Urteilskraft, die sie 
scheinbar lobt. Das wird deutlich, wenn sie später über die Jerusalemer Richter spricht, 
die über Eichmann zu Gericht gesessen und ein tief in jedem Menschen verwurzeltes 
Rechtsgefühl angenommen haben. Wenn sie dann ausführt, dass das alles ganz schön 
sei, aber nichts tauge, wenn es darauf ankomme (PVD 41), wird erkennbar, dass sie 
ihre Rede über diese Urteilskraft vielleicht ironisch oder kritisch gemeint hat, erst recht, 
wenn sie weiter ausführt: „So gesehen setzt die reichlich optimistische Auffassung von 
der menschlichen Natur, die man so deutlich aus dem Urteilsspruch in Jerusalem und 
in anderen Nachkriegsprozessen heraushört, ein unabhängiges menschliches Vermö-
gen voraus, das weder vom Gesetz noch von der öffentlichen Meinung genährt wird, 
eine Urteilsfähigkeit, die, wann immer etwas getan oder beabsichtigt wird, sich immer 
von Neuem in ungetrübter Spontaneität äußert. Vielleicht besitzen wir wirklich eine 
solche Fähigkeit, und jeder Einzelne von uns handelt jedes Mal, wenn er etwas tut, als 
Gesetzgeber; aber dies meinten die Richter nicht.“312 Arendt stellt sowohl das Haben 
dieses paradiesischen Vermögens, nämlich der bestimmenden Urteilskraft, in Frage, 
wie die gesicherte Handhabung durch jeden Einzelnen. Womöglich ist es aber auch 
der Umstand, dass jeder Einzelne über dieses Vermögen, das für die Gemeinschaft von 
enormer Bedeutung ist, verfügen soll, der Punkt, der ihre Zweifel daran weckt. 

Zu Arendts Glück, wie sie selbst bemerkt, verlangt das Thema dieses Vortrages 
keine Philosophie der Urteilskraft. Das kann als ein weiterer Beleg dafür gelten, dass sie 
von der bestimmenden Urteilskraft gesprochen hat, womit sie wohl das Gewissen 
meint. Doch selbst für eine eingegrenzte Annäherung an das Problem der Moral und 
ihrer Grundlagen bedarf es der Klärung der Frage der persönlichen Verantwortung 
und einiger Unterscheidungen, die, wie sie fürchtet, nicht allgemein akzeptiert sind 
(PVD 22).  

Man muss persönliche Verantwortung von politischer unterscheiden, und mit per-
sönlich meint Arendt moralisch. „Jede Regierung übernimmt die politische Verantwor-
tung für die Taten und die Untaten ihrer Vorgängerin, und jede Nation übernimmt die 
Verantwortung für die Taten und Untaten in der Vergangenheit.“313 „Moralisch gese-
hen“ ist es jedoch ebenso falsch, sich schuldig zu fühlen, ohne etwas Bestimmtes getan 
zu haben, wie sich unschuldig zu fühlen, wenn man tatsächlich etwas begangen hat 
(PVD 23). Kollektive Schuld oder kollektive Unschuld gibt es nicht; der Schuldbegriff 
kann nur auf Individuen angewendet werden (PVD 24).  
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Da Arendt immer noch beim Begriff der persönlichen Verantwortung ist, ist fest-
zuhalten, dass sie Verantwortung und Schuld in eins setzt. Beide sind persönlich oder 
individuell, das heißt auf den Einzelnen bezogen. Arendt spricht in diesem Vortrag 
von moralischen Fragen, die sie gegen juristische absetzt. Die Moral betrifft den Ein-
zelnen, das Juristische die politische Öffentlichkeit, in der der Einzelne lebt und die 
durch Gesetze und Gerichtsverfahren geordnet ist. In dieser Konstellation fällt die Pa-
radoxie nicht auf, in die sie an anderer Stelle geraten kann, denn wenn der Einzelne 
nicht alleine handeln kann, weil sich alleine kein Bezugsgewebe erstellen lässt, ist es 
nicht einsichtig, dass er allein die Konsequenzen zu tragen hat.  

Sie fährt mit der Erläuterung der von ihr so bezeichneten Theorie vom Rädchen 
im Getriebe fort: Jedes Rädchen ist eine Person und muss ersetzbar sein, ohne dass 
das System geändert wird. Das ist die Voraussetzung für alle bürokratischen Systeme, 
in denen die Frage nach der persönlichen Verantwortung derer, die das Ganze in Be-
trieb halten, nur am Rande vorkommt, denn in allen Diktaturen reduziert sich die An-
zahl von Entscheidungsträgern auf die Zahl Eins, zugleich werden alle Institutionen 
und Körperschaften, die die Exekutiventscheidungen kontrollieren oder ratifizieren, 
unter diktatorischer Herrschaft abgeschafft (PVD 25).  

Die Jerusalemer Richter haben versucht, klarzustellen, dass in einem Gerichtssaal 
keinem System, nicht der Geschichte, keiner historische Tendenz und keinem „Ismus“ 
der Prozess gemacht werde, sondern einer Person, so Arendt. Ist der Angeklagte zu-
fälligerweise ein Funktionär, dann wird er eben deshalb angeklagt; auch ein Funktionär 
ist noch ein menschliches Wesen, und allein in dieser Eigenschaft steht er vor Gericht 
(PVD 26/27). Folglich lautet die Frage des Gerichts an den Angeklagten: „Haben Sie 
als das und das, als ein Individuum mit Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, also 
identifizierbar und nicht austauschbar, das Verbrechen, dessen Sie angeklagt sind, be-
gangen, und wenn ja, warum?“ (PVD 27).  

Auch wenn Arendt im Folgenden sozusagen zusammen mit den Jerusalemer Rich-
tern die Theorie vom Rädchen im Getriebe als den unzulässigen Versuch, Verantwor-
tung abwälzen zu wollen, verwerfen wird, ist dennoch festzustellen, dass die Frage, ob 
der Funktionär ein Verbrechen begangen hat, vom politischen-rechtlichen Standpunkt 
aus gestellt wird, aber die Antwort eine moralisch-persönliche ist.  

Auch Arendt scheint eine gewisse Diskrepanz zu bemerken, wenn sie zu bedenken 
gibt, dass man das (politische) System nicht außer Acht lassen kann, wenn auch die 
Verfahrensvorschriften bei Gericht oder die Frage nach der persönlichen Verantwor-
tung in der Diktatur nicht zulassen können, dass die Verantwortung vom Menschen 
auf das System abgewälzt wird (PVD 28/29). Sowohl das Argument des „Handelns 
auf höheren Befehl“ wie das Gegenargument der Richter, dass die Berufung darauf 
nicht von der Verantwortung befreie, sind nach Arendt unangemessen (PVD 39/40). 
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In beiden Fällen wird vorausgesetzt, dass Befehle normalerweise nicht verbrecherisch 
sind. Von Untergebenen kann erwartet werden, den verbrecherischen Charakter eines 
Befehls zu erkennen, und dass er eine Ausnahme darstellt. Das israelische Militärge-
richt ist sich der Schwierigkeit bewusst gewesen, angesichts der unverblümt verbreche-
rischen Rechtsordnung Hitlerdeutschlands überhaupt noch von „Rechtmäßigkeit“ zu 
sprechen. Bei der Urteilsbegründung ist das Gericht deshalb über die übliche Phrase 
vom tief in jedem Menschen verwurzelten Rechtsgefühl, das jeder in sich verspürt, 
auch wenn er mit den Gesetzbüchern nicht vertraut ist, hinausgegangen und hat von 
einer ins Auge springenden und das Herz empörenden Unrechtmäßigkeit gesprochen, 
vorausgesetzt, dass das Auge nicht blind und das Herz nicht versteinert und verdorben 
ist, woraus Arendt, wie bereits zitiert, den Schluss zieht, dass das ja ganz schön ist, aber, 
so fürchtet sie, nichts taugt, wenn es wirklich darauf ankommt (PVD 40/41).  

Sie macht auch darauf aufmerksam, dass, obwohl vieles zugelassen gewesen ist, 
Gräueltaten eigentlich nicht erlaubt gewesen sind. Stehlen ist verboten gewesen, 
ebenso die Annahme von Bestechungsgeldern. Die Anweisung hat ganz im Gegenteil 
gelautet, unnötige Härten zu vermeiden (PVD 42). Als man im Polizeiverhör zu Eich-
mann gesagt habe, dass das doch etwas ironisch klinge, wo es doch um Menschen 
gegangen sei, die in den sicheren Tod geschickt würden, da hat er, so Arendt, nicht 
einmal verstanden, wovon der Vernehmungsoffizier gesprochen habe. „Eichmanns 
Gewissen kam in Wallung bei der Vorstellung von Grausamkeiten, nicht bei dem Ge-
danken an Mord“314, hält sie fest. 

Die moralische Dimension begreift man erst, wenn man erkennt, dass all dies im 
Rahmen einer gesetzlichen Ordnung geschehen ist, und dass der Eckpfeiler dieses 
„Neuen Rechts“ aus dem Gebot „Du sollst töten“ bestanden hat „− und zwar nicht 
deinen Feind, sondern unschuldige Menschen, die nicht einmal potenziell eine Gefahr 
darstellten, und nicht etwa, weil es die Not gebietet, sondern gerade gegen alle militä-
rischen Überlegungen und Nützlichkeitserwägungen“315.  

Die Taten sind nicht von Gangstern, Monstern oder rasenden Sadisten begangen 
worden, sondern von den „ehrenwertesten Mitgliedern der ehrenwerten Gesell-
schaft“316. Es ist, als ob sich die Moral just im Augenblick des Zusammenbruchs in-
nerhalb der alten, hochzivilisierten Welt unverhüllt in der ursprünglichen Bedeutung 
des Wortes geoffenbart habe, „nämlich als Kodex aus mores, Sitten und Gebräuche, 
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dessen vollständiger Austausch genauso wenig Probleme bereiten sollte wie der Wan-
del in den Tischsitten eines ganzen Volkes“317.  

Zum Ende des Vortrages wirft Arendt zwei Fragen auf: „Erstens, in welcher Hin-
sicht unterschieden sich die wenigen, die in ihren jeweiligen Lebensbereichen nicht 
kollaborierten und es ablehnten, am öffentlichen Leben teilzunehmen, auch wenn sie 
nicht dagegen aufstanden und nicht rebellierten konnten? Zweitens, wenn wir darin 
übereinstimmen, dass diejenigen, die dem System auf allen möglichen Ebenen und in 
allen möglichen Funktionen gedient haben, nicht einfach Monster waren, was hat sie 
dann dazu gebracht, so zu handeln, und mit welcher moralischen – nicht juristischen 
– Begründung rechtfertigen sie ihr Verhalten nach dem Zusammenbruch der ›Neuord-
nung‹ und deren neuer Werteskala?“318 Sie fragt also nach den Nichtmachenden, die 
noch nicht einmal Mitläufer und nach den Überzeugungstätern, die weit mehr als bloß 
Mitläufer gewesen sind.  

Diejenigen, die nicht mitgemacht haben, haben sich deshalb so verhalten, weil ihr 
Gewissen nicht in einer sozusagen automatischen Weise funktioniert hat, nämlich nicht 
so, als ob man nur über eine Reihe von erlernten Regeln verfügt, die man dann im 
jeweiligen Fall anwendet, sodass jede neue Erfahrung oder jede neue Situation bereits 
im Vorfeld beurteilt ist und man nur das einmal Gelernte anwenden muss. Vielmehr 
glaubt Arendt, dass diejenigen, die nicht teilgenommen haben, ein anderes Kriterium 
gehabt haben:  

„Sie stellten sich die Frage, inwiefern sie mit sich selbst zusammenleben könnten, 
wenn sie bestimmte Taten begingen; und wenn sie es vorzogen, nichts zu tun, dann 
nicht etwa, weil sich die Welt dadurch zum Besseren veränderte, sondern weil sie nur unter 
dieser Bedingung mit sich selbst weiterleben konnten. Folglich wählten sie den 
Tod, wenn sie zum Mitmachen gezwungen wurden. Um es deutlich zu sagen: Nicht 
weil sie das Gebot »Du sollst nicht töten« streng befolgt hätten, lehnten sie es ab 
zu morden, sondern eher deshalb, weil sie nicht willens waren, mit einem Mörder 
zusammenzuleben – mit sich selbst.“ [Hervorhebung A. S.]319  

Für diese Art der Urteilsbildung ist nicht Intelligenz oder ein differenziertes Moralver-
ständnis die Voraussetzung, „sondern schlicht die Gewohnheit, ausdrücklich mit sich 
selbst zusammenzuleben, das heißt sich in jenem stillen Zwiegespräch zwischen mir 
und meinem Selbst zu befinden, welches wir seit Sokrates und Platon gewöhnlich als 
Denken bezeichnen“, so Arendt. „Die Trennungslinie zwischen denen, die denken 
wollen und deshalb für sich selbst urteilen müssen, und denen, die sich kein Urteil bilden, 
verläuft quer zu allen sozialen Unterschieden, quer zu allen Unterschieden in Kultur 
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und Bildung“ [Hervorhebung A. S.]320. Der totale moralische Zusammenbruch der eh-
renwerten Gesellschaft während des Hitlerregimes hat gelehrt, dass es sich bei denen, 
auf die unter solchen Umständen Verlass ist, nicht um jene handelt, denen Werte lieb 
und teuer sind und die an moralischen Normen und Maßstäben festhalten. Viel ver-
lässlicher sind die Zweifler und Skeptiker, nicht etwa, weil Skeptizismus gut und Zwei-
fel heilsam ist, sondern weil diese Menschen gewohnt sind, Dinge zu überprüfen und 
sich eine eigene Meinung zu bilden. „Am allerbesten werden jene sein, die wenigstens 
eins genau wissen: dass wir, solange wir leben, dazu verdammt sind, mit uns selbst 
zusammenzuleben, was immer auch geschehen mag.“321  

In ihrem Vortrag fährt Arendt mit der Zurückweisung des Vorwurfs der Verant-
wortungslosigkeit fort, gegen „diese wenigen […], die mit dem, was um sie herum pas-
sierte, nichts zu tun haben wollten“322. Man muss zugestehen, so Arendt, dass es ext-
reme Situationen gibt, in denen man keine Verantwortung für die Welt übernehmen 
kann; die Welt ist primär ein politisches Gebilde, und politische Verantwortung setzt 
zumindest ein Minimum an politischer Macht voraus. „Ohnmacht und absolute 
Machtlosigkeit sind“, so glaubt sie, „eine stichhaltige Entschuldigung“323, zumal das 
Eingeständnis der Machtlosigkeit eine bestimmte moralische Eigenschaft erfordert, 
nämlich den guten Willen und die gute Absicht, sich der Realität zu stellen und nicht 
in Illusionen zu leben (PVD 48). 

Ganz anders als die, die nicht mitgemacht haben, sind die zu beurteilen, die nicht 
nur nolens volens mitgemacht haben, sondern es für ihre Pflicht gehalten haben, alles 
zu tun, was verlangt wurde. Indem sie sich auf das kleinere Übel berufen haben, haben 
sie implizit die menschliche Urteilsfähigkeit geleugnet. Es ist immer dasselbe Argu-
ment, das vom Nürnberger Prozess über den Eichmann-Prozess bis zu den Prozessen 
in Deutschland vorgebracht worden ist: „Jede Organisation verlangt Gehorsam gegen-
über Vorgesetzten wie auch gegenüber den Gesetzen des Landes. Gehorsam ist eine 
politische Tugend erster Ordnung, ohne sie können keine politischen Gemeinwesen 
und auch keine andere Organisation überleben. Eine regellose Freiheit des Gewissens 
existiert nirgends, es würde den Untergang jeder verfassten Gemeinschaft bedeu-
ten.“324 In dieser so plausibel klingenden Erklärung sieht Arendt allerdings einen Fehl-
schluss: Die Plausibilität der Erklärung gründet in der Wahrheit, dass alle Regierungen 
auf Zustimmung, auf Konsens, beruhen. Der Trugschluss der Erklärung besteht darin, 
Zustimmung und Gehorsam gleichzusetzen. Es gehorcht aber nur ein Kind, „wenn 
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ein Erwachsener ›gehorcht‹, dann unterstützt er in Wirklichkeit die Organisation oder 
die Autorität oder das Gesetz, die ›Gehorsam‹ verlangen“325, gibt Arendt zu bedenken. 
Gehorsam kommt einer umfassenden Unterstützung eines gemeinsamen Unterneh-
mens gleich (PVD 51). „Der Grund also“, erläutert sie, „warum wir diese neuen Ver-
brecher, die weder Kinder noch Sklaven, sondern erwachsene Menschen waren, den-
noch für das, was sie taten, verantwortlich machen, liegt darin, dass es in politischen 
und moralischen Angelegenheiten so etwas wie Gehorsam nicht gibt.“326  

Sie beschließt ihren Vortrag mit der Bemerkung, dass viel gewonnen wäre, wenn 
wir das verhängnisvolle Wort „Gehorsam“ aus dem Vokabular unseres moralischen 
und politischen Denkens streichen könnten (PVD 52). Damit lässt sie den Leser am 
Ende ihres Vortrages mit einer neuen großen Frage zurück, nämlich worin sich das 
moralische und das politische Denken unterscheiden.  

 
Arendts Argumentation in diesem Vortrag lässt sich in mancher Hinsicht hinterfragen:  

In dem Augenblick, in dem die Menschen gewaltfreien Widerstand leisten und 
nicht mehr gehorchen, urteilen sie selbst. Das ist aber nichts anderes als das, was die-
jenigen getan haben, die es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren konnten, mitzuma-
chen, die also den Gehorsam verweigert haben. Der Unterschied zwischen der Urteils-
kraft und dem Gewissen ist der, dass die Urteilskraft sich auf weltliche Gesetze bezieht, 
denen sie die Unterstützung verweigert, während das Gewissen die Unterstützung 
sozusagen nicht der Welt entzieht, sondern dem Selbst gewährt. Ein Beobachter 
könnte jedoch keinen phänomenologischen Unterschied feststellen zwischen demjeni-
gen, der aus Gewissensgründen nicht mitmacht und dem, der passiven Widerstand 
leistet, indem er die öffentlichen Orte meidet, an denen er zur Verantwortung gezogen 
werden könnte. Ob das Denken mittels Urteilskraft politisch oder mittels Gewissen 
moralisch ist, hängt also davon ab, welches Motiv derjenige hat, der denkt. Das aber 
ist einerseits ganz gegen ihre sonstigen Ausführungen, Absichten und Motive seien 
innerlich, weil sie nicht erscheinen, und macht andererseits deutlich, dass mit der Zu-
schreibung, dass sich das Gewissen nur um sich selbst kümmert, kein sachliches, son-
dern ein normativ-systemisches Argument verbunden ist.  

Es zeigt sich außerdem ein schon angedeuteter Widerspruch zwischen dem Han-
deln und dem Tragen der Folgen von Handlungen. In „früheren“ Auffassungen von 
den Beziehungen zwischen den Menschen in der Sphäre des gemeinsamen Handelns, 
die Arendt für genauer als die heutige Auffassung hält, „kann jede Handlung, die von 
einer Mehrzahl von Menschen ausgeführt wird, in zwei Phasen eingeteilt werden: den 
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Anfang, den ein ›Führer‹ macht, und die Ausführung, an der sich viele beteiligen, um 
etwas, was dann ein gemeinsames Unternehmen wird, mit Erfolg abzuschließen“327. 
Sie betont, dass kein Mensch ohne die Hilfe anderer irgendetwas, ob gut oder schlecht, 
ausführen kann. Was in der früheren Auffassung ausgedrückt ist, „ist die Vorstellung 
einer Egalität, bei der auch der ›Führer‹ niemals mehr als nur der erste unter Gleichen 
ist, also der primus inter pares. Diejenigen, die ihm zu gehorchen scheinen, unterstützen 
in Wirklichkeit ihn und sein Unternehmen“328. Die Äußerungen, mit denen sie unmit-
telbar fortfährt, sind allerdings schwer nachvollziehbar:  

„[O]hne derartigen ›Gehorsam‹ wäre [der ›Führer‹] nachgerade ohnmächtig, wohin-
gegen im Kindergarten oder in der Sklaverei – also in jenen beiden Sphären, wo die Vorstellung 
von Gehorsam Sinn hatte und von wo sie dann auf die politische Angelegenheiten 
übertragen wurde – die Kinder bzw. Sklaven hilflos waren, wenn sie die ›Mittäter-
schaft‹ verweigerten. Selbst in einer strikt bürokratischen Organisation mit festge-
fügter hierarchischer Ordnung wäre es viel sinnvoller, das Funktionieren der ›Räd-
chen‹ und der Räder als eine umfassende Unterstützung eines gemeinsamen Unter-
nehmens anzusehen, anstatt – wie meist üblich – von Gehorsam gegenüber Vor-
gesetzten zu sprechen.“ [Hervorhebung A. S.]329  

Indirekt segnet Arendt damit die Sklaverei und vor allem die scheinbar natürliche Du-
alität von Herrschern und Beherrschten ab. Außerdem kann sie schlecht Kinder und 
Sklaven mit Bürokraten vergleichen, Kinder und Sklaven können nicht frei über ihre 
„Mittäterschaft“ entscheiden, Bürokraten schon.  

Bei der Frage des Zusammenhangs von politischem Handeln und persönlicher 
Verantwortung bzw. Schuld entsteht mit Arendt ein ähnliches Ungleichgewicht: Han-
deln können die Menschen nur gemeinsam, aber die Folgen hat der Einzelne alleine zu 
tragen. Wenn das gemeinsame Handeln „folgenlos“ ist, kann aus Gründen der Gleich-
behandlung dem Einzelnen nicht alleine die Haftung für zwar unabsehbare, aber ein-
getretene Folgen übertragen werden. 

Auch fehlt in diesem Text über die Frage persönlicher Schuld und Verantwortung 
ein Aspekt gänzlich, nämlich der Aspekt der Absicht. So kommen die echten Verbre-
cher, deren schlechte Absichten offenkundig sind, scheinbar ungeschoren davon, wenn 
auch vermutlich, weil ihre Schuld so offensichtlich ist, dass sich eine Beschäftigung 
damit nicht lohnt330; stattdessen widmet sich Arendt den aus rein selbstbezogenen 
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Gründen Nichtmitmachenden und den stillschweigend unterstützenden Mittätern. Bei 
beiden kritisiert sie sehr wohl unterschwellig die vermuteten Absichten. Vor allem setzt 
sie voraus, dass alle Menschen das im Eichmann-Buch bezweifelte Gefühl für das, was 
man tun darf und das, was man nicht tun darf, besitzen (EJ 62/63). Daran misst sie 
weniger den moralischen Nichtmitmachenden, er hat das Gefühl in jedem Fall. Hier 
sind es die Gründe, warum er nicht mitmacht, die Arendt in Frage stellt. Ihre Kritik 
richtet sich an den stillschweigend unterstützenden Mittäter, der, nach Arendt, erken-
nen müsste, dass er ein Unrechtssystem unterstützt, wenn er gehorcht. Das bedeutet 
aber, dass sich auch der (politische) Mittäter zuerst auf sein Gewissen beruft. Demnach 
müsste die Urteilskraft im Gewissen gründen.  

Insbesondere der Begriff des politischen Denkens ist unverständlich. Politisch impli-
ziert bei Arendt immer die Menge, deren Tätigkeit ist das Handeln. In einer Welt, in 
der die Menschen gehorchen müssen, ist Handeln unmöglich; will der Einzelne nicht 
zum Mittäter werden, bleibt ihm nur die Verweigerung der Unterstützung. Erst, wenn 
er nicht mit den Vielen gemeinsam handeln kann, aber der Welt verhaftet bleiben will, 
wird er zum Denker, der sich auf die (eigene) Urteilskraft zurückzieht. Politisches Den-
ken kann es also nur in politischen Ausnahmesituationen geben, im politischen Nor-
malzustand denken die Menschen nicht, sondern handeln gemeinsam.  

„Moralisch“ und „politisch“ bezeichnen folglich zuerst das Gerichtet-Sein entwe-
der auf das Selbst oder auf die Welt. Aus dem Gerichtet-Sein ergibt sich außerdem, 
dass „moralisch“ den Einzelnen und „politisch“ das Mitglied der Gemeinschaft meint, 
und der Einzelne ist nicht zugleich Mitglied der Gemeinschaft. Moralisches Denken ist 
also auch unpolitisches Denken. Zu sagen, dass politisches Denken zugleich unmora-
lisches Denken ist, ist jedoch sinnlos. Was aber den jeweiligen Menschen wozu be-
stimmt, bleibt offen, die Absicht ist es jedenfalls nicht, nach ihr fragt Arendt nicht.  
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5.8  Eine Vorlesung zu Fragen der Moral der nicht-politischen Menschen 
in ihrer Singularität – Ist die Urteilskraft das neue Gewissen? 
(Über das Böse, 1965) 

 
„Alles, was wir bis jetzt entdeckt haben, ist negativ. Wir haben uns mit einer Tätigkeit befaßt 
und nicht mit dem Handeln, und das grundlegende Richtmaß war die Beziehung zu unserem 
eigenen Selbst, nicht die zu den Anderen. Jetzt aber wollen wir unsere Aufmerksamkeit dem 
Handeln im Unterschied zur Tätigkeit zuwenden und dem Verhalten gegenüber Anderen im 
Unterschied zum Umgang mit dem Selbst. In beiden Fällen beschränken wir uns wie bisher auf 
das Gebiet der Moral. Wir werden also weiter bei den Menschen in ihrer Singularität bleiben 
und alle politischen Themen – etwa die Gründung von Gemeinschaften und Regierungssystemen 
wie auch die Unterstützung, die der Bürger den Gesetzen seines Landes zukommen läßt, oder 
sein Zusammenhandeln mit seinen Mitbürgern, um ein gemeinsames Unternehmen zu fördern – 
außer Betracht lassen. Ich werde also über das nicht-politische Handeln sprechen, das nicht 
in der Öffentlichkeit vor sich geht, und über die nicht-politischen Beziehungen zum 
Anderen, die weder Beziehungen zu einem anderen Selbst, das heißt, einem Freund darstellen, 
noch durch ein bestimmtes gemeinsames Interesse an der Welt vorbestimmt sind.“ [Hervorhe-
bungen A. S.]331 
 

Hannah Arendt hielt 1965 an der New School for Social Research eine vierteilige Vor-
lesung mit dem Titel Some Questions of Moral Philosophy, von Jerome Kohn aus ihrem 
Nachlass erstmals 2003 in Responsibility and Judgement veröffentlicht (ÜB 173). Die deut-
sche Ausgabe mit dem Titel Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik, 2007 von 
Ursula Ludz übersetzt und herausgegeben, folgt der kohnschen Veröffentlichung und 
übernimmt deren „Notes“, in denen die sogenannten „Varianten“ enthalten sind, die 
aus der Vorlesung Basic Moral Propositions stammen, die Arendt 1966 an der University 
of Chicago hielt (ÜB 174). Der deutsche Titel ist in Abstimmung mit der Übersetzerin 
Ursula Ludz vom Piper Verlag festgelegt worden (ÜB 7). 

Es ist, wie Ludz betont, ein Text aus „Arendts Werkstatt“ veröffentlicht worden 
(ÜB 175), von dem nicht bekannt ist, ob Hannah Arendt diesen Rohtext genauso vor-
getragen hat und wie sie ihn verändert hätte, wenn sie ihn für den Druck aufbereitet 
hätte (ÜB 174). Diesem Umstand sind, so Ludz, die Unvollkommenheiten im Sprach-
lichen wie Systematischen und das Unabgeschlossene und zum Teil Aphoristische der 
Darstellung geschuldet, sie sollten mit Milde zur Kenntnis genommen werden (ÜB 
175). 

                                                           
331 ÜB 102. 
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Ob der Bitte um Milde, die auch der deutsche Titel verlangt, entsprochen werden 
sollte, ist allerdings fraglich. Eine vierteilige Vorlesung zur Moralphilosophie, gehalten 
von einer politischen Theoretikerin, die der Philosophie abgeschworen hat und eine politische 
Theorie betreibt, in der es ausschließlich auf die Pluralität ankommt und nicht auf den 
moralischen Einzelnen, ist irritierend, weil sie sich in eine politische Theorie nicht sinn-
voll einfügen lässt, befasst sich die Moral doch mit Fragen des individuellen Betragens 
und Verhaltens (ÜB 10) des (nicht-politischen) Menschen im Singular, der nicht in der 
Öffentlichkeit handelt und in nicht-politischen Beziehungen zum Anderen lebt (ÜB 
102)332. Diese systemische Irritation erstreckt sich auch auf den Begriff des Bösen, den 
der unglückliche deutsche Titel indirekt und vorschnell der Moral zuschlägt, denn 
Arendt stellt die Frage nach dem Bösen, ähnlich wie die Frage nach der Schuld in Was 
heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur?, vom politischen Standpunkt der Menge 
aus, beantwortet sie aber moralisch, vom Standpunkt des Einzelnen. Hier stellt sich die 
Frage nach der Systematik besonders deutlich, zumal zu vermuten ist, dass die Zuhörer 
der Vorlesungen oder die Leser des Buches unter Moral etwas anderes verstehen als 
Arendt, für die die Unterscheidung von Politik und Moral zuerst eine Unterscheidung 
nach „Mengen“ ist: Politik, das sind die Vielen, während Moral nur den Einzelnen 
betrifft. Dass dies eine systemische Frage ist, zeigt sich auch an der Abgrenzung des 
Gebietes der Moral von der politischen Sphäre über die Öffentlichkeit: nur die Politik 
ist öffentlich, die Moral nicht. Die Menge ist wirklich, der Einzelne nicht. Die „Unvoll-
kommenheit im Systematischen“ sollte also unter keinen Umständen mit Milde abge-
tan werden, es sollte vielmehr dazu herausfordern, das Rätsel zu lösen.  

 
Ludz verweist darauf, dass die Vorlesung gedanklich den Abhandlungen Über den Zu-
sammenhang von Denken und Moral und Vom Leben des Geistes zuzuordnen ist (ÜB 
174/175). Was das Gewissen betrifft, kann der Aufsatz Ziviler Ungehorsam hinzugefügt 
werden, er ist hinsichtlich der Vermittlung von Moral und Politik ähnlich „unsyste-
misch“.  
  

                                                           
332 Die Vorlesungen tragen die Moralphilosophie zwar im Titel, aber mit Philosophie im klassischen Sinn 
beschäftigt sich Arendt nicht. Traditionelle, vormoderne Philosophie, wie sie sich im Rahmen der christli-
chen Religion entwickelt hat, kannte keine Unterabteilung Moral, so Arendt (ÜB 30/31). Die Philosophie 
des Mittelalters war in Kosmologie, Ontologie, Psychologie und rationale Theologie unterteilt. Fragen der 
Ethik verortet Arendt in der Antike in der politischen Philosophie, die Ethik bestimmt dort das Verhalten 
des Menschen, sofern er ein Bürger ist (ÜB 31). Das sieht Arendt genauso, nur dass es für sie keine Frage der 
Philosophie ist. Die Rede von der Moralphilosophie (ÜB 30) ist wohl dem Vorlesungsthema geschuldet.  
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Moral als individuelles Betragen und Verhalten (Vorlesung I) 
 

Um zu verstehen, wovon Über das Böse handelt, muss man sich zu Beginn die Bedin-
gungen vergegenwärtigen, die Arendt erst sehr viel später nennt: Bis hierhin, fasst 
Arendt auf Seite 102 zusammen, hat sie sich mit einer Tätigkeit befasst und nicht mit 
dem Handeln. Das grundlegende Richtmaß war die Beziehung zum eigenen Selbst, 
nicht die zu anderen. Und wenn sie fortfährt, dass sie sich nun aber dem Handeln im 
Unterschied zur Tätigkeit und dem Verhalten333 gegenüber anderen im Unterschied 
zum Umgang mit dem Selbst zuwendet, dann irren wir uns, wenn wir annehmen, dass 
Arendt nun die Moral verlässt und die politische Sphäre betritt, denn, so sagt sie, sie 
betrachtet weiterhin das Selbst auf dem Gebiet der Moral. Die Menschen in ihrer Singularität 
handeln nicht-politisch, dieses Handeln geht nicht in der Öffentlichkeit vor sich. Sie haben 
nicht-politische Beziehungen zum anderen, die weder Beziehungen zu einem anderen 
Selbst, einem Freund, darstellen, noch durch ein bestimmtes Interesse an der Welt vor-
bestimmt sind.  

Von den Menschen in ihrer Singularität, die nicht öffentlich handeln, setzt Arendt 
ausdrücklich alle politischen Themen ab, als da wären: die Gründung von Gemein-
schaften und Regierungssystemen, die Unterstützung, die der Bürger den Gesetzen 
seines Landes zukommen lässt oder sein Zusammenhandeln mit seinen Mitbürgern, 
um ein gemeinsames Unternehmen zu fördern (ÜB 102). Bei den politischen Themen 
handeln folglich keine Menschen in ihrer Singularität; das Interesse, das sie eint, ist das 
Interesse an der Welt. Handeln Menschen nicht gemeinsam, fallen sie sozusagen zu-
rück in ihren „normalen“ Modus als Menschen in ihrer Singularität, in dem sie offen-
sichtlich auch handeln. Das Gebiet der Moral scheint einer alltäglichen gesellschaftli-
chen Sphäre zu entsprechen. Warum handeln sie in diesem Modus aber nicht-öffent-
lich? Konstituiert sich die politische Sphäre, in der die Menschen zusammenhandeln, 
aus dem Gebiet der Moral heraus oder sind die Gebiete getrennt?  

Mit diesen Fragen im Hinterkopf liest sich Arendts Einführung in die Vorlesungs-
reihe komplexer. Sie will ihre Aufmerksamkeit auf jene Fragen richten,  

„die individuelles Betragen und Verhalten betreffen, die wenigen Regeln und Nor-
men, aufgrund derer Menschen gewöhnlich Recht und Unrecht unterscheiden, die 
zu Hilfe gerufen wurden, um Andere und sich selbst zu beurteilen oder zu recht-
fertigen, und die für jede normale Person entweder als Teil göttlichen oder natürli-
chen Gesetzes selbstverständlich gültig waren. Und zwar solange, bis all dies ohne 
große Vorwarnung über Nacht zusammenbrach, als die Situation eintrat, daß die 
Moral plötzlich ohne Hüllen im ursprünglichen Sinn des Wortes dastand, als ein 

                                                           
333 Das Verhalten ist die „Tätigkeit“ der gesellschaftlichen Sphäre (z. B. VA 51). 



135 

Kanon von ›mores‹, Sitten und Manieren nämlich, der gegen einen anderen ausge-
tauscht werden konnte, ohne daß das mehr Mühe gekostet hätte, als die Tischma-
nieren eines Einzelnen oder eines ganzen Volkes zu ändern“334.  

Arendts Erschütterung über den totalen Zusammenbruch aller geltenden moralischen 
Normen im öffentlichen und privaten Leben (ÜB 14), trotz der Annahme der „Exis-
tenz eines Gewissens, das mit gleicher Stimme zu allen Menschen spricht“335, ist an 
dem abfälligen Vergleich zwischen Moral und Tischmanieren erkennbar. 

Sie bringt Moral und Gesellschaft in Verbindung, aber beide sind nicht dasselbe 
(„moralisch, nicht gesellschaftlich“336): die gesellschaftliche Stellung des Einzelnen und 
dessen moralische Überzeugung (ÜB 15/16). Es ist anzunehmen, dass der Einzelne 
„das Gebiet der Moral“ ist337; mit seinen eigenen Überzeugungen lebt er in der gesell-
schaftlichen Sphäre, in der er eine bestimmte Stellung hat338. Arendt stellt allerdings 
fest, dass es in jeder Gemeinschaft eine Reihe von Kriminellen gibt (ÜB 16). „Gemein-
schaft“ ist üblicherweise der Begriff, den sie für die politische Sphäre verwendet, um 
sie von der gesellschaftlichen abzugrenzen (in der sie von der Masse oder dem Kollek-
tiv spricht). Wenn es auch in der politischen Sphäre Kriminelle gibt, wie unterscheiden 
sich dann die politische und die gesellschaftliche Sphäre? Wie wahrscheinlich ist es, 
dass Kriminelle nicht ihre Interessen zum Maßstab nehmen, sondern die der Welt? 

Arendt bringt die Moral auch in Beziehung zur Politik, und zwar über die „Person 
des Einzelnen“ (ÜB 21) in Rechtssystemen, mithin politische Institutionen339. Die In-
stitution des strafgerichtlichen Verfahrens beruht einerseits auf der Annahme von per-
sönlicher Verantwortung und Schuld, andererseits auf dem Glauben an ein funktionie-
rendes Gewissen. Zwar sind rechtliche und moralische Fragen keineswegs gleichzuset-
zen, aber ihnen ist es gemeinsam, dass sie es mit Personen zu tun haben, nicht aber mit 
Systemen oder Organisationen, so Arendt (ÜB 20/21).  

Ist der Einzelne mal in der Gesellschaft, dann in der Politik verortet, so ist zu ver-
muten, dass alles eine Sphäre ist. Es bleibt aber immer noch die Frage, warum dann 
die moralische oder gesellschaftliche Sphäre nicht-öffentlich sind? Schließlich scheint 

                                                           
334 ÜB 10/11. 
335 ÜB 11. 
336 ÜB 15. 
337 Dagegen, dass der Einzelne „das Gebiet der Moral“ ist, spricht allerdings, dass Arendt den totalen Zu-
sammenbruch einer „moralischen“ Ordnung (ÜB 17) beklagt. Eine Ordnung kann es nur in einem beste-
henden Raum geben und als solcher kann der Einzelmensch nicht gelten. 
338 Die „Identifizierung von Person und gesellschaftlicher Stellung“ (VA 52) ist ein Merkmal der neuzeitli-
chen Gesellschaft. 
339 Es ist davon auszugehen, dass das Recht oder das Gesetz hier, so wie auch an anderer Stelle (beispielsweise 
Ziviler Ungehorsam), von Arendt politisch verstanden wird. Sie grenzt Politik von Moral und nicht Gesellschaft 
von Moral ab. 
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„nicht-öffentlich“ nicht bloß der Mangel an Öffentlichkeit, sondern etwas positiv Be-
stimmtes zu sein.  

 
Denken als alltägliche Gewohnheit und als Tätigkeit (Vorlesung II) 
 

Die weiteren Ausführungen der ersten Vorlesung fasst Arendt selbst wie folgt zu Be-
ginn der zweiten Vorlesung zusammen und benennt dabei eher beiläufig einen zentra-
len Punkt ihrer eigenen politischen Theorie.  

Sie befasst sich in der Vorlesung mit der Bedeutung von Ethik und Moral im Sinne 
der absoluten Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht (im Unterschied zur relativen 
Unterscheidung von Groß und Klein), von der man annimmt, dass jeder gesunde 
Mensch sie treffen kann (ÜB 47)340. Allerdings hat die grundlegende Annahme aller 
Moralphilosophie, es sei besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun, samt der Über-
zeugung, dass sich dieser Satz für jede Person von selbst versteht, dem Sturm der Zeit 
nicht standgehalten, stellt sie fest (ÜB 48), und macht nun darauf aufmerksam, dass 
gerade die moralischen Sätze, die man als übergeordnet versteht, wie etwa „Liebe dei-
nen Nächsten wie dich selbst “ oder „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch 
keinem Andern zu“ und schließlich Kants berühmte Aussage: „Handle so, dass die 
Maxime deines Handelns ein allgemeines Gesetz für alle vernünftigen Wesen werden 
kann“, alle das Selbst und damit das Zwiegespräch des Menschen mit sich selbst (das 
Gewissen) zum Maßstab haben (ÜB 48)341. Sie fügt hinzu: „Wir waren darüber deshalb 

                                                           
340 Die absolute Unterscheidung ist bei Arendt ein Indiz dafür, dass der Einzelne unterscheidet oder urteilt, 
im Politischen gibt es keine absoluten Urteile; politische Urteile sind relativ, genaugenommen relational, sie 
stellen Bezüge ohne Bezugspersonen dar. 
341 Bei den ersten beiden moralischen Sätzen sieht Arendt die Sorge um das Selbst und die Gegebenheit, dass 
das Selbst das letzte Maß ist, als schwerwiegende Probleme an; außerdem sind die Sätze von außen gegebenes 
Recht (ÜB 36). Kants Satz gerät hingegen nach Arendt in ein „Selbst-Mißverständnis“ (ÜB 38) wegen des 
mehrdeutigen Wortes „Gesetz“. Ein politisches Gesetz kann den Bürger aus eigenem Antrieb heraus ver-
pflichten oder es kann als von außen kommende Stimme Gottes, also in einem religiösen Zusammenhang, 
Gehorsam einfordern. Zu beiden Bedeutungen hinzu kommt noch die Notwendigkeit des Naturgesetzes. 
Zwar unterscheidet Kant zwischen Naturgesetzen und moralischen Freiheitsgesetzen, die keine Notwendig-
keit, sondern eine Verpflichtung mit sich tragen. „Doch wenn wir“, so Arendt, „unter Gesetz entweder 
Gebote, denen ich gehorchen muß, oder die Notwendigkeit der Natur, der ich sowieso unterworfen bin, 
verstehen, dann ist der Begriff ›Freiheitsgesetz‹ ein Widerspruch in sich.“ (ÜB 39) Kant hat es für nötig 
gehalten, seinem vernünftigen Satz (dem kategorischen Imperativ) einen zwingenden Charakter zu geben 
(ÜB 41). Damit, einen moralischen Satz zwingend zu machen, hat sich aber die Moralphilosophie schon seit 
ihren Anfängen herumgeschlagen. Die Gültigkeit von moralischen Sätzen kann nicht aufgezeigt werden, 
ohne den Diskurs vernünftiger Argumentation zu verlassen, so Arendt. Bei Kant kommt das Problem hinzu, 
wie der Wille überredet werden kann, das Diktat der Vernunft zu akzeptieren. „Wenn wir die Widersprüche 
beiseite lassen und uns nur an das halten, was Kant sagen wollte, dann hat er offenbar an einen Guten Willen 
als den Willen gedacht, der »Ja, ich will« antwortet, wenn ihm gesagt wird: »Du sollst«“, erläutert sie. „Und 
um diese Beziehung zwischen den zwei menschlichen Vermögen [Denken und Wollen], die eindeutig nicht 
gleichzusetzen sind und von denen eindeutig nicht das eine automatisch das andere bestimmt, zu beschreiben, hat er die 
Form des Imperativs gewählt und den Begriff des Gehorsams sozusagen durch die Hintertür eingeführt.“ 
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so erstaunt, weil von der Moralität schließlich angenommen wird, daß sie das Verhalten 
des Menschen gegenüber Anderen regelt […].“342 Das Gewissen ist in allen Sprachen 
ursprünglich nicht die Fähigkeit des Erkennens und Urteilens in Bezug auf Recht und 
Unrecht gewesen, „sondern das, was wir heute ›Bewußtsein‹ nennen, das heißt die Fä-
higkeit, mit deren Hilfe wir uns selbst kennen und wahrnehmen“ [Hervorhebung A. S.]343. 

Indem Arendt ihr Erstaunen darüber äußert, dass das Gewissen nicht das Verhalten 
der Menschen gegenüber anderen regelt (ÜB 49), macht sie eine Prämisse deutlich, die 
von großer Bedeutung für ihre politische Theorie ist: Das Selbst hat nur Umgang mit 
sich selbst, es denkt nicht die Welt bzw. die anderen mit. Das Selbst hat keinen Umgang mit 
den anderen. Die politische Implikation des sokratischen Gewissens ist verschwunden. 
Um die Welt kümmert sich der Gemeinsinn oder die Urteilskraft. Das Selbst und die 
anderen sind „kategorial“ getrennt. Das Selbst lebt auf dem oder ist das Gebiet der 
Moral, die Anderen oder die Vielen bilden die politische Sphäre des Handelns. 

Man kann die räumliche Trennung, die Arendt immer wieder betont, nicht ernst 
genug nehmen. Doch wie ist das vereinbar damit, dass (notwendig) von sich selbst 
ausgehen und (zwangsläufig) bei sich selbst enden zweierlei sind? Vom eigenen Stand-
punkt aus kann man durchaus die anderen mitdenken, und man urteilt zwar für sich 
selbst, d. h. man fällt alleine ein Urteil, in diesem Urteil kann dennoch die Welt einge-
schlossen sein. Bei Arendt ist das aber nicht möglich. In der Welt gibt es bei Arendt 
hingegen keinen eigenen Standpunkt. Der Standpunkt ist an eine Sphäre gebunden. 
Die Sphäre bestimmt den, der den Standpunkt in ihr hat. Vom eigenen Standpunkt aus 
ist man das Selbst, vom politischen Standpunkt aus ist man das Mitglied einer Gemein-
schaft (ÜB 52/53), und das ist nicht das Selbst. Die Frage, wie sich die Sphären kon-
stituieren, bleibt dabei offen. 

In der Vorlesung fährt Arendt mit dem Hinweis fort, dass moralische Sätze, wie alle 
Sätze, die beanspruchen, wahr zu sein, entweder selbstverständlich oder von Beweisen 
bzw. Veranschaulichungen gestützt sein müssen. Moralische Sätze sind axiomatisch 
(ÜB 50). Während Sokrates noch glaubte, dass man angesichts ausreichender Gründe 
nicht versäumen könne, entsprechend zu handeln, hielt Kant, der wusste, dass der 
Wille, den die Antike nicht kannte, zur Vernunft nein sagen kann, es für nötig, eine 
Verpflichtung einzuführen. Diese Verpflichtung ist allerdings niemals bewiesen wor-
den. „Hinter dem »Du sollst« und dem »Du sollst nicht« steht ein »Oder sonst«, die 

                                                           
[Hervorhebung A. S.] (ÜB 41/42) Arendt betrachtet folglich auch Kants kategorischen Imperativ als eine 
Stimme, die von außen kommt und die Gehorsam einfordert. Das Wort „Gehorsam“ sollte aber aus unserem 
Wortschatz gestrichen werden (PVD 52). 
342 ÜB 48/49. 
343 ÜB 49. „Kennen und wahrnehmen“ hat bei Arendt keine psychologische Bedeutung, sondern eine exis-
tenzsichernde. Außerhalb der Welt sichert nur das Gewissen die Existenz des Einzelmenschen. 
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Androhung einer Sanktion, die von einem rächenden Gott durchgesetzt wird oder vom 
Konsens der Gemeinschaft oder vom Gewissen, das heißt, die Drohung mit Selbst-
Bestrafung, was wir üblicherweise Reue nennen.“344 Bei Sokrates droht das Gewissen 
mit Selbst-Widerspruch, bei Kant mit Selbst-Verachtung (ÜB 51). Arendt zählt hier 
also das Gewissen zu den „äußeren“ Stimmen. Vom Standpunkt des Politischen ist das 
Selbst „außen“.  

Die Zusammenfassung der ersten Vorlesung endet mit der Bemerkung, dass dieje-
nigen, die Selbstverachtung oder Selbstwiderspruch fürchten, wiederum diejenigen 
sind, die mit sich selbst leben; „sie halten moralische Sätze für selbstverständlich, sie 
brauchen keine Verpflichtungen“345. Für Arendt scheinen Menschen, die mit sich 
selbst leben, nicht zugleich mit anderen zu leben. Mit einem Beispiel aus der Erfahrung 
will Arendt diesen Punkt verdeutlichen: Wenn man sich die sehr Wenigen, die beim 
moralischen Zusammenbruch von Nazi-Deutschland vollkommen heil und schuldlos 
geblieben sind, näher ansieht, wird man entdecken, dass sie nie einen großen morali-
schen Konflikt oder eine Gewissenskrise durchgemacht haben, so Arendt (ÜB 51). Die 
sehr Wenigen haben nie daran gezweifelt, dass Verbrechen auch dann, wenn sie von 
der Regierung legalisiert sind, Verbrechen bleiben, und dass es besser ist, sich an diesen 
Verbrechen nicht zu beteiligen. „Ihr Gewissen, wenn es das denn war, hatte keinen 
zwingenden Charakter; es sagte: »Das kann ich nicht tun«, anstelle von »Das darf ich 
nicht tun.«“346 Die positive Seite dieses „Ich kann nicht“ besteht darin, dass es der 
Selbstverständlichkeit des moralischen Satzes entspricht. „In Ausnahmezeiten sind, 
moralisch gesehen, die einzigen zuverlässigen Menschen jene, die sagen »Ich kann 
nicht«.“347 Der Nachteil ist, dass die Aussage gänzlich negativ bleiben muss. „Sie hat 
ganz und gar nichts mit Handeln zu tun, sie sagt nichts mehr als: Ich will lieber leiden 
als tun. Politisch gesprochen – das heißt, vom Standpunkt der Gemeinschaft oder der 
Welt, in der wir leben, ist sie unverantwortlich; ihr Maßstab ist das Selbst und nicht die 
Welt, nicht deren Verbesserung oder Veränderung.“348 Die Menschen, die „Ich kann 
nicht“ sagen, sind weder Helden noch Heilige; in der Welt, in der Macht zählt, sind sie 
ohnmächtig. Man kann sie (allenthalben) moralische Persönlichkeiten nennen. Arendt 
gibt jedoch zu bedenken, dass dies schon fast eine redundante Behauptung ist, denn 
die Eigenschaft, eine Person im Unterschied zu einem nur menschlichen Wesen zu 
sein, gehört nicht zu den individuellen Eigenheiten, Gaben, Talenten oder Fehlern, mit 

                                                           
344 ÜB 51. 
345 ÜB 51. Kants Pflichten gegen sich selbst sind somit für Arendt nicht möglich. Sie bezieht die Pflicht auf 
Äußeres. 
346 ÜB 52. 
347 ÜB 52. Auch, dass hier statt „moralisch gesehen“ nicht „politisch gesehen“ steht, ist dem Vorlesungstitel 
geschuldet. 
348 ÜB 52/53. 
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denen Menschen geboren werden und die sie gebrauchen oder missbrauchen können: 
„Das Personhafte eines Individuums ist genau seine ›moralische‹ Eigenschaft, wenn 
wir moralisch weder in seinem etymologischen noch in seinem konventionellen Sinne, 
sondern im Sinne der Moralphilosophie verstehen.“349 

An dieser Stelle ist auf folgende Schwierigkeit aufmerksam zu machen: Arendt be-
ginnt ihre Ausführungen mit den Verhältnissen in Nazi-Deutschland, in denen offen-
kundige Verbrechen legalisiert worden sind. Sie sind geltendes Recht gewesen. Wenn 
es dennoch Menschen gegeben hat, die sich an den Verbrechen nicht beteiligt haben, 
weil ihnen ihr Gewissen gesagt hat, dass es Verbrechen sind, auch wenn sie Gesetz 
sind, dann geht auch Arendt davon aus, dass es ein universelle Unrechtsempfinden 
bzw. das Bewusstsein eines „guten“ Naturrechts gibt. Es gibt so etwas wie eine politi-
sche Idealsituation, die sie voraussetzt, wenn sie im Folgenden von Ausnahmezeiten 
spricht. In Ausnahmezeiten gilt das Gewissen, in normalen idealpolitischen Zeiten 
nicht. Politisch bedeutet aber zugleich die Welt, in der wir leben. Auch Nazi-Deutsch-
land ist eine Welt gewesen, in der Menschen, durchaus auch in Gemeinschaften, gelebt 
haben, und die durch Gesetze geregelt war. In der schlechten Welt gilt also eine Art 
Naturrecht, auf das sich das Gewissen bezieht, in der guten Welt jedoch nicht, hier ist 
das Gewissen unverantwortlich. Das ist nicht plausibel. Entweder müsste das Gewis-
sen auch in der guten Welt gelten oder es dürfte auch in der schlechten Welt nicht 
gelten. Diese begriffliche Unschärfe lädt dem Leser darüber hinaus die Last auf, jedes 
Mal selbst entscheiden zu müssen, ob Arendt gerade von einer Ausnahmesituation 
oder eine ideal-politischen Situation spricht, für die andere normative Voraussetzungen 
gelten. In der Ausnahmesituation greift auch Arendt auf ein universell gültiges Gesetz 
zurück, in der politischen Normalsituation hingegen darf es um keinen Preis ein sol-
ches universelles, von außen kommendes und den Menschen notwendig gegebenes 
Gesetz geben. 

Wenn inzwischen der Eindruck entstanden ist, dass Arendt die Möglichkeiten der 
Moral mit einer gewissen Skepsis betrachtet, so täuscht das nicht. Mit der Hinwendung 
zu der Irritation, dass philosophisches wie religiöses Denken in gewisser Weise dem 
Problem des Bösen ausweicht, wird sich der Eindruck noch verstärken. Gemäß unserer 
Tradition, argumentiert Arendt, ist der Mensch weder fähig automatisch gut noch be-
wusst böse zu handeln. „Er wird versucht, Böses zu tun, und er muß sich anstrengen, um 
Gutes zu tun.“350 Menschen sehen gewöhnlich das als Recht an, was sie nicht tun mö-
gen, und all das als Unrecht, was sie in Versuchung bringt. Die einflussreichste philo-
sophische Formulierung dieses jahrhundertealten Vorurteils findet sich nach Arendt 

                                                           
349 ÜB 53. 
350 ÜB 53. 
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bei Kant, „für den alle Neigung per definitionem Versuchung ist – die einfache Nei-
gung, Gutes zu tun, ebenso wie die Versuchung, Böses zu tun“351.  

Für Arendt hingegen ist es eine einfache Tatsache, dass Menschen mindestens 
ebenso oft versucht sind, Gutes zu tun, wie sie sich anstrengen müssen, Böses zu tun (ÜB 
55). Sie verweist auf Machiavelli, der in Der Fürst sagt, dass die Herrscher lernen müss-
ten, nicht gut sein. Nach Arendt meint er damit nicht, dass man sie lehren sollte, schlecht 
und böse zu sein, sondern wie sie beide Neigungen vermeiden und nach politischen 
Grundsätzen handeln, nicht nach moralischen und religiösen oder auch verbrecheri-
schen. (Moralisch bedeutet hier: eigen.) Für Machiavelli ist der Maßstab die Welt und 
nicht das Selbst, der Maßstab ist ausschließlich politisch. „Er ist mehr an Florenz inte-
ressiert als an der Rettung seiner Seele“, erläutert Arendt, „und er glaubt, daß Men-
schen, die mehr an der Rettung von Seelen als an der Welt interessiert sind, sich aus 
der Politik heraushalten sollen.“352 

Nach einer Interpretation des Dialoges Gorgias wendet sich Arendt wieder dem Ge-
wissen zu. Zunächst gibt sie zu bedenken, dass Worte und Argumente sich umher be-
wegen, weil der Denkprozess selbst ohne Ende ist und nicht zur Ruhe oder besser: 
zum Stillstand kommt (ÜB 65). Im Reich der Worte, und alles Denken als Prozess ist 
ein Prozess des Sprechens353, finden wir nie eine eiserne Regel, mit deren Hilfe wir mit 
Sicherheit feststellen können, was Recht und Unrecht ist (ÜB 65). Platons Ideenlehre 
ist der Versuch gewesen, sichere Normen und Maßstäbe in die Philosophie einzufüh-
ren. Das Problem, wie man Recht und Unrecht unterscheidet, ist damit auf die Frage 
verkürzt, „ob ich im Besitz der Norm oder der ›Idee‹ bin, die ich in jedem besonderen 
Fall anzuwenden habe, oder nicht. Für Plato also wird die ganze grundsätzliche Frage, 
wer sich entsprechend moralischen Vorschriften verhalten wird und wer nicht, letztlich 
durch die Art der ›Seele‹, die ein Mensch besitzt, entschieden, und diese Seele kann 
angeblich durch Bestrafung besser gemacht werden“354. Folglich brauchen jene Weni-
gen (die Philosophen), deren Natur sie die Wahrheit sehen lässt, nicht irgendeine Ver-
pflichtung, weil das, worauf es ankommt, für sie selbstverständlich ist (ÜB 67).355 „Und 
da jene, die die Wahrheit nicht sehen, von Argumenten nicht überzeugt werden kön-

                                                           
351 ÜB 54. Arendt rechnet Kant hinsichtlich der Moral zur „Tradition“, nicht jedoch hinsichtlich der Politik. 
352 ÜB 55. 
353 Da Sprechen Handeln ist, ist das Reich der Worte die politische Sphäre, also ist hier das Denken politisch. 
354 ÜB 66. 
355 Das erinnert an: „Und diejenigen die die Selbstverachtung oder den Selbstwiderspruch fürchten, sind 
wiederum diejenigen, die mit sich selbst leben; sie halten moralische Sätze für selbstverständlich, sie brauchen 
keine Verpflichtung“ (ÜB 51). Wenn eine Parallele zwischen den Philosophen und diesen Wenigen gezogen 
werden kann, dann wird im Nachhinein nochmals deutlich, dass Arendt die sehr Wenigen, die in Nazi-
Deutschland keine Gewissenskrise durchgemacht haben, in Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur? 
nicht gelobt hat.  
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nen, müssen Mittel gefunden werden, damit sie, ohne überzeugt zu sein, sich gut be-
nehmen, zum Handeln gezwungen werden – und zwar so, als hätten auch sie ›gese-
hen‹.“356  

Im Zusammenhang mit dem geistigen Auge der platonischen Seele kommt Arendt 
auf das Gewissen zu sprechen, das seinen spezifisch moralischen Charakter erst erhielt, 
als es als ein Organ verstanden wurde, durch das der Mensch das Wort Gottes und 
nicht so sehr seine eigenen Worte vernahm357. Vom heutigen säkularisierten Gewis-
sensbegriff finden wir außer in der antiken vorchristlichen Philosophie wenig, auf das 
wir zurückgreifen können (ÜB 68). Arendt gibt zu bedenken, dass ihre Generation die 
erste ist, die das Gewissen als ein Organ begreift, das ohne Hoffnung auf Belohnung 
reagiert und ohne Furcht vor Bestrafung. Ob aber die Menschen immer noch glauben, 
dass das Gewissen seine Botschaft von einer göttlichen Stimme erhält, ist zweifelhaft, 
und die Tatsache, dass sich unsere Rechtssysteme noch immer auf ein solches Organ 
verlassen, das jeden Menschen über Recht und Unrecht unterrichtet, ist kein Beweis 
für dessen Existenz (ÜB 69), so Arendt.  

Nach dieser skeptischen Distanzierung vom Gewissen kehrt sie zurück zu Sokrates, 
der nichts von Platons Ideenlehre gewusst hat und also auch nichts von der axiomati-
schen, nichtdiskursiven Selbstverständlichkeit der mit den Augen des Geistes gesehe-
nen Dinge (ÜB 69). Sie zitiert Sokrates aus Gorgias wie folgt: „»Und ich wenigstens … 
bin der Meinung, daß lieber auch meine Lyra verstimmt sein und mißtönen möge oder 
ein Chor, den ich anzuführen hätte, und die meisten Menschen nicht mit mir einstim-
men, sondern mir widersprechen mögen, als daß ich allein mit mir selbst nicht zusam-
menstimme, sondern mir widersprechen müßte.« (482c-d) Der Kerngedanke in diesem 
Satz liegt in der Formulierung »Ich, der ich Einer bin«, die in vielen englischen Überset-
zungen ausgelassen wird.“358 Was gemeint ist, ist für Arendt klar: Auch wenn ich im 
Alleinsein Einer bin, bin ich nicht schlicht Einer; ich habe ein Selbst und stehe zu 
diesem Selbst als meinem eigenen Selbst in Beziehung. Stimme ich mit anderen Men-
schen nicht überein, kann ich weggehen, aber von mir selbst kann ich nicht weggehen. 
Deshalb empfiehlt es sich für mich, zunächst mit mir selbst übereinzustimmen, bevor 
ich alle anderen in die Betrachtung einbeziehe. Außerdem enthüllt das „Ich, der ich 

                                                           
356 ÜB 68. 
357 Wenig später unterscheidet Arendt das platonische Gewissen vom sokratischen wie folgt: „Es geht nicht 
darum, daß Sie außerhalb Ihrer selbst etwas sehen, was unvergänglich und göttlich ist; denn dafür benötigen 
Sie ein spezifisches Organ, genauso wie Sie das Augenlicht benötigen, um die Sie umgebende sichtbare Welt 
wahrnehmen. Bei Sokrates wird kein spezifisches Organ benötigt, weil Sie in sich selbst bleiben, und kein 
transzendenter Maßstab, wie wir sagen würden; oder nichts außerhalb Ihrer selbst, das mit den Augen des Geistes 
empfangen würde, unterrichtet Sie davon, was Recht und Unrecht ist“. [Hervorhebungen A. S.] (ÜB 71)  
358 ÜB 70. Die Übersetzerin macht darauf aufmerksam, dass sich die Worte „eme emauto“ des griechischen 
Originals bei Schleiermacher in der Formulierung „ich allein mit mir selbst“ verbergen (ÜB 169). 
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Einer bin“ den eigentlichen Grund, „warum es besser ist, Unrecht zu leiden, als Un-
recht zu tun: Wenn ich Unrecht tue, bin ich dazu verdammt, in unerträglicher Intimität 
mit einem Unrechttuenden zusammenzuleben; ich kann ihn nie loswerden“359. Beim 
Handeln bin ich mein eigener Zeuge, beim Denken mein eigener Partner (ÜB 71)360. 
Ich kenne den Täter, und bin dazu verdammt, mit ihm zusammenzuleben, er ist nicht 
stumm. Das Selbst gibt sich im Diskurs zwischen sich und sich selbst kund. Wenn man 
mit seinem Selbst uneins ist, ist das so, als sei man gezwungen, täglich mit dem eigenen 
Feind zu leben und zu kommunizieren. „Das kann sich keiner wünschen.“361 Niemand 
würde gerne mit einem Dieb oder einem Mörder oder einem Lügner zusammenleben 
wollen (ÜB 72).  

Zur Erläuterung der Beziehung zwischen Ich und Selbst, zwischen mir und mir 
selbst, zieht Arendt einen weiteren Dialog heran: Theaitetos, den Dialog über das Wis-
sen, in dem Sokrates erklärt, was er unter „dianoeisthai“, eine Sache durchdenken, ver-
steht, nämlich: „eine Rede, welche die Seele bei sich selbst durchgeht über dasjenige, 
was sie erforschen will“. Wenn die Seele denkt, unterredet sie sich („dialegesthai“), 
indem sie sich selbst antwortet, bejaht und verneint. Wenn die Seele schließlich auf 
einer Behauptung beharrt und nicht mehr zweifelt, nennt Sokrates dies Vorstellung. 
Die Vorstellung ist eine gesprochene Rede mit sich selbst (ÜB 72). Es scheint wahr-
scheinlich, dass Sokrates, der seine Tage auf dem Marktplatz verbrachte, glauben 
musste, „daß die Menschen alle keine eingeborene Stimme des Gewissens besitzen, 
sondern das Bedürfnis haben, die Dinge durchzusprechen, daß alle Menschen mit sich 
selbst sprechen“362. Alle Menschen sind Zwei-in-Einem, und zwar in dem aktiven Sinn 
des stummen Dialogs, des ständigen Umgangs mit sich selbst, des Mit-sich-selbst-Spre-
chens (ÜB 73). Das Gewissen ist folglich kein eingeborenes Vermögen, sondern der 
Dialog mit sich selbst, den man führen kann, aber nicht muss. 

Sie erinnert nun daran, dass die, die nicht mehr an das Denken als alltägliche Gewohn-
heit glauben, und zu ihnen zählt sie sich selbst, weiterhin daran festhalten, dass selbst 
der gewöhnlichste Mensch sich bewusst sein sollte, was Recht und Unrecht ist, und 

                                                           
359 ÜB 70. 
360 Hinsichtlich des Denkens ist der Satz unmissverständlich (das Denken ist dual), hinsichtlich des Handelns 
jedoch nicht. Da ich „mein“ Zeuge und nicht ein Zeuge unter anderen Zeugen bin, bezieht sich das Handeln 
hier vermutlich nicht auf die politische Sphäre, sondern auf das Gebiet der Moral, und das ist der Einzelne, 
der zwar unter den Vielen lebt, sich aber nicht in das Bezugsgewebe eingefügt hat. 
361 ÜB 71. 
362 ÜB 73. Die sokratische Stimme des Gewissens spricht somit nach Arendt keine „Wahrheit“. 
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mit Sokrates darin übereinstimmen sollte, dass es besser ist, Unrecht zu leiden, als Un-
recht zu tun (ÜB 74)363. Dabei geht es politisch nicht darum, ob die Tat, jemanden un-
rechtmäßig zu schlagen, entwürdigender ist als jene, unrechtmäßig geschlagen worden 
zu sein. „Es geht ausschließlich darum, eine Welt zu haben, in der solche Taten nicht 
vorkommen.“364 

In der Variante 4, die Jerome Kohn dieser Passage beigefügt hat, wird deutlicher, 
was Arendt hier meint. Die Variante endet wie folgt:  

„(Politisch scheint Sokrates geglaubt zu haben, daß nicht Wissen als solches, son-
dern Wissen darüber, wie man denkt, die Athener besser machen werde, fähiger, 
dem Tyrannen zu widerstehen usw.) Im Prozeß des Sokrates übrigens geht es um 
diesen Punkt [das Denken als Tätigkeit]: Sokrates lehrte keine neuen Götter, son-
dern wie man alles in Frage stellt. […] In der Apologie lautet die letzte Antwort, die 
Sokrates den Richtern gibt: Ich kann nicht anders als untersuchen. Warum konnte er 
das nicht im stillen tun? Vorrang von „dialegesthai“ vor „dianoeisthai“.“365  

Für Arendt hat es folglich Vorrang, eine Sache gemeinsam mit anderen durchzuspre-
chen als eine Sache nur für sich alleine zu durchdenken. Das Handeln, denn Handeln 
ist Sprechen, hat Vorrang vor dem Denken, die Politik vor der Moral und dem Gewis-
sen. Mit dieser Priorisierung hat sie sich nochmals vom sokratischen Gewissen distan-
ziert, wenn sie sich zu denen zählt, die nicht mehr an das Gewissen glauben. In dieser 
Abkehr von Sokrates ähnelt sie im weitesten Sinn Platon. Allerdings wählt sie als Aus-
weg nicht wie Platon die Singularität, die Philosophie, sondern das krasse Gegenteil: 
die Pluralität, die Politik. 

Radikal verabschiedet ist das stumme Zwiegespräch jedoch nur als alltägliche Ge-
wohnheit, vielmehr möchte Arendt auf eine Verbindung zwischen Denken bzw. Nicht-
Denken und dem Bösen aufmerksam machen. Denken als Tätigkeit kann aus jedem Er-
eignis entstehen, das man betrachtet, sich selbst als eine Art Geschichte erzählt und es 
auf diese Weise für die anschließende Kommunikation mit anderen aufbereitet. Das ist 
natürlich umso wahrer, so Arendt, wenn es sich so ergibt, dass das eigenes Tun Thema 
der stummen Betrachtung ist (ÜB 75).  

Bevor wir Arendts Erläuterungen zur Verbindung von Denken, Erinnern und bö-
sem Tun folgen, ist auf eine begriffliche Unterscheidung hinzuweisen, die Arendt bei-
läufig vorgenommen hat. Sie unterscheidet das Denken als alltägliche Gewohnheit vom Den-
ken als Tätigkeit. Im Moment ist nur sicher, dass das Erste das übliche Verständnis des 

                                                           
363 Diese moralische Grundüberzeugung soll folglich in der politischen Sphäre und im Umgang miteinander Gel-
tung besitzen. Wenn es eines Beleges bedürfte, dass sich Arendt selbst Sokrates als moralisches Beispiel im 
Politischen genommen hat, so wäre das ÜB 74. 
364 ÜB 74. 
365 ÜB 155. 
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Gewissens ist, des Gewissens, an das man nicht mehr glauben kann. Das Zweite ist 
zwar weiterhin der stumme Dialog, aber mit einem politischen Akzent. Die Betonung 
der geistigen Tätigkeit des Denkens, im Gegensatz zur praktischen Tätigkeit des Han-
delns, ist ein erster Vorgriff auf Vom Leben des Geistes, zumal später im Text auch die 
geistigen Tätigkeiten des Wollens und des Urteilens erstmals ausführlich thematisiert 
werden.  

Arendt beginnt ihre Erläuterungen zum Denken als Tätigkeit mit der Verbindung 
von Denken und Erinnern. Das Meiden der stummen Betrachtung, das Vergessen und 
das Nicht-weiter-darüber-Nachdenken sind der sicherste Weg für den Verbrecher, nie-
mals entdeckt zu werden und der Strafe zu entkommen. Böses Tun beeinträchtigt die 
Fähigkeit der stummen Betrachtung (ÜB 75). Da sie in diesem Zusammenhang von 
Reue spricht366, und sie die Reue zuvor die Selbst-Bestrafung durch das Gewissen ge-
nannt hat (ÜB 51), ist anzunehmen, dass sie die stumme Betrachtung oder das Denken 
als Tätigkeit auch als das Gewissen behandelt.  

Die Verbindung von Denken und Erinnern ist deshalb so bedeutsam, weil sich, so 
Arendt, niemand an das erinnern kann, was er nicht durchdacht hat, indem er darüber 
mit sich selbst gesprochen hat (ÜB 76). Sie sieht sehr wohl, dass man sich weigern 
kann, zu denken und sich zu erinnern. Dann besteht für den Einzelnen allerdings die 
Gefahr, dass seine Rede die höchste Aktualisierung des menschlichen Sprachvermö-
gens einbüßt und deshalb bedeutungslos wird. Die Gefahr des Nicht-Denkens und 
Nicht-Erinnerns ist vor allem aber für die anderen sehr groß, „die gezwungen werden, 
mit einer möglicherweise hochintelligenten und doch gänzlich gedankenlosen Kreatur 
zusammenzuleben“367; man ist eine Gefahr für die anderen, wenn man sich weigert, 
sich zu erinnern, weil man dann eigentlich bereit ist, alles zu tun. „Die größten Übeltä-
ter sind jene, die sich nicht erinnern, weil sie auf das Getane niemals Gedanken ver-
wendet haben, und ohne Erinnerung kann nichts sie zurückhalten“368, gibt Arendt zu 
bedenken369. Das Denken an vergangene Angelegenheiten bedeutet für die Menschen, 
Wurzeln zu schlagen und sich selbst zu stabilisieren, sodass sie nicht von allem Mögli-
chen – dem Zeitgeist, der Geschichte oder einfach der Versuchung – hinwegge-
schwemmt werden. „Das größte Böse ist nicht radikal, es hat keine Wurzeln, und weil 
es keine Wurzeln hat, hat es keine Grenzen, kann sich ins unvorstellbar Extreme ent-
wickeln und über die ganze Welt ausbreiten.“370 Arendt stellt die Frage nach der Natur 

                                                           
366 „Gleichermaßen können wir sagen, daß Reue zuerst darin besteht, nicht zu vergessen, was man getan hat, 
indem man dahin ›zurückkehrt‹, wie das hebräische Verb ›shav‹ andeutet.“ (ÜB 75) 
367 ÜB 76. 
368 ÜB 77. 
369 Mit Rückgriff auf ihre eigene Argumentation muss den Einzelnen das aber nicht kümmern, denn als 
Mensch im Singular urteilt man nur für sich selbst, man kann ja gar nicht die Welt mitdenken. 
370 ÜB 77. 
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des Bösen (ÜB 76) und meint damit nicht, was das Böse ist – das gilt als allgemein 
bekannt –, sondern woher es kommt. Es kommt aus dem Einzelnen, der sich nicht 
erinnert und deshalb gewissenlos in der gemeinsamen Welt einfach alles tut, was ihm 
gerade in den Sinn kommt.  

Dass es um den Einzelnen geht, zeigt sich darin, dass sie nun auf die Redundanz 
von „Person-Sein“ und „moralischer Persönlichkeit“ verweist. In diesem Denkpro-
zess, in dem man die spezifisch menschliche Differenz der Sprache aktualisiert, kon-
stituiert man sich klar als Person und bleibt Einer in dem Maße, in dem man immer 
wieder und immer neu zu einer solchen Konstituierung fähig ist (ÜB 77). Das Ergebnis 
von Nachdenken ist das, was man üblicherweise Persönlichkeit nennt (ÜB 77/78). 
„Anders gesagt, wenn vergeben wird, dann wird nicht das Verbrechen vergeben, son-
dern der Person; beim wurzellosen Bösen gibt es keine Person mehr, der man je ver-
geben könnte.“371 Wenn es keine Person mehr gibt, gibt es aber auch keine Schuld und 
keine Verantwortung mehr. Woher kommt dann das Böse? 

Sie verweist auf die Implikation des sokratisch-platonischen Denkprozesses, näm-
lich dass die Menschen im Plural und nicht im Singular existieren, „daß die Menschen 
die Erde bewohnen und nicht der Mensch“372. Damit meint sie aber nicht die schiere 
Pluralität der Welt. Sie weist vielmehr darauf hin, dass man auch dann, wenn man nur 
mit sich selbst zusammen ist, in Gesellschaft ist, nämlich in der Gesellschaft mit sich 
selbst. Ist man unfähig zum Zwei-in-Einem, ist man verlassen, von sich selbst verlas-
sen, in dieser Situation gibt es keinen Anderen, der einem Gesellschaft leistet. „Von 
diesem Gesichtspunkt her gesehen“, räumt sie ein, „ist es in der Tat wahr, daß mein 
Betragen Anderen gegenüber von meinem Betragen mir gegenüber abhängig ist. Nur 
daß kein spezifischer Inhalt, keine spezifischen Pflichten und Verpflichtungen dabei 
eine Rolle spielen, sondern wirklich nichts anderes als die reine Fähigkeit des Denkens 
und der Erinnerung oder deren Verlust.“373  

Abschließend erinnert sie an die Mörder im Dritten Reich, die nicht nur ein mus-
tergültiges Familienleben führten, sondern auch Bach hörten oder Hölderlin lasen. Sie 
will darauf aufmerksam machen, dass Intellektuelle ebenso einfach in Verbrechen hin-
eingezogen werden können wie jeder andere Mensch auch. „Aber sind nicht die Sen-
sibilität und ein Gefühl für die sogenannten höheren Dinge im Leben geistige Fähig-
keiten?“374, fragt sie. Ganz bestimmt, lautet ihre Antwort, allerdings hat die Fähigkeit, 
aufgeschlossen zu sein, ganz und gar nichts mit dem Denken zu tun. Das Denken ist 
eine Tätigkeit und nicht der passive Genuss von etwas. Das Denken als Tätigkeit kann 

                                                           
371 ÜB 78. 
372 ÜB 78. 
373 ÜB 79. 
374 ÜB 79. 
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allerdings in Produkte übertragen werden, in Gedankendinge wie Gedichte, Musik-
stücke oder Gemälde (ÜB 79). „Die Sache bei diesen hochkultivierten Mördern ist 
die“, fährt sie fort, „daß nicht ein einziger von ihnen ein Gedicht schrieb, das es wert 
wäre, daß man sich daran erinnerte, oder ein anhörenswertes Musikstück komponierte 
oder ein Bild malte, bei dem irgendjemand daran gelegen wäre, es an seine Wand zu 
hängen. Man braucht mehr als Nachdenklichkeit, um ein gutes Gedicht oder Musik-
stück zu schreiben oder ein Bild zu malen – Sie brauchen dazu besondere Talente. 
Aber kein Talent wird dem Verlust der Integrität standhalten – der Integrität, die Sie 
verlieren, wenn Sie diese ganz allgemeine Denk- und Erinnerungsfähigkeit verloren 
haben.“375  

Man fragt sich, worin die Pointe hinsichtlich der Talentlosigkeit der hochkultivier-
ten Nazi-Mörder liegt, außer vielleicht darin, dass alles schaffende Denken wertlos ist, 
wenn man nicht bereit ist, sich auch zu erinnern. Eine weitere Frage drängt sich auf: 
Zu welchem Urteil wäre Arendt wohl gekommen, wenn es einem der Mörder gelungen 
wäre, ein in ihren Augen bemerkenswertes Kunstwerk zu schaffen? 

 
Die Fragen nach dem Bösen, dem Willen und der Natur des Guten (Vorle-
sung III) 
 

Die dritte Vorlesung leitet Arendt mit dem Hinweis ein, dass es bei der Moral um das 
Individuum in seiner Einzigartigkeit geht (ÜB 81). Damit meint sie nicht den Charakter 
des Einzelnen, sondern die Frage des Maßstabes. Sie führt aus, dass das Kriterium von 
Recht und Unrecht − die Antwort auf die Frage: Was soll ich tun? − in letzter Instanz 
weder von Gewohnheit und Sitten abhängt, die man mit seinen Mitmenschen teilt, 
noch von einem Befehl göttlichen oder menschlichen Ursprungs,  

„sondern davon, was ich im Hinblick auf mich selbst entscheide. Mit anderen Worten: 
Bestimmte Dinge kann ich nicht tun, weil ich danach nicht mehr in der Lage sein 
würde, mit mir selbst zusammenzuleben. Dieses Mit-mir-selbst-Zusammenleben 
ist mehr als Bewußtheit, mehr als die Selbst-Wahrnehmung, die mich bei allem, was 
ich tue, und in jedem Zustand, in dem ich mich befinde, begleitet. Mit mir selbst 
zu sein und selbst zu urteilen wird in den Prozessen des Denkens artikuliert und 
aktualisiert, und jeder Denkprozeß ist eine Tätigkeit, bei der ich mit mir selbst über 
das spreche, was immer mich gerade angeht.“376  

Sie erläutert nun zunächst die begriffliche Unterscheidung von Einsamkeit, Isoliertheit 
und Verlassenheit: Einsamkeit bedeutet, dass man mit jemandem (mit sich) zusammen 
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ist, obwohl man alleine ist. Die Einsamkeit und das ihr entsprechende Denken wird 
unterbrochen, wenn sich jemand an einen wendet oder indem man etwas anderes tut 
oder schlicht durch Erschöpfung. „In jedem dieser Fälle werden die Zwei, die ich im 
Denken war, wieder Einer. Wenn sich jemand an mich wendet, dann muß ich mit ihm 
und nicht mit mir sprechen, und in dem das tue, ändere ich mich.“ [2. Hervorhebung A. 
S.]377 Zwar hat man als Einer Selbst-Wahrnehmung, das heißt: Bewusstsein, man ist 
aber nicht mehr ganz und deutlich ansprechbar im Besitz seiner selbst (ÜB 82). Das 
Gespräch mit einem Freund, einem anderen Selbst, zählt Arendt zum einsamen Denk-
prozess; wirkliche Einsamkeit heißt: „in meiner eigenen Gesellschaft oder in Gesell-
schaft eines Freundes, verstanden als ein anderes Selbst“378 zu sein. 

Isoliertheit ereignet sich, wenn man weder mit sich selbst zusammen noch in Ge-
sellschaft mit anderen ist. Im positiven Sinne kann Isoliertheit die natürliche Bedingung 
für die Beschäftigung mit Weltdingen sein, beispielsweise ist man bei solchen Arbeiten 
isoliert, bei denen man sich auf das, was man tut, so sehr konzentrieren muss, dass die 
Gegenwart anderer, und auch die eigene, nur stören würde379. Die Isoliertheit ist hin-
gegen eine negative Erscheinung, wenn einen andere, mit denen man bestimmte Sor-
gen um die Welt teilt, im Stich lassen. Diese Isoliertheit lässt sich nur ertragen, wenn 
sie in Einsamkeit verwandelt wird (ÜB 83/84).  

Bei der Einsamkeit und der Isoliertheit liegt es in der eigenen Hand, ob man beiden 
Zuständen entkommt, der Einsamkeit, indem man wieder Einer (unter anderen) wird, 
oder der Isoliertheit, indem man sie in Einsamkeit umwandelt. Bei der Verlassenheit 
hingegen haben es nur die anderen in der Hand, das eigene Alleinsein zu beenden. 
Arendt spricht deshalb vom Alptraum der Verlassenheit, den Nietzsche in ein Gedicht 
fasste, „in dem er die Mittagszeit des Lebens feierte, wenn der Verlassenheit verzwei-
felte Sehnsüchte nach Freunden und Gesellschaft ein Ende haben; denn: »Um Mittag 
war’s, da wurde Eins zu Zwei«.“380 Dabei hat Arendt natürlich nicht an die Zweiheit 
beim Denken gedacht. Dass sie immer wieder für ganz unterschiedliche Phänomene 
die gleichen Wörter benutzt, ist mitunter sehr verwirrend. 

In diesen Formen des Alleinseins artikuliert und aktualisiert sich menschliche Ein-
zigartigkeit (ÜB 85). Das Selbst als letztes Maß moralischen Verhaltens ist „natürlich nur 

                                                           
377 ÜB 82. In Vom Leben des Geistes stellt Arendt die Frage, wo man ist, wenn man geistig tätig ist. Eine 
Antwort auf diese Frage wäre auch hier schon hilfreich, denn man kann schlecht in der Welt sein, in der man 
immer Einer und nicht Zwei-in-Einem ist. 
378 ÜB 83. 
379 Das ist schwer verständlich, ist doch die Welt das Zwischen der Vielen. Wie kann man sich isoliert mit 
Weltdingen beschäftigen? Und wie kann man von sich selbst isoliert sein, wenn man sich doch nicht selbst 
verlassen kann (S 59)? 
380 ÜB 84. 
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in der Einsamkeit gegeben“381. Seine „beweisbare Gültigkeit“ ist in der grundlegenden 
Aussage zu finden: Es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Dies beruht 
auf der Einsicht, so Arendt, dass es besser ist, mit der ganzen Welt uneins zu sein, als, 
Einer seiend, nicht mit sich selbst in Einklang zu stehen (ÜB 85). Sie merkt an, dass 
sich die Gültigkeit des Selbst als letztes Maß moralischen Verhaltens deshalb nur für 
den Menschen behaupten lässt, insofern er ein denkendes Wesen ist, der wegen des 
Denkprozesses sich selbst als Gesellschaft benötigt. Nichts von dem gilt für die Ver-
lassenheit und die Isolation (ÜB 85). 

Denken und Erinnern sind die menschliche Art und Weise, den eigenen Platz in 
der Welt, in der man als Fremder ankommt, einzunehmen und Wurzeln zu schlagen. 
Die Person oder Persönlichkeit entsteht in diesem wurzelschlagenden Denkprozess 
(ÜB 85)382. Die Person als denkendes Wesen wurzelt in ihren Gedanken und Erinne-
rungen, sie weiß, dass sie mit sich selbst zu leben hat. Sie wird sich also selbst Grenzen 
für ihr Tun setzen, diese Grenzen werden ihr nicht von außen aufgezwungen. Zwar 
können sich diese Grenzen von Person zu Person, von Land zu Land, von Jahrhundert 
zu Jahrhundert ändern, „doch das grenzenlose, extreme Böse383 ist nur dort möglich, 
wo diese selbst-geschlagenen und gewachsenen Wurzeln, die automatisch Möglichkei-
ten einschränken, ganz und gar fehlen“384. Verliert man die Fähigkeit zur Einsamkeit, 
zum Zwei-in-Einem, verliert man das Selbst, das die Person ausmacht (ÜB 87).385  

Für die Philosophen ist immer schon das Selbst das letzte Maß für das Verhalten 
gegenüber anderen gewesen. Das Selbst als Maß eignet sich jedoch nicht dazu, in be-
stimmte Vorschriften und Regeln des Verhaltens eingeschrieben zu werden (ÜB 
87/88). Arendt verdeutlicht diesen Punkt am Rechtsstreit des Sokrates mit der Stadt 
Athen, in dem die Stadt Athen gegen Sokrates’ Anspruch, er bessere die Bürger, be-
hauptet, dass er die Jugend verderbe und den traditionellen Glauben, auf dem morali-
sches Betragen beruhe, unterminiere (ÜB 88). Folgende Einwände aus politischer Sicht 
oder vom Standpunkt Athens bringt Arendt vor: Sokrates untergräbt die Moral und 
erschüttert den blinden Glauben und Gehorsam. Er lehrt kein Wissen. Außerdem hat 

                                                           
381 ÜB 85. 
382 Vom politischen Standpunkt aus hat das Denken des Einzelnen folglich die Funktion, den Einzelnen als 
Person in der Welt zu verwurzeln, in der er nicht denkt, sondern mit seinen Mitmenschen handelt. 
383 Zuvor hat Arendt vom „radikal Bösen“ gesprochen (im Zusammenhang mit Kant: ÜB 28, im Zusam-
menhang mit Kierkegaard: ÜB 44). Sie hat außerdem festgestellt, dass das größte Böse nicht radikal ist, es 
hat keine Wurzeln (ÜB 77). Wenn sie nun vom grenzenlosen, extremen Bösen spricht, dann will sie sich 
wohl von Kants radikal Bösen absetzen. Es irritiert allerdings, dass das Wort „radikal“ sowohl die Bedeutung 
von „von Grund auf“ (im Sinne von Wurzeln), wie „extrem“ hat.  
384 ÜB 86. 
385 Dieses Selbst hat keinen Körper. Was hier als selbstverständlich angenommen wird, wird in Vom Leben 
des Geistes ein wichtiges Thema, denn dort trennt Arendt das Selbst vom denkenden Ich, und diesmal ist es 
das Selbst, das einen Körper hat. 
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ihn seine Berufung in ein Leben in Privatheit geführt, wie er selbst zugibt, in dem er 
sich vom Leben mit der Gesamtheit des Volkes, dem öffentlichen Leben, ferngehalten 
hat. „Das heißt“, folgert Arendt, „er hat fast bewiesen, wie recht die öffentliche Mei-
nung in Athen hatte, wenn gesagt wurde, daß Philosophie nur etwas für die Jungen sei, 
die noch nicht zur Bürgerschaft zugelassen waren […].“386 Für sich selbst kann Sokra-
tes nur eine Stimme vorweisen, die von innen aus ihm spricht, die ihn von etwas, das er 
zu tun beabsichtigt, abhält, die ihn aber niemals zum Handeln drängt (ÜB 89).  

Diese Einwände gegen das Denken sind, so Arendt, nicht ohne Weiteres von der 
Hand zu weisen. Denken heißt prüfen und befragen, damit ist immer das Zerschmet-
tern von Götzen verbunden. Wenn Sokrates sein Fragen beendet, bleibt nichts übrig, 
an dem man sich festhalten kann. Und das Zwiegespräch mit sich selbst in der Ein-
samkeit oder mit einem anderen Selbst meidet die Menge, auch wenn es auf dem 
Marktplatz geführt wird (ÜB 89).  

Hier zeigt sich, dass es die Menge ist, die bei Arendt die Moral von der Politik 
trennt. Sokrates ist zwar der Meinung, „daß einer Menge nichts Besseres geschehen 
könne, als wieder in einzelne Menschen aufgelöst zu werden, die in ihrer Einzigartigkeit 
ansprechbar werden“387. Wenn es möglich wäre, dass jeder Mensch selbst denkt und 
selbst urteilt, dann mag es tatsächlich auch möglich sein, ohne gemeinsam festgelegte 
Normen und Regeln auszukommen. Ist das aber ausgeschlossen, und das hat fast jeder 
nach Sokrates angenommen, ist es verständlich, dass die Polis Sokrates für einen ge-
fährlichen Mann gehalten hat, denn jeder, der der sokratischen Prüfung ohne Denken, 
ohne sich (selbst) in den eigentlichen Denkprozess zu begeben, nur zuhört, kann sehr 
wohl verdorben, das heißt, der Normen, die er ohne zu denken besessen hat, beraubt 
werden, so Arendt (ÜB 90). Sie folgert daraus, dass die sokratische Moralität politisch 
nur in Krisenzeiten relevant ist und dass das Selbst als Kriterium moralischen Verhal-
tens politisch eine Art von Ausnahme-Maß darstellt (ÜB 91).  

Die Argumentation ist dennoch unverständlich, denn es ist ja nicht so, dass Sokra-
tes sein Selbst zum Kriterium seines Verhaltens genommen hat; diesen Vorwurf wird 
Arendt ihm erst in Ziviler Ungehorsam machen. Das sokratische Kriterium für sein Tun 
ist durchaus die Welt gewesen: Er hat der Stadt etwas Gutes tun wollen. Allerdings hat 
er davon niemanden überzeugen können. Dass ein Einzelner die Menge nicht über-
zeugt, scheint das eigentliche Kriterium für Arendt zu sein. Hätte er die Menge aber 
überzeugt, wäre er kein Einzelner mehr gewesen, sondern das Mitglied einer Interes-
sengemeinschaft, sei sie auch in der Minderheit. Was der Mensch ist, hängt bei Arendt 

                                                           
386 ÜB 89. 
387 ÜB 90. Man beachte die Blickrichtung: Von der Menge zum Einzelnen. 
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also letztlich davon ab, ob er die Menge überzeugen kann, und nicht davon, welchen 
Maßstab er wählt.  

Arendt erklärt die Eigenart des moralischen Problems, politisch eine Grenzerschei-
nung zu sein, damit, „daß die einzige Empfehlung, die wir von dem »Es ist besser, mit 
der ganzen Welt uneins zu sein, als mit mir selbst uneins zu sein« zu erwarten berechtigt 
sind, immer völlig negativ bleiben wird“. Mahnend fährt sie fort: „Niemals wird Ihnen 
dies sagen, was zu tun ist, sondern es wird Sie immer nur daran hindern, bestimmte 
Dinge zu tun, auch wenn sie von allen um Sie herum Lebenden getan werden. Der 
Denkprozeß selbst ist mit allen anderen Tätigkeiten unvereinbar. Das sollte nicht ver-
gessen werden. […] Wenn immer wir denken, halten wir das an, was wir gerade getan 
haben mögen, und solange wir Zwei-in-Einem sind, sind wir unfähig, etwas anderes zu tun als zu 
denken.“ [Hervorhebung A. S.]388 

In der Unterscheidung von Denken und Handeln liegt auch eine gewisse Spannung, 
die allerdings von der Vorstellung − die allen Philosophen lieb und teuer ist −, über-
tüncht wird, dass Denken eine Form des Handelns, dass das Denken eine Art von 
„innerem Handeln“ sei (ÜB 92). Arendt betont, dass das Denken zwar eine Tätigkeit 
ist, die das moralische Ergebnis hat, dass der, der denkt, sich selbst als ein Jemand, eine 
Person oder Persönlichkeit, konstituiert. „Doch Tätigkeit und Tat sind nicht dasselbe, 
und das Ergebnis der Denktätigkeit ist in bezug auf die Tätigkeit selbst eine Art Ne-
benprodukt. Es ist nicht gleich dem Ziel, das eine Tat anstrebt und bewußt beabsich-
tigt.“389 Mit anderen Worten: Im moralischen Denken bestimmt man sich zwar selbst, 
aber dass man sich selbst bestimmt und seinen Charakter formt, kann nicht der Grund 
für das politische Handeln sein. 

Politisch gesprochen besteht der Hauptunterschied zwischen Denken und Handeln 
darin, dass man nur, während man denkt, mit seinem eigenen Selbst oder dem Selbst 
eines Anderen zusammen ist, in dem Augenblick aber, in dem man zu handeln beginnt, 
befindet man sich in der Gesellschaft der Vielen (ÜB 93). Hier wiederholt sich, was 
früher schon gesagt worden ist: Das Selbst hat keinen Umgang mit den Vielen. Das 
selbstbestimmte Selbst ist nicht in der Welt der Erscheinungen, in der nicht alleine 
gehandelt werden kann. Das Selbst handelt nicht. 

In diesem Sinne setzt Arendt ihre Argumentation wie folgt fort: „Macht kann bei 
menschlichen Wesen, die nicht allmächtig sind, nur in einer der vielen Formen der 
menschlichen Pluralität ihren Wohnsitz haben, wogegen jede Art der menschlichen 

                                                           
388 ÜB 91/92. Bei Arendt können Menschen immer nur eine Tätigkeit zur gleichen Zeit vollziehen. Und 
diese Tätigkeit bestimmt den Ort, an dem sie sind, mithin ihre Existenzweise. 
389 ÜB 93. 
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Singularität per definitionem ohnmächtig ist.“390 Es ist dennoch wahr, dass selbst in 
der Singularität oder Dualität des Denkprozesses Pluralität wie im Keim gegeben ist, 
denn man kann nur denken, indem man sich, obwohl man Einer ist, in Zwei aufteilt. 
Aber vom Standpunkt der menschlichen Pluralität ist dieses Zwei-in-Einem gerade mal 
eine Spur von In-Gesellschaft-Sein. Im Vergleich zum Mit-Anderen-Sein muss das 
Zwei-in-Einem immer noch als Randerscheinung angesehen werden (ÜB 93/94). 

Den Gedanken wieder aufgreifend, dass die sokratische Moral lediglich negativ ist, 
kommt Arendt zurück zum Gewissen, dem Nebenprodukt des moralischen Denkens, 
dessen Existenz in jüngster Zeit fragwürdig geworden ist. Angeblich, so Arendt, ist das 
Gewissen „eine Weise des Fühlens, jenseits von Verstand und Beweisführung sowie, 
aufgrund von Empfindungen, des Wissens, was Recht und Unrecht ist“391. Hier be-
zweifelt Arendt nicht die Existenz solcher Gefühle, insbesondere die des Schuldgefühls 
nicht, wohl aber, dass diese Gefühle als moralische Maßstäbe gelten können. Die An-
tike kannte das Gewissen nicht, fährt sie fort392. Es wurde von christlichen Philoso-
phen als das Organ entdeckt, das die Stimme Gottes hört, und wurde dann von weltli-
chen Philosophen übernommen, bei denen es eine zweifelhafte Legitimität erhielt. Im 
religiösen Kontext kann es keinen Gewissenkonflikt geben, denn die Stimme Gottes 
ist unmissverständlich; fraglich ist nur, ob ich ihr gehorchen werde oder nicht (ÜB 
95/96). Gewissenskonflikte in säkularisierten Zusammenhängen sind andererseits 
nichts weiter als Beratungen zwischen sich und sich selbst, die Konflikte werden hier 
nicht durch Fühlen gelöst, sondern durch Denken. Nur dann, wenn es so ist, dass das 
Gewissen mehr bedeutet, als dass man mit sich selbst in friedlichem Einklang ist, und 
nun fügt Arendt hinzu: „was die conditio sine qua non für das Denken ist“393, ist dieses 
Gewissen Wirklichkeit. „Aber dieses Gewissen wird […] nur sagen: Ich kann nicht, 
und ich will nicht. Da es zum eigenen Selbst des Einzelnen in Bezug steht, kann von 
ihm kein Handlungsimpuls erwartet werden.“394 

Wie zur Bestätigung, dass daraus folgt, dass das Gewissen nicht-politisch ist, fährt 
sie in ihrer Vorlesung fort mit der „Frage, wie das Problem des Bösen vom Standpunkt 
dieser streng genommen philosophischen Art von Moral aussieht“395. Vom Selbst und 
dem denkenden Austausch zwischen sich und sich selbst aus bestimmt, bleibt das Böse 

                                                           
390 ÜB 93Es ist natürlich richtig, dass ein Einzelner alleine und ohne die Unterstützung durch andere kaum 
etwas bewirken kann. Aber aus der Ohnmacht des Einzelnen zu schließen, dass Macht ausschließlich bei 
den Vielen liege, ist die Übertreibung einer erkannten Schwäche in ihr Gegenteil.  
391 ÜB 95. 
392 Dieses Schicksal teilt das Gewissen mit der Gesellschaft. 
393 ÜB 96. 
394 ÜB 96. 
395 ÜB 96. Dass die Moral an dieser Stelle „strenggenommen“ philosophisch ist, legt nahe, dass die Moral 
für Arendt dies normalerweise nicht ist.  
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so formal und inhaltsleer wie Kants kategorischer Imperativ. Sokrates und Kant in 
Beziehung setzend, stellt Arendt fest: „Wenn Kant sagte: Jede Maxime, die kein uni-
versal gültiges Gesetz werden kann, ist Unrecht, so ist das, als hätte Sokrates gesagt, 
jede Tat sei Unrecht, mit deren Urheber ich nicht mehr zusammenleben könne.“396 
Kant erscheint ihr strenger, weil die Frage, ob man nicht lieber mit einem Dieb als mit 
einem Mörder zusammenleben möchte, gar nicht erst gestellt werde; Diebstahl, Mord, 
Fälschung und falsches Zeugnis ablegen werden gleichermaßen untersagt. Den Grund 
für diesen Unterschied sieht sie darin, „daß Kant – trotz gegenteiliger Beteuerungen – 
eben doch nicht genau zwischen Legalität und Moralität trennte und daß er Moralität 
ohne Vermittlung zur Quelle des Gesetzes machen wollte, so daß der Mensch, wo 
immer er hinging und was immer er tat, sein eigener Gesetzgeber, eine völlig autonome 
Person war“397. Deshalb ist in Kants Aussage das Böse dasselbe, ob es den Menschen 
zum Dieb oder zum Mörder macht; es handelt sich um die gleiche unheilvolle Schwä-
che in der menschlichen Natur (ÜB 97)  

Es stellt sich allerdings die Frage, ob Kant und Arendt dasselbe unter der Autono-
mie des Einzelnen bzw. Subjekt verstehen. Bei Kant ist zwar der kategorische Impera-
tiv insofern subjektiv, weil ein Einzelner ihn anwendet. Aber der Maßstab ist die All-
gemeinheit oder Verallgemeinerbarkeit. Auch auf der Ebene der Moralität kann streng-
genommen nur die Maxime ein positives Gesetz werden, die zwischen der Freiheit 
eines jeden vermittelt, und sei es auch nur negativ in dem Sinn, dass die andere Freiheit 
nicht eingeschränkt werden darf. Der Mensch ist zwar autonom, aber nur in dem Sinn, 
dass alle Menschen autonom sind, nicht in dem Sinn, den Arendt unterstellt, nämlich 
in der völligen Unabhängigkeit von Anderen oder, in Arendts Worten, von der Welt. 
Es ist Arendts Selbst, das völlig autonom ist und alleine sich selbst zum Maßstab seines 
„Betragens“ macht, aber Arendts Selbst ist nicht Kants Subjekt. Arendts Argumenta-
tion ist nur dann stimmig, wenn man mit ihr annimmt, dass das Selbst sich selbst immer 
und nicht nur in äußersten Ausnahmen zum Maßstab nehmen muss. Bei Arendt hat es 
gar nicht die Möglichkeit, die Welt oder die Anderen zu wählen, vielmehr ist die „Tat-
sache“, dass es nicht die Welt zum Maßstab genommen hat, gerade das Kriterium, das 
es zum Selbst macht. Deshalb kann ihre Übertragung ihres Verständnisses von Mora-
lität auf Kant kritisch gesehen werden, in dessen Verständnis von Moralität die anderen 
bereits mitgedacht sind. 

Arendt fährt damit fort, dass, wenn man nur die eine der drei sokratischen Aussa-
gen nimmt (es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun), man die gleiche merk-
würdige Gleichgültigkeit gegenüber möglichen Abstufungen des Bösen findet. Doch 
                                                           
396 ÜB 96. Dass Arendt Kants Allgemeinheit des Sittengesetzes mit dem „sokratischen“ Subjektivismus 
gleichsetzt, erklärt sich vielleicht mit ihrer Definition der bestimmenden Urteilskraft (DTB 569/570). 
397 ÜB 97. 
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dieser Eindruck schwindet, wenn man das zweite Kriterium, das des Mit-sich-selbst-
Lebens, hinzufügt, denn es ist, im Unterschied zum rechtlichen, ein rein moralisches 
Prinzip. Was den Handelnden angeht (der nach dem rechtlichen Prinzip handelt), „so 
kann er nicht mehr sagen als: »Das kann ich nicht tun«, oder wenn er die Tat bereits 
ausgeführt hat: »Dies hätte ich niemals tun dürfen«, womit er andeutet, daß er schon 
vorher Unrecht getan haben könnte, jedoch ohne unheilvolle Folgen“398. Sie unter-
scheidet nun „zwischen jener Art von Übertretungen, mit denen wir täglich zu tun 
haben und von denen wir wissen, wie wir mit ihnen klarkommen […] und solchen 
Straftaten, von denen wir nur noch sagen können: »Das hätte nie geschehen dür-
fen«“,399 und verweist darauf, dass das griechische Wort für Straftat „skandalon“ ist, 
womit ursprünglich eine Falle gemeint war, die man seinen Feinden stellt; im Hebräi-
schen steht dafür das Wort „mikshol“: Stolperstein. Die Unterscheidung zwischen blo-
ßen Übertretungen und tödlichen Stolpersteinen, zwischen lässlichen Sünden und 
Todsünden, weist darauf hin, dass diese Stolpersteine nicht, wie es für die Übertretun-
gen gilt, aus dem Weg geräumt werden können (ÜB 98). 

Ob lässliche Übertretung oder Stolperstein: Die Kriterien zur Bestimmung des Bö-
sen, die sie ihren Lesern vorgelegt hat, sind höchst persönlich und sogar subjektiv be-
schaffen, so Arendt selbst (ÜB 99). Was sie gemeinsam haben, ist die Frage, welche 
Art von Person man sein möchte, mit der man zusammen ist und lebt (ÜB 100). Nicht 
das objektive Was einer Tat entscheidet über das Böse, sondern das subjektive Wer des 
Täters: „Das größte begangene Böse ist das Böse, das von Niemandem getan wurde, 
das heißt, von menschlichen Wesen, die sich weigern, Personen zu sein.“400 Übeltäter, 
die sich weigern, darüber nachzudenken, was sie tun und die sich auch nicht reuig401 
daran erinnern, was sie getan haben, haben es „versäumt, sich als Jemand zu konstitu-
ieren. Indem sie sturköpfig ein Niemand bleiben, erweisen sie sich als unfähig, mit 
Anderen zu kommunizieren, die, ob nun gut, böse oder in dieser Hinsicht unbestimm-
bar, zumindest aber Personen sind.“402 

Arendt stellt fest, dass alles bis hierhin Entdeckte negativ ist. Nun will sie sich, auf 
dem Gebiet der Moral und bei den Menschen in ihrer Singularität bleibend, mit dem 
Handeln im Unterschied zur Tätigkeit und dem Umgang mit den anderen zuwenden. 
Sie wird „also über nicht-politisches Handeln sprechen, das nicht in der Öffentlichkeit 
vor sich geht, und über die nicht-politischen Beziehungen zum Anderen, die weder 

                                                           
398 ÜB 97/98. Die obige Strenge von Kant besteht also darin, dass er alltägliche Übertretungen und Todsün-
den identisch behandelt bzw. dass er alltägliche Übertretungen wie Todsünden behandelt. 
399 ÜB 98. 
400 ÜB 101. 
401 Reue = die Drohung des Gewissens mit Selbst-Bestrafung (ÜB 51). 
402 ÜB 101/102. Wie kann eine Person „böse“ sein, wenn es der Niemand ist, der sich weigert, eine Person zu 
sein? 
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Beziehungen zu einem anderen Selbst, das heißt einem Freund darstellen, noch durch 
ein bestimmtes gemeinsames Interesse an der Welt vorbestimmt sind“403. 

Festzuhalten ist zunächst, dass Arendt die Moral von der Politik her bestimmt: Die 
Moral selbst ist nicht-politisch. Sie betrifft die Menschen in ihrer Singularität oder die 
je einzelnen Menschen und nicht die Menschen in der Pluralität oder die Vielen. Das 
Selbst, das Subjekt, das auf dem Gebiet der Moral wohnt und das Gebiet der Moral ist, 
ist sein eigener, selbstbezüglicher, letzter Maßstab, es hat lediglich Umgang mit sich 
selbst. Es behandelt keine politischen Themen und es handelt nicht zusammen mit 
anderen, deren Interessen der Welt gelten, in der Öffentlichkeit.  

Arendt wird sich im Kommenden dem Phänomen des Willens, der uns „gemäß 
unserer philosophischen Tradition“ ins Handeln treibt, und der Frage nach der Natur 
des Guten widmen, Letzterem in einem ausschließlich positiven und nicht im negativen 
Sinn der Frage, wie das Böse vermieden werden kann (ÜB 102/103). Wie sich zeigen 
wird, können allerdings sowohl der Wille wie das Gute nicht der Politik zugerechnet 
werden.  

Die Funktion des Willens verdeutlicht Arendt zunächst im Hinblick auf die ande-
ren menschlichen Vermögen. In der Antike ist das Phänomen des Willens noch nicht 
bekannt gewesen, wohl aber das Phänomen des Begehrens. Begehren hat schon immer 
bedeutet, von etwas außer sich selbst angezogen zu sein, und die Frage, ob man diesem 
Begehren nachgeben soll oder nicht, wird von den antiken Philosophen durch Ver-
nunft entschieden. Allerdings kann die Kraft der eigenen Wünsche oder Leidenschaf-
ten mit der Kraft der Vernunft, den Leidenschaften zu widerstehen, in ein Ungleich-
gewicht geraten (ÜB 103/104). In diese Dichotomie ist das Vermögen des Willens ein-
gefügt, und das bedeutet, dass weder Begehren noch Vernunft vernichtet oder etwa 
auf eine niedrigere Rangstufe geschoben werden, sondern dass sich beide behaupten. 
Es gibt im Menschen etwas, „das ja oder nein zu den Geboten der Vernunft sagen 
kann, daß also mein Nachgeben gegenüber einem Begehren nicht durch Nicht-Wissen 
oder Schwäche hervorgerufen wird, sondern vom Willen, einem dritten Vermögen“404. 
Es ist weniger die Vernunft oder das Begehren, sondern der Wille, der entscheidet, was 
man tun wird. „Der Wille ist der Schiedsrichter zwischen Vernunft und Begehren, und 
als solcher ist allein er frei“, stellt Arendt fest und fährt fort: „Mehr noch, während die 
Vernunft das offenbart, was allen Menschen gemeinsam ist, und das Begehren das, was 
allen lebenden Organismen gemeinsam ist, ist nur der Wille ganz mein eigen.“405  

Weder Vernunft noch Begehren können nach Arendt Elemente der Freiheit sein. 
Sie sind mit anderen Worten nicht politisch, auch die Vernunft nicht. In der antiken 
                                                           
403 ÜB 102. 
404 ÜB 104. 
405 ÜB 104. 
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Philosophie bedeutete Freiheit Bewegungsfreiheit, Freiheit war ganz an das Ich-kann 
gebunden; frei zu sein war gleichbedeutend mit fähig zu sein, das zu tun, was man tun 
wollte (ÜB 105). Auch wenn Arendt das an dieser Stelle nicht sagt: Bewegungsfreiheit 
ist politische, äußere Freiheit. Philosophische Freiheit hingegen ist innere Freiheit, die 
unabhängig ist von äußeren politischen Umständen (ÜB 105). Dass Arendt die philo-
sophische Freiheit mit Skepsis betrachtet, lässt sich an dieser Stelle nur daran ablesen, 
dass sie sie als eine Art Internalisierung, als eine Herausnahme des Ich-kann aus der Wirk-
lichkeit und als Beschränkung auf ein inneres Leben beschreibt, das in seinen Möglichkeiten 
genau deshalb, weil es unwirklich ist, grenzenlos ist (ÜB 106). 

Die Erscheinung des Willens ist vor Paulus nicht bekannt gewesen. Zu seiner Ent-
deckung durch Paulus gehört auch die Verbindung zu den Lehren Jesu. Arendt ver-
weist auf den Satz „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, der, wie sie erläutert, he-
bräischen und nicht christlichen Ursprungs ist. Auch im Hebräischen ist das Selbst das 
letzte Maß dessen, was man tun und nicht tun soll (ÜB 106/107). Im Christlichen 
verändert sich das Selbst als letztes Maß allerdings zur Selbstlosigkeit. Die neue Ziel-
vorstellung ist nun, anderen Gutes zu tun. So wird der andere das einzige Kriterium 
(ÜB 108). Das klingt zunächst politisch im Sinne Arendt, ist es aber wohl nicht, weil 
der Schwerpunkt auf der Selbstlosigkeit (und nicht dem Gemeinwohl) liegt. 

Die Gleichsetzung von Güte mit Selbstlosigkeit ist ein ferner Nachklang der echten 
Erfahrung von jemandem, der es liebt, Gutes zu tun, wie Sokrates die Tätigkeit des 
Denkens liebt (ÜB 108). Sokrates weiß, dass seine Liebe zur Weisheit auf der Tatsache 
gründet, dass kein Mensch weise sein kann; Jesus ist davon überzeugt, dass seine Liebe 
zur Güte darauf beruht, dass kein Mensch gut sein kann. „Und genauso wie kein Denk-
prozeß auch nur vorstellbar ist ohne dieses Zwei-in-Einem, diese Aufspaltung, in der 
das Selbst sich aktualisiert und artikuliert, so ist andererseits das Tun einer guten Tat 
nicht möglich, wenn ich mir während des Tuns ihrer bewußt bin. Hier zählt nichts 
anderes als: »Laß deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut« (Matthäus 6, 3)“406, 
erläutert Arendt. Der Mensch, der nicht damit zufrieden ist, das Böse zu lassen, son-
dern dessen Liebe sich darauf richtet, Gutes zu tun, hat sich auf den äußersten Allein-
gang begeben, den es für Menschen gibt (ÜB 109).407 

Arendt verweist auf Paulus und seine Aussage: „Das Gute, das ich will, das tue ich 
nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich“ (Römer 7, 19) (ÜB 111). Sie 
zieht daraus den Schluss, dass der Wille, dieses vermeintlich mächtige Instrument, das 
all die Impulse zum Handeln gibt, von Paulus in seiner Ohnmacht entdeckt wurde. 

                                                           
406 ÜB 108/109. 
407 Später sagt sie: „Die Zweiteilung, das Zwei-in -Einem, das es in der Tätigkeit des Denkens gibt, ist hier 
nicht erlaubt. […] Wenn ich Gutes tun will, darf ich nicht darüber nachdenken, was ich tue.“ (ÜB 119). Das 
Denken oder das Gewissen führen nur dazu, das böse Tun zu lassen, nicht jedoch dazu, das Gute zu tun. 
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„Was wir über den Willen als erstes lernen“, folgert Arendt, „ist also ein Ich-will-aber-
kann-nicht. Das Ich-will wird allerdings keineswegs von der Erfahrung des Ich-kann-
nicht überwältigt, sondern setzt sozusagen sein Wollen fort, und je mehr es will, desto 
klarer wird seine Unzulänglichkeit.“408 Der Wille erscheint nun als eine Art Schieds-
richter – „liberum arbitrium“ –, zwischen dem Geist, der weiß, und dem Fleisch, das 
begehrt. In dieser Rolle als Schiedsrichter ist der Wille frei, er entscheidet aus seiner 
eigenen Spontaneität heraus. Arendt zitiert Duns Scotus, der gegen Augustinus auf der 
Vorherrschaft des Willens gegenüber allen anderen menschlichen Vermögen bestan-
den hat: „Der Wille allein ist die gesamte Ursache für das Wollen im Willen […].“409 
Während der Wille frei sei, sei der fleischliche Mensch nicht frei, obwohl er die Fähig-
keit zur Freiheit besitze; der Mensch sei nicht stark genug, das zu tun, was er wolle (ÜB 
112).410 „Scotus fügt hinzu, indem er sich gegen die Philosophen wendet: Der geistige 
Mensch ist auch nicht frei. Wenn allein das Ich-kann frei ist, sind beide [der fleischliche 
und der geistige Mensch] unfrei. Wenn des fleischlichen Menschen Nicht-Können 
durch Begehren erzwungen wird, kann der Verstand nichts Falsches tun, weil er von 
der Wahrheit gezwungen wird. Hier setzt jedes Ich-kann ein Ich-muß-nicht voraus.“411 

Arendt will es bei dieser ersten Bekanntschaft mit dem Willen als eines gespaltenen 
Vermögens belassen. Diese erste Spaltung, die der Wille in einem erzeugt, unterschei-
det sich allerdings fundamental von der Spaltung, die im Denken stattfindet. Während 
der Umgang mit sich selbst (das Denken) friedlich ist, ist die Spaltung im Willen ein 
gnadenloser Kampf, der bis zum Tod andauert (ÜB 112/113).  

Die erste Entwicklungsstufe des Problems der Ohnmacht des Willens beschließt 
Arendt mit zwei Zitaten von Augustinus: „Wollen ist nicht Können“ und „Wenn es 
keinen Willen gäbe, könnte das Gesetz keine Befehle geben; wenn der Wille genügen 
würde, würde die Gnade nicht helfen“ (ÜB 113). Die zweite Entwicklungsstufe wird 
in der Philosophie des Augustinus entfaltet, so Arendt. Seine Einsicht, dass die Falle, 
in der der Wille gefangen ist, sich nicht aus der zweigeteilten Natur des Menschen 
ergibt, lässt Augustinus einen entscheidenden Schritt über Paulus hinaus machen. Der 
Wille ist nämlich selbst ein geistiges Vermögen und besitzt gegenüber dem Körper 
absolute Macht (ÜB 113). Allerdings gehört es geradezu zur Natur des Willens, „»teils 
zu wollen und teils nicht zu wollen«; denn wenn der Wille sich nicht selbst widerstünde, 
würde er keine Befehle geben und Gehorsam fordern müssen“412. Es ist also gar nicht 

                                                           
408 ÜB 111. 
409 ÜB 112. 
410 Leichter verständlich wäre es gewesen, wenn sie gesagt hätte, dass der geistige Mensch frei ist, der fleischliche 
Mensch aber nicht. 
411 ÜB 112. 
412 ÜB 114. 
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so ungewöhnlich, teils zu wollen und teils nicht zu wollen, denn es gibt zwei Willen, 
und das bedeutet, dass der Wille seinerseits zwiegespalten ist, nämlich in Befehlen und 
Gehorchen. Wäre der Wille Einer, wäre er überflüssig, weil er niemanden hätte, dem 
er befehlen könnte (ÜB 114). Aber: Während sich der Geist in der Denktätigkeit in 
zwei aufspaltet, wofür die Form des Dialoges passend zu sein scheint, muss der Wille 
entschieden Einer sein, will er die Menschen zum Handeln bringen. „Mit anderen Wor-
ten“, schließt Arendt die dritte Vorlesung ab, „ein gegen sich selbst aufgespaltener 
Wille ist für die Aufgabe des Handelns weniger geeignet, wohingegen ein Geist, der in 
sich selbst geteilt ist, für die Aufgabe des Beratschlagens besser ausgerüstet ist. Wenn 
der Wille nun mal so ist, was kann er dann Gutes tun? Und doch: Wie könnte ich je 
ohne Wollen zum Handeln bewegt werden?“413 Diese sehr wichtige Frage beantwortet 
Arendt jedoch nicht, auch nicht in der vierten Vorlesung. 

 
Das Urteil, der wahre Schiedsrichter zwischen Recht und Unrecht, und die 
Frage, wie Recht und Unrecht unterschieden werden können (Vorlesung IV) 
 

Auch die vierte Vorlesung beginnt Arendt mit einer Zusammenfassung und wieder-
holt, dass die Erörterung der sokratischen Moral nur negative Ergebnisse gebracht hat; 
sie hat nichts anderes als die Bedingungen mitgeteilt, die einen daran hindern, Unrecht 
zu tun, nämlich selbst dann nicht mit sich selbst uneins zu sein, wenn man mit der 
ganzen Welt uneins ist (ÜB 117). Die sokratische Moral gründet auf der Vernunft als 
einer Tätigkeit des Denkens. Nichts an dieser Tätigkeit deutet nach Arendt darauf hin, 
dass ein Impuls zum Tun aus ihr hervorgehen könnte. Ihre Gültigkeit und praktische 
Bedeutung zeigen sich nur in Ausnahmesituationen, sie ist eine marginale Erscheinung 
oder ein Grenzgebot, nicht deshalb, weil wir glauben, dass das Denken selbst marginal 
wäre, sondern weil wir der Auffassung sind, dass die moralischen Aspekte des Denkens 
für den Denkprozess zweitrangig sind und dass der Denkprozess keine positiven Hin-
weise für unser Verhalten unter anderen erbringen könnte, weil er sich in der Einsam-
keit vollzieht (ÜB 117/118).  

Wegen des negativen Ergebnisses der sokratischen Moral oder des Denkens, denn 
die beiden Begriffe können in eins gesetzt werden, hat sich Arendt dem Willen zum 
Tun des Guten und insofern dem Willen als Handlungsimpuls zugewandt, der seit sei-
ner Entdeckung in einem religiösen Zusammenhang die Ehre für sich beansprucht, 
alle Keime des Handelns in sich zu tragen und die Macht zu haben, darüber zu ent-
scheiden, was getan werden soll, und nicht nur, was nicht zu tun wäre. Während die 

                                                           
413 ÜB 116. 



158 

auf die Tätigkeit des Denkens gegründete sokratische Moral hauptsächlich damit be-
fasst ist, Böses zu vermeiden, ist die auf das Vermögen des Willens gegründete christ-
liche Ethik ganz darauf ausgerichtet, zu vollbringen, Gutes zu tun, so Arendt. Das 
letzte Kriterium für die sokratische Moral ist das Selbst und der Umgang mit sich selbst 
im Gespräch oder das Axiom der Widerspruchsfreiheit. Das letzte Kriterium für das 
positive (christliche) Das-rechte-Tun liegt dagegen in der Selbstlosigkeit, im Verlust 
des Interesses an sich selbst (ÜB 118).  

Das bedeutet mit anderen Worten, dass weder die sokratische Moral noch das wil-
lentlich rechte Tun der christlichen Ethik irgendetwas mit dem Politischen zu tun ha-
ben. Es sind vielmehr zwei Arten des Nicht-Politischen. Der Unterschied zwischen 
Moral bzw. Ethik zur Politik liegt in der Zahl der Handelnden: In der sokratischen 
Moral des Denkens unterlässt der Einzelne das Tun des Bösen (für sich selbst), in der 
christlichen Ethik des Willens tut der Einzelne (selbstlos) das Gute, in der Politik han-
deln die Vielen zusammen und verändern oder verbessern die Welt. 

In diesem Zusammenhang kommt Arendt auf den „möglicherweise verfrühten 
Versuch“414 zurück, das Böse einerseits gemäß der sokratischen Lehren und anderer-
seits gemäß des Lebens und der Predigten von Jesus von Nazareth zu bestimmen. 
„Nach Sokrates wäre Unrecht all das, was ich nicht ertragen kann, getan zu haben, und 
der Übeltäter wäre jemand, der des Zwiegesprächs unfähig ist, insbesondere des Ge-
sprächs mit sich selbst,“415 führt sie aus. Unrecht ist folglich nach Arendt etwas Mora-
lisches, etwas, das der Einzelne tut. Was der Einzelne tut, tut er nach ihrer bisherigen 
Argumentation bloß für sich. Wie kann man aber Recht oder Unrecht nur für sich tun? 
Der Begriff des Rechts ist ein politischer, Recht impliziert Gesetze. Wie kann dann der 
Begriff des Unrechts ein moralischer sein? 

Die Fähigkeit des Erinnerns verhindert das Übeltun, fährt Arendt fort. Das Krite-
rium des Selbst ist dabei in zweierlei Hinsicht subjektiv: Was man ertragen kann, getan 
zu haben, kann sich von Individuum zu Individuum, von Land zu Land und von Jahr-
hundert zu Jahrhundert ändern. Außerdem läuft „die Sache“ darauf hinaus, mit wem 
man zusammen sein will, und nicht auf die „objektiven“ Normen und Regeln (ÜB 
120). Weil Arendt das so eingerichtet hat, kann sich allerdings das Gewissen, das nur 
sich selbst zum Maßstab haben darf, auf die „objektiven“ Normen und Regeln auch 
gar nicht ausrichten. 

Nach Jesus wird das Böse als ein „Stolperstein“, als „skandalon“, definiert, den die 
menschliche Kraft nicht entfernen könne. „Kriterium ist nicht mehr das Selbst und 
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womit zu leben das Selbst ertragen kann oder nicht, sondern ganz allgemein der Voll-
zug der Tat und deren Folgen. Das „skandalon“ ist das, was – durch Vergeben oder 
Bestrafen – wiedergutzumachen nicht in unserer Macht steht und was deshalb ein Hin-
dernis für alle weiteren Leistungen und Taten bleibt.“416  

Immer noch die dritte Vorlesung zusammenfassend, verweist Arendt darauf, dass 
der Wille zwei Funktionen hat. Nach ihrer Auffassung ist der Wille sowohl eine anstif-
tende als auch eine entscheidende Macht (ÜB 129). Sie nennt die beiden Funktionen 
auch die kommandierende Funktion und die Funktion des Schiedsrichters (ÜB 135). 
Die Frage des freien Willens wird in der philosophischen Tradition üblicherweise unter 
der Überschrift „liberum arbitrium“ abgehandelt. Der Akzent in der Diskussion mo-
ralischer Fragen hat sich deshalb ganz von der Ursache des Handelns auf die Frage, welche 
Ziele anzustreben und welche Entscheidungen zu fällen sind, verlagert (ÜB 135/136). 
Die kommandierende Funktion des Willens tritt in den Hintergrund, und die urteilende 
Funktion, dass der Wille klar und frei zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann, 
kommt in den Vordergrund. Arendt sieht den Grund hierfür in der Institutionalisie-
rung des Christentums, mit der die kommandierende Stimme (die Stimme Gottes oder 
die der kirchlichen Autorität) mehr und mehr zu einer äußerlichen Stimme wird. Es 
stellt sich vermehrt die Frage, ob der Mensch in sich ein Organ hat, das zwischen wi-
derstreitenden Stimmen unterscheiden kann. Dieses Organ ist durch die gleiche Unin-
teressiertheit gekennzeichnet, wie man sie für die richterliche Funktion im Gerichtssaal 
fordert. Eben diese „Unparteiischkeit“ des Willens meint die Freiheit des „liberum ar-
bitrium“, „sie meint nicht diese unerklärliche Quelle der Spontanität, die zum Handeln 
veranlaßt“417. Ähnlich wie das Gewissen, von dem kein Handlungsimpuls erwartet 
werden kann, ist folglich für Arendt auch der Wille keine Wirkursache. 

Mit der Bemerkung, dass dies jedoch Angelegenheiten der Philosophiegeschichte 
sind (und als solche mit dem Handeln nichts zu tun haben), will sie nun ihre Aufmerk-
samkeit dem Urteil zuwenden, dem wahren Schiedsrichter zwischen Recht und Un-
recht, schön und häßlich, wahr und unwahr; dabei interessiert sie ausschließlich die 
Frage, wie wir Recht von Unrecht unterscheiden (ÜB 137).  

Es ist zunächst die Frage angebracht, ob für Arendt Gut und Böse und Recht und 
Unrecht dasselbe sind. Bislang ist es ihr um die Bestimmung des Bösen gegangen. Das 
sokratische Gewissen rät lediglich, das Böse zu lassen (z.B. ÜB 118). Aber Unrecht wäre 
nach Sokrates all das, was man nicht ertragen kann, getan zu haben, und der Übeltäter 
wäre jemand, der des Zwiegesprächs unfähig ist, insbesondere des Gesprächs mit sich 
selbst (ÜB 120). Es fällt auf, dass sie von nun an bis zum Ende der Vorlesung nicht 
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mehr vom Bösen sprechen wird. Erst im letzten Satz wird das Böse noch einmal ge-
nannt. Das mag daran liegen, dass sich Arendt im Kommenden auf Kants Kritik der 
Urteilskraft bezieht, dort ist das Böse kein Thema. Dass dort das Böse kein Thema ist, 
ist aber auch eine Aussage, die Arendts Gleichsetzung des Bösen mit dem Unrecht mit 
einem Fragezeichen versieht. 

Es interessiert sie die Frage, wie wir Recht von Unrecht unterscheiden. „Kant sei-
nerseits ist dieses Problem merkwürdigerweise mit der Frage angegangen, wie ich Schö-
nes von Hässlichem unterscheide“418, wundert sie sich und verweist auf Kants Kritik 
der Urteilskraft, die er ursprünglich als eine Kritik des Geschmacks vorstellt (ÜB 137). 
Er nimmt an, erläutert Arendt, dass es für die Wahrheit und das Recht ein solches 
Problem der Unterscheidung nicht gibt. Die menschliche Vernunft kennt in ihrer the-
oretischen Fähigkeit die Wahrheit durch sich selbst und ohne die Hilfe eines anderen 
geistigen Vermögens, wie dieselbe Vernunft in praktischer Hinsicht „das moralische 
Gesetz in mir“ kennt. Das Urteil bestimmt Kant als ein Vermögen, das immer ins Spiel 
kommt, wenn wir uns mit Besonderem befassen: „[D]as Urteil entscheidet über die 
Beziehung zwischen einem besonderen Beispiel und dem Allgemeinen, wobei das All-
gemeine eine Regel, ein[e] Norm oder ein Ideal oder irgendeine Art von Maß sein mag. 
Bei allen Fällen von Vernunft und Wissen subsumiert das Urteil das Besondere unter 
die entsprechende allgemeine Regel. Selbst dieses offenbar einfache Verfahren hat 
seine Schwierigkeiten; denn da es keine Regeln für die Subsumtion gibt, muß hier frei 
entschieden werden“419. Die Sache wird noch schlimmer, so Arendt, wo es um Urteile 
geht, auf die keine festen Regeln und Normen angewandt werden können, wie in Fra-
gen des Geschmacks, und wo daher das „Allgemeine“ als im Besonderen enthalten 
angesehen werden muss. „Was Schönheit, etwas Allgemeines, ist, das weiß ich, weil ich 
es sehe und eine entsprechende Behauptung aufstelle, wenn ich ihm in Besonderheiten 
begegne. Wie weiß ich, daß solche Urteile eine gewisse Gültigkeit besitzen, und warum 
kann ich das behaupten? Dies sind, vereinfachend zusammengefaßt, die im Mittelpunkt 
stehenden leitenden Fragen der Kritik der Urteilskraft“420, stellt sie fest. 

Kant selbst analysierte in erster Linie ästhetische Urteile, so Arendt, weil es ihm 
schien, dass man nur auf diesem Gebiet ohne allgemeine Regeln, die entweder beweis-
bar wahr oder selbstverständlich befolgbar seien, urteile. Wenn sie deshalb jetzt seine 
Ergebnisse für das Gebiet der Moral gebraucht, führt sie aus, dann deshalb, weil sie 
annimmt, dass dieses Gebiet des menschlichen Zusammenseins und Verhaltens sowie 
die Erscheinungen, denen man dabei begegnet, irgendwie von gleicher Natur zu sein 
scheinen (ÜB 139). 
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Zur Verdeutlichung ihrer Argumentation und ihres Anliegens sei eine längere Pas-
sage aus dem älteren Text Kultur und Politik herangezogen:  

„Sie werden sich erinnern, daß Kants politische Philosophie in der Kritik der prak-
tischen Vernunft von der gesetzgeberischen Fähigkeit der Vernunft ausgeht und daß 
das Prinzip des Gesetzgebers, wie es im ›kategorischen Imperativ‹ festgelegt ist, auf 
einer Übereinkunft des vernünftigen Urteilens mit sich selbst beruht, also kantisch 
gesprochen darauf, daß ich nur wollen kann, was im Prinzip auch allgemeine Ge-
setzgebung werden könnte, wenn ich nicht mir selbst widersprechen soll. Das Prin-
zip der Übereinstimmung mit sich selbst ist sehr alt; es liegt bereits bei Sokrates 
vor, dessen zentraler Lehrsatz in der platonischen Formel lautet: »Da ich einer bin, 
ist es besser für mich, mit der ganzen Welt in Widerspruch zu geraten als mit mir 
selbst.« Von diesem Satz haben sowohl die abendländische Ethik mit ihrer Zen-
trierung um das Gewissen wie die abendländische Logik mit ihrer Zentrierung um 
den Satz vom Widerspruch ihren Ausgang genommen. In der Kritik der Urteilskraft 
nun fügt Kant unter den ›Maximen des gesunden Menschenverstandes‹ diesem 
Prinzip des Übereinstimmens mit sich selbst das Prinzip einer ›erweiterten Den-
kungsart‹ hinzu, die darin besteht, daß ich »an der Stelle jedes anderen denken« 
kann. Zu der Einstimmigkeit mit sich selbst tritt also eine mögliche Einstimmigkeit 
mit anderen. Auf dieser erweiterten Denkungsart beruht die Urteilskraft, aus ihr 
schöpft das Urteilen seine eigentliche Kraft der Gültigkeit; und dies heißt negativ, 
daß es sich »über die subjektiven Privatbedingungen« seiner selbst hinwegzusetzen 
vermag, und positiv, daß es ohne die Präsenz von anderen, an deren Stelle es ja gilt 
mitzudenken, nicht funktionieren, gar nicht zum Zug kommen kann. Was die Prä-
senz des Selbst für die formale Widerspruchslosigkeit der Logik und die nicht we-
niger formale Widerspruchlosigkeit der Gewissensethik ist, ist die Präsenz der an-
deren für das Urteilen.“421 

Demnach ist nach Arendt Kants kategorischer Imperativ kein Urteil, weil er vom Ein-
zelnen für sich selbst angewendet wird. Die Frage der Allgemeingültigkeit ist eine in-
haltliche und zählt für Arendt nicht, für sie kann ein Urteil nicht alleine gefällt werden. 
Hierzu bedarf es der Präsenz anderer, die erst beim ästhetischen bzw. Geschmacksur-
teil Kants nach Arendt gewährleistet ist. Der kategorische Imperativ ist – im Sinne 
Arendts − subjektiv, das Geschmacksurteil objektiv. Nur so kann sie sagen, dass die 
Kritik der Urteilskraft eine Erweiterung der Kritik der praktischen Vernunft ist. Kant würde 
darauf hinweisen, dass er in beiden Werken unterschiedliche Urteile behandelt hat, und 
dass sowohl das praktische Urteil wie das Geschmacksurteil vom Subjekt gefällt wer-
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den. Für die Anwendung des kategorischen Imperativs braucht es für Kant keine Ur-
teilskraft. Das ästhetische Urteil hingegen ist unterteilt in bestimmende und reflektie-
rende Urteilskraft (KU Einleitung IV, XXVI/XXVII), wenn Arendt auch nur die re-
flektierende nutzt422: Das ästhetische Urteil oder das Geschmacksurteil ist für Arendt 
gerade deshalb ein politisches Urteil, weil das Gesetz nicht von vorneherein gegeben 
ist. Alleine die reflektierende Urteilskraft stellt sicher, dass Viele am Prozess der Urteils-
findung beteiligt sind, und es geht ihr nicht um das Urteil an sich, das in der Menschen-
welt ohnehin nur evident sein kann, sondern um den Prozess oder die Tätigkeit.  

Die groben Umrisse der Rekonstruktion der Transformation des kantischen Ge-
schmacksurteils in Arendts politisches Urteil lauten: Das Denken als Tätigkeit erfordert 
bloß die Präsenz des Selbst, das Urteilen als Tätigkeit kann gar nicht erfolgen ohne die 
Präsenz der anderen, wobei paradoxerweise auf das Selbst verzichtet werden kann oder 
gar verzichtet werden muss. Die notwendige Präsenz der Vielen macht das Urteilen zu 
einer politischen Tätigkeit. Deshalb ist im Umkehrschluss für Arendt Kants kategori-
scher Imperativ als moralisches Urteil ein Gedankenprodukt des Selbst. Was die Trans-
formation durch Arendt angreifbar macht, sind die grundverschiedenen Voraussetzun-
gen. Bei Kant ist es die eigene Urteilskraft, die sich mit der je eigenen Urteilskraft der 
anderen verständigt. Kants Individuum bleibt ein Individuum, wenn es in den Aus-
tausch mit den anderen eintritt, die ebenfalls als je Einzelne ansprechbar sind. Bei 
Arendt steht hingegen eine Gruppe oder Gemeinschaft am Anfang, die nicht in ihre 
einzelnen Mitglieder aufgelöst werden kann. Es heißt auch nicht: Die anderen und ich, 
sondern nur: die anderen oder die Vielen. Den Einzelnen, das Selbst, gibt es in der 
Pluralität im ursprünglichen Sinne nicht, „der Mensch ist a-politisch“ (WP 11). In einer 
solchen Konstellation wird sich die Vermittlung des Einzelnen zur Menge immer als 
schwierig erweisen. 

Zurück zum Text: Arendt überträgt also Kants ästhetische Urteile auf ihre Vorstel-
lung von Moral (ÜB 139)423. Ihre Annahme, dass die (richtig verstandene) Moral (oder 
eigentlich die politische Moral) eine Frage der ästhetischen Urteile ist, rechtfertigt 
Arendt mit dem Verweis auf den totalen Zusammenbruch moralischer und religiöser 
Normen unter Leuten, die allem Anschein nach immer an diese Normen geglaubt hat-
ten. Sie verweist ebenso auf die unleugbare Tatsache, dass die Wenigen, denen es ge-
lang, nicht in den Wirbel hineingezogen zu werden, keineswegs Moralisten waren, also 
Leute, die schon immer Regeln des richtigen Verhaltens hochgehalten hatten, sondern 
ganz im Gegenteil sehr oft jene, die schon vor dem Debakel sowieso von der objekti-
ven Nicht-Gültigkeit dieser Normen als solcher überzeugt gewesen sind (ÜB 139). 
                                                           
422 Ihre Begründung dafür: siehe DTB 569/570. 
423 Mit „Moral“ meint sie „Politik“, denn sie behandelt ja nicht den kategorischen Imperativ, sondern die 
ästhetischen Urteile; die „Moral“ scheint auch an dieser Stelle dem Vorlesungstitel geschuldet zu sein. 



163 

„Theoretisch also befinden wir uns heute in der gleichen Situation, in der sich das 18. 
Jahrhundert im Hinblick auf schiere Geschmacksurteile befand“, fährt sie fort. „Kant 
war empört darüber, daß die Frage nach der Schönheit willkürlich entschieden werden 
sollte […], ohne daß die Möglichkeit von Streitgesprächen und gemeinsamem Über-
einkommen gegeben war.“424 Wir sind heute meist in genau derselben Lage, wenn es 
zu Diskussionen über Moralfragen kommt, nimmt Arendt an (ÜB 140).  

Zu Kant zurückkehrend, wendet sich Arendt nun dem Gemeinsinn zu (und verlässt 
damit endgültig das Gebiet der Moral).  

„Gemeinsinn war für Kant nicht ein Sinn, der uns allen gemeinsam ist, sondern ge-
naugenommen jener Sinn, der uns in eine Gemeinschaft mit Anderen einpaßt, uns 
zu ihren Mitgliedern macht und uns in die Lage versetzt, Dinge welche unseren 
fünf privaten Sinnen gegeben sind, zu kommunizieren“425.  

Die Aussage stimmt für Kant sicher nicht hinsichtlich des Teils, dass der Gemeinsinn 
jemanden zum Mitglied einer Gemeinschaft macht. Aber eben dieser Aspekt ist es, auf 
den es Arendt ankommt: Der Einzelne hat seine fünf Sinne, die aber erst dann wirklich 
sind, wenn ihre sozusagen privaten Empfindungen öffentlich gemacht, kommuniziert 
werden können; erst wenn die eigenen Empfindungen veröffentlicht und von den an-
deren bezeugt sind, ergeben sie einen Sinn. Diese Übersetzungshilfe ist der Gemein-
sinn. Bis hierhin würde Kant wohl mitgehen. Bei Arendt ist der Gemeinsinn aber noch 
mehr: Er passt uns über unsere kommunizierbaren fünf Sinne in die Gemeinschaft ein 
und macht uns zu ihren Mitgliedern. Dazu aber muss die bereits existierende Gemein-
schaft im Besitz des Sinnes sein. Der Einzelne ist in der Lage, sich dem öffentlichen 
Gemeinsinn anzuschließen. Das erklärt auch, warum man den Gemeinsinn verliert, 
wenn man sich aus der Welt entfernt. 

Das Einpassen in eine Gemeinschaft durch den Gemeinsinn erfolgt unter Zuhilfe-
nahme eines anderen Vermögens, der Einbildungskraft, die für Kant das geheimnis-
vollste Vermögen sei, so Arendt. Mit Einbildungskraft oder Repräsentation bezeichnet 
man die Fähigkeit des Einzelnen, im eigenen Geist ein Bild von etwas zu haben, das 
nicht anwesend ist. Arendt verdeutlicht das Gemeinte am Beispiel der George-
Washington-Brücke, leider nicht anhand eines – im Sinne Kants moralischen oder im 
Sinne Arendts politischen − praktischen Beispiels einer Tätigkeit: In meinem Kopf sind 
zwei Einbildungen oder Repräsentationen: „erstens die besondere Brücke, die ich oft 
gesehen habe, und zweitens ein schematisches Bild von Brücke als solcher, mit dem 

                                                           
424 ÜB 139/140. 
425 ÜB 140. 



164 

ich jede besondere Brücke, einschließlich dieser einen, als Brücke erkennen und iden-
tifizieren kann“426. Die schematische Brücke erscheint nicht vor den körperlichen Au-
gen, man weiß von ihr. Diese repräsentative Fähigkeit erstreckt sich auch auf andere 
Menschen,  

„und die in der Erkenntnis erscheinenden Schemata werden im Urteil zu Beispie-
len. Der Gemeinsinn kann, aufgrund seiner Einbildungskraft, in sich alle diejenigen 
anwesend haben, die in Wirklichkeit abwesend sind. Ich kann, wie Kant sagt, an 
der Stelle jedes Anderen denken, so daß wenn jemand urteilt, daß dies schön ist, er 
nicht lediglich sagen möchte: Das gefällt mir […], sondern daß er von Anderen 
›Beistimmung‹ verlangt; denn beim Urteilen hat er sie schon in Betracht gezogen 
und hofft deshalb, daß seine Urteile eine gewisse allgemeine, wenn auch vielleicht 
nicht universale Gültigkeit besitzen mögen. Die Gültigkeit wird so weit reichen wie 
die Gemeinschaft, zu der ich qua Gemeinsinn als Mitglied gehöre – Kant, der sich 
als Weltbürger begriff, hoffte, daß sie sich auf die gesamte Menschengemeinschaft 
erstreckte.“427 

Während für Kant der Gemeinsinn eben doch ein Sinn ist, der uns allen gemeinsam 
ist, fügt nach Arendts Verständnis der Gemeinsinn den Einzelnen in eine bestimmte 
und keine universale Gemeinschaft ein; weil der Gemeinsinn den Einzelnen in „seine“ 
Gemeinschaft einfügt, ist er, wie schon gesagt, auch nicht ein subjektiver Sinn, sondern 
der Sinn der Gemeinschaft.  

Arendt verweist darauf, dass Kant den oben geschilderten Vorgang „erweiterte 
Denkungsart“ nennt, was so viel bedeutet wie, dass der Mensch ohne solch ein Über-
einkommen für den zivilisierten Verkehr nicht geeignet ist. „Der entscheidende Punkt 
ist“, merkt sie an, „daß mein Urteil in einem bestimmten Fall nicht nur von meinen 
Wahrnehmungen abhängt, sondern davon, daß ich mir etwas repräsentiere [vergegen-
wärtige], was ich nicht wahrnehme“428.  

Nimmt man Arendt beim Wort, dann berücksichtigt man bei seinem Urteil nicht 
anderes, sondern andere; insofern ist das Beispiel der Brücke irreführend. In Sinn der 
anderen fährt Arendt auch fort: „Wenn ich auch bei meinem Urteilen Andere berück-
sichtige, so sind doch nicht Alle eingeschlossen.“429 Kant weist daraufhin, dass sich die 
Gültigkeit der Urteile nur „über die ganze Sphäre der Urteilenden“430 ausdehnen kann, 

                                                           
426 ÜB 140/141. 
427 ÜB 141. 
428 ÜB 141/142. Sind die Repräsentationen der anderen aber nicht auch bloß „meine“? Kommt es auf das 
Repräsentieren oder die Anderen an? 
429 ÜB 142. 
430 Hier ist die Sphäre ausnahmsweise nicht durch die Tätigkeit, sondern durch die Subjekte definiert. 
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also auf Leute, die auch urteilten. „Jene, die sich weigern zu urteilen, dürfen die Gül-
tigkeit meines Urteils nicht in Frage stellen. Der Gemeinsinn, mit dem ich urteile, ist ein 
allgemeiner Sinn, und Kant würde auf die Frage: Wie kann jemand gemäß einem Ge-
meinsinn urteilen, der doch den Gegenstand nach seinem privaten Sinn betrachtet?, 
antworten, daß die Gemeinschaft unter den Menschen einen Gemeinsinn hervorbringt. Die Gül-
tigkeit des Gemeinsinns erwächst aus dem Umgang mit Leuten – genauso wie wir sagen, 
daß das Denken aus dem Umgang mit mir selbst entsteht.“ [Hervorhebungen A. S.]431 

Das eigene Urteil ist um so repräsentativer, je mehr Standpunkte anderer Leute man 
in seinem Denken vergegenwärtigt und also bei seinem Urteil berücksichtigen kann. 
Diese Art repräsentativen Denkens, das nur durch Einbildungskraft möglich ist, fordert 
allerdings gewisse Opfer, so Arendt: 

„Kant sagt: Wir müssen sozusagen um der Anderen willen auf uns verzichten, und 
es ist mehr als eine Merkwürdigkeit, daß diese Leugnung der Selbstsucht nicht im 
Zusammenhang seiner Moralphilosophie vorkommt, sondern in dem der ästheti-
schen Urteile. Der Grund liegt im Gemeinsinn. Wenn der Gemeinsinn − jener Sinn, 
durch den wir zu Mitgliedern einer Gemeinschaft werden – die Mutter der Urteilskraft 
ist, dann kann nicht einmal ein Bild oder ein Gedicht, geschweige denn eine mora-
lische Frage beurteilt werden, ohne im stillen die Urteile Anderer heranzuziehen 
und abzuwägen, auf die ich mich beziehe wie auf das Schema der Brücke, um an-
dere Brücken zu erkennen.“ [Hervorhebungen A. S.]432  

Weil die Urteilskraft aus dem Gemeinsinn erwächst und der Gemeinsinn durch den 
Umgang mit den Vielen gebildet wird, kann die Urteilskraft keine bestimmende sein, 
denn die bestimmende Urteilskraft erwächst aus dem Umgang mit dem Selbst. Also ist 
nicht nur der Gemeinsinn im eigentlichen Sinn ein Welt-Sinn, auch die Urteilskraft ist 
nicht wirklich die eigene. Hier wird nun deutlich, worin die Schwierigkeit des Beispiels 
der Brücke besteht. Die Bestimmung der Brücke als Brücke ist (für Kant) ein bestim-
mendes Urteil, die Frage, ob die Brücke schön ist, wäre hingegen ein Geschmacksurteil. 
Arendt vermengt beide Urteilsformen. Auf die Frage, ob die Brücke eine Brücke ist, 
gibt sie die Antwort, dass die Brücke schön oder nicht schön ist.  

Nach dem Verständnis von Arendt wird ein Urteil nur zusammen mit den anderen, 
auch in einem physischen Sinn, gefällt: Bei Kants Geschmacksurteil betrachten wir die 
anderen mit, führt Arendt ihren Gedanken weiter. Wir müssen versuchen, ihre Zustim-
mung zu gewinnen. In Kants Moralphilosophie ist das jedoch nicht erforderlich. Wir 
brauchen uns die Standpunkte der anderen nicht anzusehen, und wir schauen nicht auf 
die Folgen unserer Handlung, die für das Gesetz oder die Güte des Willens, dem die 
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Tat entspringt, unerheblich sind. Nur beim Geschmacksurteil findet Kant eine Situa-
tion vor, in der die (moralische) sokratische Einsicht „Es ist besser, mit der ganzen 
Welt uneins zu sein, als, Einer seiend, mit sich selbst uneins zu sein“, etwas von seiner 
Gültigkeit verliert (ÜB 144).  

Hier kann man nicht mit der ganzen Welt uneins sein, doch man mag sich immer 
noch mit einem guten Teil von ihr in Uneinigkeit befinden. Und sie fährt fort:  

„Wenn wir Moralität unter mehr als ihrem negativen Aspekt – Böses zu unterlas-
sen, was bedeuten kann, daß jegliches Tun unterlassen wird – betrachten, dann 
müssen wir menschliches Verhalten in dem Sinn betrachten, den Kant nur hin-
sichtlich des sozusagen ästhetischen Verhaltens für angemessen hielt. Und der 
Grund, warum er moralischen Sinn in diesem scheinbar so anderen Bereich 
menschlichen Lebens entdeckte, war, daß er nur hier über den Menschen im Plural, 
als in einer Gemeinschaft lebend, nachdachte. […] in Kants Worten: »Dem Egoism 
kann nur der Pluralism entgegengesetzt werden, d.i. die Denkungsart: sich nicht als 
die ganze Welt in seinem Selbst befassend, sondern als einen bloßen Weltbürger zu 
betrachten und zu verhalten.«“433 

Dieser Abschnitt verdeutlicht Arendts Position: Zunächst einmal versteht Arendt un-
ter Moral im strengen und negativen Sinn nur die sokratische Position: Widersprich dir 
nicht selbst und lass deshalb das Böse, weil du, wenn du mit einem Übeltäter zusam-
menleben müsstest, nicht eins wärst mit dir. Das eigene Interesse steht im Zentrum 
dieser Sokrates zugeschriebenen Position. Moral ist Egoismus. Das ästhetische Urteil 
hingegen entspricht ihrem Verständnis nach dem ästhetischen Verhalten (in Gemein-
schaft). Moral im kantischen Sinn ist somit nach Arendts Verständnis Pluralismus oder 
Pluralität, mithin Politik. Die Moral verändert sich vom Selbst und seinem Gewissen 
zur Gemeinschaft und deren Gemeinsinn und Urteilskraft. Diese Verschiebung wider-
spricht allerdings in Gänze der Beschreibung des „Gebiets der Moral“, wenn wir da-
runter den Einzelnen verstehen. Arendt befindet sich bei ihren Überlegungen zum Ge-
meinsinn weder bei Kant noch auf dem selbstdefinierten Gebiet der Moral.  

Am Ende der Vorlesung kommt Arendt nochmals auf die Frage zurück, wie wir 
Recht von Unrecht unterscheiden, denn über die Angelegenheiten von Recht und Un-
recht wird nicht entschieden wie über Tischmanieren, als stünde nicht mehr auf dem 
Spiel als akzeptiertes Verhalten (ÜB 145/146). Vielmehr hält uns der Gemeinsinn, 
wenn er zur Ebene des Urteilens aufsteigt, am Beispiel fest. An etwas Allgemeinen 
können wir uns nicht festhalten, wohl aber an einem bestimmten Besonderen, das zum 
Beispiel wird. Das Beispiel gleicht dem Schema, doch im Gegensatz zum Schema ist 
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das Beispiel dafür da, uns mit einem Qualitätsunterschied zu versorgen. Den Unter-
schied will sie erneut mit einem Fallbeispiel veranschaulichen, das, wie sie diesmal 
selbst betont, nicht aus dem moralischen Bereich kommt, nämlich an einem Tisch. Sie 
unterscheidet den schematischen Tisch (das Kantische Schema, wie es in der eigenen Ein-
bildung gegenwärtig ist, dem jeder Tisch, um überhaupt Tisch sein zu können, entspre-
chen muss, und der, „nebenbei bemerkt, ziemlich dasselbe ist wie der ›ideale‹ Tisch, die 
Idee des Tisches, bei Plato“434), den abstrakten Tisch (das Minimum an Eigenschaften, 
das allen Tischen gemeinsam ist) und den exemplarischen Tisch (der beste aller Tische, 
den sich der Einzelne vorstellen kann). Mit dem exemplarischen Tisch hat man ein 
bestimmtes Fallbeispiel herausgenommen, das jetzt für andere besondere Fälle gültig 
wird (ÜB 147). So stellt man sich etwa die meisten politischen Tugenden und Laster in 
den Begriffen eines exemplarischen Individuums vor: Achilles für Mut, Solon für Ein-
sicht (Weisheit) oder der Fall des Caesarismus oder Bonapartismus. Die konkrete Per-
son weist Eigenschaften auf, die für alle Fälle gelten. „Gewiß“, räumt Arendt ein, „nie-
mand, der nicht weiß, wer Caesar oder Napoleon war, kann verstehen, worüber Sie 
sprechen, wenn Sie von Caesarismus oder Bonapartismus reden. Die Gültigkeit eines 
Begriffs ist also eingeschränkt, doch in seinen Grenzen ist er dennoch gültig.“435 Bei-
spiele sind, so Arendt, der Wegweiser allen moralischen Denkens (ÜB 147). „Wir ur-
teilen und unterscheiden Recht von Unrecht, indem wir in unserem Kopf eine zeitlich 
und räumlich abwesende Person oder einen Fall gegenwärtig haben, die zu Beispielen 
geworden sind.“436  

Unsere Entscheidung über Recht und Unrecht hängen von der Wahl unserer Ge-
sellschaft ab, von der Wahl derjenigen, mit denen wir unser Leben zu verbringen wün-
schen. „Diese Gesellschaft wird durch Denken in Beispielen ausgewählt, in Beispielen 
von toten oder lebenden wirklichen oder fiktiven Personen und in Beispielen von ver-
gangenen oder gegenwärtigen Ereignissen.“437 Arendt sieht sehr wohl die wenn auch 
unwahrscheinliche Gefahr, dass uns jemand erzählt, er will gerne mit Ritter Blaubart 
zusammen sein; für diesen Fall rät sie uns, dafür zu sorgen, dass er niemals in unsere 
Nähe gelangt (ÜB 149). Die weitaus größere Gefahr sieht sie darin, dass jemand kommt 
und uns sagt, es ist ihm egal, jede Gesellschaft ist ihm gut genug. Diese Indifferenz ist 
moralisch und politisch die größte Gefahr. Mit ihr verbunden und nur ein bisschen weniger 
gefährlich ist eine andere gängige moderne Erscheinung, nämlich die Tendenz, auf das 
Urteilen überhaupt zu verzichten. Arendt beschließt ihre Vorlesung deshalb mit fol-
gender Warnung:  
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„Aus dem Unwillen oder der Unfähigkeit, seine Beispiele und seinen Umgang zu 
wählen, und dem Unwillen oder der Unfähigkeit, durch Urteil zu Anderen in Be-
ziehung zu treten, entstehen die wirklichen ›skandala‹, die wirklichen Stolpersteine, 
welche menschliche Macht nicht beseitigen kann, weil sie nicht von menschlichen 
oder menschlich verständlichen Motiven verursacht wurden. Darin liegt der Hor-
ror des Bösen und zugleich seine Banalität.“438  

Die Frage, mit wem man zusammenleben will, beschränkt sich also nicht mehr auf 
unser Selbst. Im Sinne Arendts ist das folgerichtig, denn in Beispielen denkt man nicht 
mehr mit dem Gewissen, sondern mit dem Gemeinsinn. Fraglich ist aber, wie man 
unterscheidet, womit man denkt. Allerdings ist für Arendt schon diese Frage fraglich. 
Der natürliche Zustand des Menschen ist der politische. Dazu muss er sich nicht be-
stimmen. Eher bedarf es seiner Entscheidung, sich aus diesem Zustand zu entfernen. 
Insofern ist der Gemeinsinn der basale Sinn, das Gewissen ist nur eine Art Ersatzsinn, 
wenn man in die Verlegenheit kommt, sich nicht in Gemeinschaft zu befinden. 

 
Das Selbst als Tätigkeit und die vier Momente des Gewissens (Varianten aus 
der Vorlesung Basic Moral Propositions) 
 

Auf zwei Varianten, die Jerome Kohn der Vorlesung beigefügt hat, sei aufmerksam 
gemacht.  

 
In Variante 4 ist das Selbst kein Subjekt, sondern eine (Gewissens-)Tätigkeit:  

„Das Selbst, für das es besser ist, Übles zu leiden als zu tun, ist eigentlich nicht so 
sehr diese Ganzheit des Ich-bin-Ich (Richard III.) als eine Tätigkeit. Worauf es an-
kommt, ist die Fähigkeit, mit sich selbst die Dinge zu durchdenken, und weder ist das 
Ich-bin (das an erster Stelle Einer ist und nicht Zwei-in-Einem – im Handeln sind Sie 
Einer, in der Welt erscheinen Sie als Einer), noch sind es die möglichen Ergebnisse.“439  

Zum einen wird hier Arendts Bestreben, alles über Tätigkeiten zu erklären, deut-
lich, und Tätigkeiten sind Prozesse ohne Ergebnisse. Zum anderen wird die Stelle in 
Vom Leben des Geistes noch einmal wichtig, denn dort grenzt Arendt das Selbst gegen 
das denkende Ich ab, und nun ist das denkende Ich die reine Tätigkeit.  

 
Die zweite Stelle ist Variante 5. Kohn weist darauf hin, dass Arendt in der Vorlesung 
Basic Moral Propositions „»vier grundlegende, immer wiederkehrende Momente« des Ge-
wissens definiert“ hat. 
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Diese lauten: „Mein Gewissen ist (a) Zeuge, (b) meine Urteilskraft, das heißt, meine 
Fähigkeit, Recht von Unrecht zu unterscheiden, (c), das, was in mir über mich richtet 
(d) eine Stimme in mir, der biblischen von außen kommenden Stimme Gottes gegen-
übergestellt.“440  

Unter „meiner Urteilskraft“ ist die „bestimmende Urteilskraft“, die Arendt in ihrem 
Denktagebuch erläutert, zu verstehen: „In der bestimmenden Urteilskraft gehe ich von 
der Erfahrung des „Ich denke“ und der also im Selbst gegebenen (apriorischen) Prin-
zipien […] aus.“441 Das Selbst-Urteilen entspricht dem, was in der Nazi-Diktatur die-
jenigen gemacht haben, die nicht teilgenommen haben und ihrem Gewissen gefolgt 
sind (PVD 45/45). Man könnte es auch die absolute Urteilskraft, im Gegensatz zur 
relativen, nennen (ÜB 47). Hier wie dort und in allen kommenden Texten ist das Ge-
wissen bzw. die Urteilskraft allerdings politisch lediglich in Zeiten relevant, indem die 
Politik in eine Notlage geraten ist. Die Momente „Zeuge“, „das, was in mir über mich 
richtet“ und „eine Stimme in mir“ verweisen auf den stillen Dialog zwischen sich und 
sich selbst, der der Selbstrechtfertigung dient. Der Zeuge ist aber auch der, der die 
eigene Existenz garantiert, wenn man im Alleinsein denkt.  

Arendt gibt außerdem einen kurzen Abriss des etymologischen Begriffsverständ-
nisses des Gewissens, der stark angelehnt ist an ihre Lektüre zum Thema, insbesondere 
an Stelzenberger. Sie beginnt ihre Ausführungen mit dem Hinweis, dass die Bedeutung 
des Wortes „con-scientia“, „syn-eidenai“ ursprünglich Bewusstsein war und dass nur 
die deutsche Sprache dafür zwei Worte hat: „(moralisches) Gewissen und Bewußtsein. 
›Con-scientia‹: Ich weiß mit mir selbst zusammen [›con-scire‹], oder weil ich weiß, bin 
ich dessen gewahr, daß ich weiß442. ›Syn-eidenai‹: erfolgt immer und hauptsächlich bei 
Plato und Aristoteles mit mir selbst […]“443. Im Griechischen wurde das Wort nicht 
im moralischen Sinn benutzt, obwohl schlechte Taten auf sehr unerfreuliche Weise 
bewusst werden können. „Dieses Bewußtsein kann so verstanden werden, daß es 
meine Existenz bezeugt. In dem Maße, in dem ich mir meiner selbst bewußt bin, weiß 
ich, daß ich bin. Wenn ich mir meiner nicht bewußt bin, weiß ich nicht, ob ich über-
haupt bin.“444 Die Frage nach der Wirklichkeit, „einschließlich meiner eigenen“, be-
antwortet Augustinus mit dem Hinweis, „daß ich daran zweifeln mag, ob etwas über-
haupt existiert, doch daß ich nicht bezweifeln kann, daß ich zweifle“445. 
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Hier wird bereits die Spaltung, das Zwei-in-Einem, sichtbar, so Arendt. Als Cicero 
„conscientia“ zum ersten Mal gebraucht hat (De officiis, 3.44), ist damit gemeint: „Wenn 
ich wegen etwas, das allen Menschen verborgen ist, unter Eid stehe, sollte ich mich 
daran erinnern, daß ich einen Gott als Zeugen habe.“446 Nach Cicero bedeutet das, 
dass „mein Geist mein Zeuge“ ist.  

In Klammern folgt der königliche Diener, der 1500 Jahre v. Chr. in Ägypten die 
Aussage macht: „Mein Herz sagte mir, ich solle all dies tun. Es war ein ausgezeichneter 
Zeuge.“447 Eine sehr ähnliche Bemerkung findet sich bei Stelzenberger (1963, 19). 

Hier geht es um den Zeugen für das, was verborgen ist. Paulus nennt dies das Ge-
wissen (Römer 2, 14 ff.), das Zeugnis ablegt; er spricht auch von Gedanken, die, im 
Menschen Rat haltend, einander widerstreiten oder die sich wie im Gerichtssaal „un-
tereinander verklagen oder entschuldigen“. Auch in 2. Korinther (I.12) ist „syneidesis“ 
gleich Zeugnis (ÜB 157)448. Wenn sie unmittelbar anfügt: „Bei Seneca: ein heiliger 
Geist, der unsere bösen und guten Taten beobachtet und über sie wacht“, so geht auch 
diese Stelle auf die Stelzenberger-Lektüre zurück, denn Stelzenberger führt aus, dass 
Seneca unter dem Gewissen einen heiligen Geist verstehe, der unsere bösen und guten 
Taten beobachte und über sie wache. Für Seneca sei conscientia „Gott in uns“: „»Ein 
geweihter Geist wohnt in uns als Beobachter und Wächter unserer bösen und guten 
Handlungen; ebenso wie wir denselben behandeln, behandelt er uns.«“449  

„Im Mittelalter gab es gewöhnlich eine scharfe Trennung zwischen Gewissen als 
(a) Selbstbewusstsein und (b) Fähigkeit, entsprechend einem eingeborenen Gesetz, 
Recht von Unrecht zu unterscheiden.“450. Die beiden späteren Nebenprodukte des 
Denkens, das Gewissen und die Urteilskraft, scheinen daran anzuknüpfen. 

Auch ist die Stimme des Gewissens sehr alt, nicht nur weil im Alten Testament 
Gott unaufhörlich zu den Menschen spricht, „sondern vor allem wegen des Daimon 
von Sokrates. Ein Daimon ist etwas zwischen einem Gott und einem Sterblichen – ein 
Begleiter, den jeder Mensch besitzt. Er ist eine von außen kommende Stimme, der 
nicht geantwortet werden kann – sehr anders als ›conscientia‹. Und diese Stimme sagt 
mir nie, was ich tun soll, sondern hält mich vom Tun ab oder warnt mich davor“451. 

Diese von außen kommende Stimme widerspricht allerdings dem vierten Moment, auch 
wenn es nicht die Stimme des jüdischen oder christlichen Gottes ist. 
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Fazit: Erster Vorgriff auf das Spätwerk, insbesondere hinsichtlich des Zu-
sammenhangs von Denken und Gewissen bzw. Urteilskraft 
 

Bedenkt man Arendts späte Ausführungen über den Gemeinsinn und die Urteilskraft, 
ist es verwunderlich, dass es in den Vorlesungen ausschließlich um Moral gehen soll. 
Auf Seite 102, also nach gut zwei Dritteln des Textes, sagt Arendt, dass sie sich in den 
folgenden Ausführungen wie bisher auf das Gebiet der Moral beschränken, weiter bei den 
Menschen in ihrer Singularität bleiben und alle politischen Themen außer Betracht lassen 
will. Für die Ausführungen über den Willen kann das auch gelten. Eben diese Ausfüh-
rungen beendet sie mit: „Das jedoch sind Angelegenheiten der Philosophiegeschichte. 
Wir dagegen wollen unsere Aufmerksamkeit dem Urteil zuwenden, dem wahren 
Schiedsrichter zwischen Recht und Unrecht, schön und häßlich, wahr und unwahr. 
Dabei interessiert uns hier ausschließlich die Frage, wie wir Recht von Unrecht unter-
scheiden.“452 Zwar benutzt Arendt gerade das Wort Unrecht auch als Synonym für 
Böses oder Übel, das Wort Recht ist hingegen ein sicheres Indiz dafür, dass sie nun 
vom politischen Standpunkt aus spricht. Mit dem Urteil kann es nicht mehr um Nicht-
Politisches oder Moralisches (ÜB 102) gehen.  

Wie sich gezeigt hat, hat Arendt schon in den Moralvorlesungen die drei geistigen 
Tätigkeiten Denken, Wollen und Urteilen behandelt, die sie (mit Ausnahme des Urtei-
lens) erst in Vom Leben des Geistes in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit darstellen wird. 
Hier wie in dem späteren Text bleiben die Urteilskraft und das Dreieck von Denken, 
Gewissen und Urteilskraft missverständlich. In Über das Böse behandelt Arendt erst das 
Denken, dann das Wollen und schließlich das Urteilen. Das entspricht den drei geisti-
gen Tätigkeiten in Vom Leben des Geistes. Allerdings hat dort das Denken zwei Neben-
produkte, und eins davon ist erneut die Urteilskraft. Bedenkt man die bereits in Über 
das Böse gemachte Unterscheidung zwischen Denken als alltägliche Gewohnheit und 
Denken als Tätigkeit, stellt sich die Frage, ob dies nicht bereits ein Vorgriff auf die 
späteren Nebenprodukte des Denkens, Gewissen und Urteilskraft, ist. 

Es stellt sich allerdings auch die Frage, ob mit dem Denken als Tätigkeit die eigene 
Urteilskraft gemeint ist und worin sich die eigene Urteilskraft von der Urteilskraft im 
Allgemeinen oder der relativen Urteilskraft unterscheidet. Nimmt man an, dass die eigene 
Urteilskraft die bestimmende ist, wäre die nächste Frage, worin in diesem Fall der Un-
terschied zwischen der Urteilskraft und dem Gewissen bestünde und ob nicht eigent-
lich die eigene Urteilskraft ein Moment des Gewissens wäre (wie es ja auch in den vier 
Momenten des Gewissens anklingt). Es findet sich allerdings bei Arendt keine Stelle, 
die die Annahme rechtfertigt, dass ein höchst subjektives Phänomen, das Gewissen, 
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die übergeordnete Kategorie für ein objektiv-politisches Phänomen, die Urteilskraft, 
ist.  

Ungeachtet dieser Unstimmigkeiten lässt sich Über das Böse auf die trennende Un-
terscheidung zwischen Gewissen als dem Umgang mit sich selbst und Gemeinsinn als 
dem Umgang mit den Leuten verdichten. Der Mensch ist entweder das Selbst und betä-
tigt sein Gewissen oder ist Mitglied der Gemeinschaft und hat Umgang mit den Vielen. 
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5.9  Das nachträgliche Gewissen kann sich nicht auf die Zukunft noch auf 
das Handeln richten 
(Denktagebuch II, ab 1966) 

 
„Sokrates’ Antwort ist in seinem vielzitierten Ratschlag enthalten: »Sei so, wie du anderen er-
scheinen möchtest«. Das heißt: Erscheine dir selbst so, wie du erscheinen möchtest, wenn andere 
dich wahrnehmen.“453 
„Denken heißt: Stelle dir vor, was du als dein eigener Zeuge zu sagen hättest, nachdem du gehan-
delt hast und das Handeln nun erinnert wird, d. h. dir erscheint. Laß es erscheinen, bevor es 
geschehen ist, als ob es schon geschehen wäre.“ 454 
 

Zwischen Oktober 1953 und Januar 1966 ist das Gewissen im Denktagebuch kein 
Thema. Erst im Februar 1966 notiert sich Arendt: „Ad Gewissen: Augustin“455, es folgt 
ein lateinisches Zitat, das übersetzt lautet: „Gewissen ist jetzt eine große Einsamkeit 
… im Himmel wird keine Wüste mehr sein. – Das Höchste der christlichen Vollkom-
menheit ist, sich an der Einsamkeit zu erfreuen.“456 

Im März 1966 notiert sich Arendt eine Stelle aus Ciceros De officiis, III, 44: „Wenn 
einer unter Eid steht (also wegen einer Sache, die vermutlich unter allen Menschen 
verborgen ist), sollte er sich daran erinnern, daß er Gott als Zeugen hat: »der, wie ich 
meine, sein eigener Geist (›sua mens‹) ist, das Göttlichste, was die Gottheit selbst dem 
Menschen gegeben hat«.“457 Das Gewissen, und hier setzt Arendt das griechische Wort 
syneidesis, nicht das für Cicero passendere lateinische conscientia, in Klammern da-
hinter, ist daher ursprünglich Bewusstsein, „das ›moralisch‹ wird, wenn das Durch-
mich-selbst-Wissen sich Dingen zuwendet, die niemand außer mir weiß. Ich bin mein 
eigener Zeuge“.458 Das Gewissen weiß nichts von Recht und Unrecht, es ist keineswegs 
eine Fähigkeit des Urteilens oder des Recht-von-Unrecht-Unterscheidens, fährt sie 
fort, bevor sie ausruft: „Was für eine Verwirrung! Ich bin mein eigener Zeuge.“459  

Zum Eintrag gehört auch Folgendes: „Kant: das Tribunal“, womit sie vermutlich 
auf Metaphysik der Sitten, Tugendlehre, § 13 (der innere Gerichtshof) verweist (DTB 
658). 

Mit Rückgriff auf Schelers „Formalismus“ hält Arendt im Januar 1968 fest, „dass 
ein gutes Gewissen nur als ›privatio‹ des schlechten zu verstehen ist, dass also hier – 
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im Unterschied zu allen anderen Phänomenen – das ›Positive‹ als Privativum des ›Ne-
gativen‹ funktioniert. Sehr merkwürdig“.460 Das gute Gewissen ist demnach die zweite 
Dimension des schlechten Gewissens, das schlechte Gewissen ist die Grundlage des 
guten. Das Gewissen ist gut, wenn es nicht schlecht ist. 

Auf den Zeugen kommt sie nochmals in einem späteren Eintrag (Dezember 1969) 
zurück. Sie stellt zunächst fest, dass auch das Gewissen ein Nachgedanke ist, und führt 
dann aus, dass sich der Zeuge „(»testis« – Cicero)“461, den man mit sich herumträgt, 
erst meldet, wenn die Handlung vorbei ist, und auch nur, wenn man dem, was man 
getan hat, nicht zustimmt. „Denken heißt: Stelle dir vor, was du als dein eigener Zeuge 
zu sagen hättest, nachdem du gehandelt hast und das Handeln nun erinnert wird, d. h. 
dir erscheint. Laß es erscheinen, bevor es geschehen ist, als ob es schon geschehen 
wäre“ [Hervorhebung A. S.]462, schließt sie. Die Parallele zu ihren Ausführungen zum 
Gewissen als nachträglicher Gedanke und vorweggenommene Furcht vor derartigen 
Nachgedanken (ZDM 153, LG 189) ist offensichtlich.  

Den Zusammenhang zwischen dem kritischen politischen Denken und dem Ge-
wissen stellt Arendt heraus, wenn sie im November 1969 feststellt, dass das kritische 
Denken entstanden ist, als Platon seinen Vorgängern vorwarf, dass sie nicht wüssten, 
Rechenschaft zu geben. Dieses Rechenschaft-Geben verlangten die Athener von ihren 
Politikern. „Das Denken verlangte dann von sich selbst diese Rechenschaft im Dialog 
mit sich selbst. Dies auch der Ursprung des Gewissens, wie wir es verstehen“, führt 
Arendt aus und fügt an: „Der eigentliche Repräsentant dieses Denkens ist Kant. (Cf. 
5636, Bd. XVIII: »Quaestio facti ist, auf welche Art man sich zuerst in den Besitz des 
Begriffs gesetzt habe; quaestio juris, mit welchem Recht man denselben besitze und 
ihn brauche«.)“463 

Folgender Ausschnitt aus einem längeren Eintrag im Februar 1970 scheint einer-
seits in Teilen allem zu widersprechen, was Arendt an anderen Stellen äußert, anderer-
seits macht er manches klarer:  

„Die Schlechtigkeit ist ein Willensphänomen. Das Böse ist ein Phänomen mangeln-
der Urteilskraft. Da die Urteilskraft auf Andere reflektiert, ist nur der ›böse‹ 
Mensch, der nicht urteilt, den Unterschied nicht kennt, zu allem fähig. Urteilen 
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selbst hängt mit Denken insofern zusammen, als sich im Denken die Differenz, 
also die angeborene Pluralität aktualisiert. Schlechtigkeit reflektiert auf Andere, hat 
ein Gewissen etc. Siehe Richard III. Das Entscheidende ist nicht, dass man nicht 
mit einem Mörder zusammenleben will, also sich widerspricht, sondern dass man 
nicht Zwei-in-Eins ist – d. h. als Einer nur von einem ungeteilten Selbst getrieben 
dahinlebt.“464  

Wenn man das Denken verweigert und sich selbst die Pluralität verwehrt, will man nach 
Arendt also singulär bleiben. Nur so kann die Folge der Singularität, die Schlechtigkeit, 
ein Willensphänomen sein. 

In einem weiteren Eintrag widmet sich Arendt dem „Grundfehler der Kantischen 
Moralphilosophie“, die sich Kant ursprünglich als eine Kritik des moralischen Ge-
schmacks gedacht hat (DTB 794). Was er aber nicht in Erwägung gezogen hat, ist, dass 
man sich gut vorstellen kann, dass jemand schlechte Instinkte oder Neigungen hat, 
aber guten Geschmack: Er folgt seinen Instinkten nicht, weil ihm das, was er tun 
würde, nicht gefällt, sondern weil es ihm nicht passt, es ist gegen seinen Geschmack. 
Das würde, so Arendt, auch erklären, warum das Schlechte heimlich getan wird: „Man 
mag es nicht vorzeigen, man hindert es am Erscheinen.“465 Das Gute verbirgt man vor 
sich selbst, das Schlechte vor der Welt. „Das Schlechte ist dem Bewusstsein = Gewis-
sen ausgesetzt – vorausgesetzt, dass man einen ›Geschmack‹ für diese Dinge hat, also 
des schlechten Gewissens fähig ist. Das gute Gewissen ist nur die Abwesenheit des 
schlechten Gewissens“, resümiert Arendt, „es existiert gar nicht. Und das schlechte 
Gewissen sagt: Ich habe etwas getan, was mir nicht gefällt.“466 Wäre es aber nicht viel 
eher denkbar, dass man das Schlechte heimlich tut, weil man sich vor den anderen 
fürchtet, und nicht, weil man es hässlich findet? Ist das Böse oder das Schlechte eine 
Frage des Geschmacks? Sicher nicht für Kant, auf den Arendt sich bezieht. 

Dass das Gewissen ein Instinkt ist, sich selbst nach moralischen Gesetzen zu rich-
ten, ist ein Kant-Zitat, der Mensch kann nicht vermeiden, die Stimme des Gewissens 
zu hören (DTB 809). Dieser Eintrag ist der erste das Gewissen betreffende Eintrag im 
sogenannten Kant-Heft, das dem Denktagebuch angehängt ist. Im Kant-Heft lassen 
sich die Eintragungen nicht datieren. 

Sie notiert ebenso: „Wer spricht in der Stimme des Gewissens: a) Gott, b) der 
Mensch qua Mensch überhaupt = Menschheit, c) das Man inklusive Gebräuche etc.“467  
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Es findet sich dort unter „Gewissen beziehungsweise Selbstbewusstsein“ auch der 
Hinweis auf Augustinus: „„Conscientia coram Deo“ – Augustin (Confessiones, X, 7)“.468 

Arendt notiert ausführlich, wie Heidegger die Paragraphen 54 bis 60 in Sein und Zeit 
verstanden hat. Hier seien nur die vier „Momente“ wiedergegeben, die sie sich zum 
„Gewissen“ notiert hat: „a) der Ruf an das Selbst aus dem Man, zum Selbstsein, b) 
entfacht kein inneres Selbstgespräch, das dargestellt ist als ein Gespräch zwischen Man-
selbst und Selbst (274, Ende von § 56), c) zum Ruf gehört das Hören, d) Der Rufer 
gibt sich nicht zu erkennen, also muss die Frage: Wer ruft (eigentlich die Frage: was ist 
das Gewissen) phänomenal unbeantwortet bleiben. »Der Ruf kommt aus mir und doch 
über mich« (275, § 57) – ›es‹ ruft.“469  

Im letzten aus dem Denktagebuch zitierten Eintrag kommt Arendt noch einmal auf 
das auf dem moralischen Gefühl basierende Gewissen zurück. „Der Begriff der Pflicht 
»kann davon nicht abgeleitet werden, sonst müßten wir uns ein Gefühl eines Gesetzes 
als eines solchen denken und das zum Gegenstande der Empfindung machen, was nur 
durch Vernunft gedacht werden kann«.“470 Für Arendt ist der entscheidende Punkt, 
dass das „Gewissen = Gedanke“ ist (DTB 820). Zur unmittelbar anschließenden Au-
tonomie des Willens notiert sie sich die Frage: „Welcher Teil des ›Selbst‹ diktiert das 
Gesetz? Der Wille dem Willen, oder Vernunft dem Willen, oder entsteht es aus einem 
Dialog (logischer Dialog) zwischen Willen und Vernunft?“471 Folglich nimmt Arendt 
an, zumindest in diesem Eintrag und im Hinblick auf Kant, dass das Selbst aus geistigen 
Vermögen oder Prozessen besteht, die auch einen Zwang auf sich selbst und andere 
geistige Vermögen ausüben können.  
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5.10 Das philosophische Denken ist unpolitisch, das politische Denken 
heißt Urteilen 
(Wahrheit und Politik, 1967, dt. 1968) 

 
„Wenn Vernunftwahrheiten sich in das Feld der Meinungen und des Meinungsstreits begeben, 
werden auch sie zu bloßen Meinungen; was ihnen geschieht, ist eine echte metabasis eis allo 
genos; sie haben ihr Wesen geändert, und dementsprechend hat auch der, der sie vertritt, seine 
menschliche Existenzweise geändert. Der Philosoph, der in die Öffentlichkeit eingreifen will, ist 
kein Philosoph mehr, sondern ein Politiker; er will nicht mehr nur Wahrheit, sondern Macht.“472 
 

In Wahrheit und Politik, 1967 auf Englisch und 1969 auf Deutsch erschienen, geht es 
unter anderem um die Unterscheidung von politischem und philosophischem Denken.  

Arendt führt zunächst aus, dass keine von Menschen erstellte Welt, die Bestand 
haben soll, darauf verzichten kann, dass die Menschen gewillt sind, zu sagen, was ist, 
denn bei der Idee der Wahrheit geht es schließlich um den Bestand der Welt. „Keine 
Dauer, wie immer man sie sich vorstellen mag, kann auch nur gedacht werden ohne 
Menschen, die Zeugnis ablegen für das, was ist und für sie in Erscheinung tritt, weil es 
ist.“473  

Sie unterscheidet zwischen philosophischen Vernunftwahrheiten und politischen 
Tatsachenwahrheiten. Begeben sich Vernunftwahrheiten auf das Gebiet des Politi-
schen, werden sie zu Meinungen, und der Philosoph, der die Vernunftwahrheit vertritt, 
wechselt seine Existenzweise und wird zum Politiker. Die Tatsachenwahrheit hingegen 
ist von Natur aus politisch (WuP 57). Allerdings ist ihre Macht selbst „ohnmächtig“. 
Sie entsteht, wenn Menschen sich für ein bestimmtes Ziel zusammentun, und ver-
schwindet, wenn das Ziel erreicht oder verloren ist. „Um dieser ihr innewohnenden 
Unzuverlässigkeit willen kann Macht weder der Wahrheit und der Wirklichkeit noch 
der Unwahrheit und jeweils erwünschten Fiktionen eine sichere Stätte bieten.“474  

Tatsacheninformationen spielen im politischen Denken eine ähnliche Rolle wie die 
Vernunftwahrheit im philosophischen Denken (WuP 58). Im politischen Denken sind an-
dere immer mit präsent. Es gilt, „mit Hilfe der Einbildungskraft, aber ohne die eigene 
Identität aufzugeben, einen Standort in der Welt einzunehmen, der nicht der meinige 
ist, und mir nun von diesem Standort her eine eigene Meinung zu bilden“475, so Arendt. 
„Je mehr solcher Standorte ich in meinem eigenen Überlegungen in Rechnung stellen 
kann, und je besser ich mir vorstellen kann, was ich denken und fühlen würde, wenn 
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ich an der Stelle derer wäre, die dort stehen, desto besser ausgebildet ist dieses Vermö-
gen der Einsicht – das die Griechen phronesis, die Lateiner prudentia und das Deutsch 
des 18. Jahrhunderts den Gemeinsinn nannten −, und desto qualifizierter wird schließ-
lich das Ergebnis meiner Überlegung, meine Meinung sein.“476 Der Prozess der Meinungs-
bildung bleibt, sofern er nicht überhaupt im Austausch von Gedanken mit anderen vor 
sich geht, an die Präsenz derer gebunden, an deren Stelle man denkt. Das politische 
Denken bleibt der Welt und damit dem Gemeinsinn verhaftet, der ermöglicht, an der 
Stelle jedes anderer zu denken (WuP 62).  

Die Ausführungen über das philosophische Denken, bei denen es um Vernunft-
wahrheiten geht (WuP 58), leitet Arendt mit dem sokratischen Satz ein: „Es ist besser 
Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun“ (WuP 65). Der Satz, der zwar menschliches 
Verhalten betrifft, hat politische Implikationen; er ist der eigentliche Grundsatz aller 
nicht religiös abgeleiteten Moralphilosophie. Sein einziger Konkurrent auf diesem Ge-
biet ist Kants kategorischer Imperativ477, der sich allerdings auf den Satz vom Wider-
spruch („Du sollst Dir nicht selbst widersprechen“) beruft, der wiederum seine grund-
sätzliche, allen anderen Denkregeln vorangehende Geltung den Denkbedingungen ver-
dankt, die Sokrates im „dialektischen“ Umgang mit Mitdenkenden entdeckte (WuP 
65/66). Der Satz beruht auf einer Zeile im Gorgias-Dialog: „da der Mensch einer ist, ist 
es besser für ihn, mit der ganzen Welt in Widerstreit zu geraten, als mit sich selbst. 
Unrecht zu tun ist für den, der weiß, daß es unrecht ist, ein Widerspruch; und dieser 
Widerspruch ist unerträglich.“478 Für den Philosophen Platon ist das Denken selbst 
dialogisch: es ist der schweigende Dialog zwischen sich und sich selbst. „Sofern die 
Existenz des Philosophen sich in der denkenden Tätigkeit aktualisiert, besteht sie in 
einem artikuliertem Umgang mit sich selbst; bei dieser Aufspaltung in zwei miteinander 
in einem schweigenden Dialog begriffenen Partner, die ja doch in der gleichen Person 
wohnen und sich nie voneinander trennen können, hat der Denker in der Tat großes 
Interesse daran, sich nicht in Gesellschaft eines Lügners oder Mörders zu befinden. 
Der Denker, bzw. der Mensch, sofern er denkt, kann es sich nicht leisten, Unrecht zu 
tun, weil er die Integrität des Partners im schweigenden Dialog mit sich selbst intakt 
halten muß, will er nicht die Fähigkeit, zu denken und damit auch zu philosophieren, 
ganz und gar verlieren“479, so Arendt. Für den Menschen als denkendes Wesen ist der 
sokratische Satz, der in die Moralphilosophie gehört, zwingend evident. Für den Men-
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schen als handelndes Wesen, das sich mehr um die Welt und das Gemeinwohl küm-
mert als um sein eigenes Wohlbefinden, einschließlich seines Seelenheils, ist der Satz 
in keiner Weise überzeugend, so Arendt (WuP 67). Sie scheint hier von einer grund-
sätzlichen Unterscheidung in denkende oder handelnde Menschen auszugehen. 

Das philosophische Denken erzeugt axiomatische Gewissheit (Wahrheit), während 
die politische Überlegung, die zur Meinungsbildung führt, diskursiv ist; sie durchläuft 
die Standorte, bis sie schließlich aus vielen parteigebundenen Teilansichten eine relativ 
unparteiische Gesamtansicht herausdestilliert hat (WuP 62/63). Während eine Ver-
nunftwahrheit dem menschlichen Verstand als notwendig erscheint − sie kann nicht 
anders sein, als sie ist −, lässt sich bei einem Tatbestand niemals ein schlüssiger Grund 
angeben, warum er nun ist, wie er eben ist (WuP 63). Tatsachenwahrheiten machen 
nichts manifest außer eben dem Tatbestand; sie enthalten keine Prinzipien, die das 
Handeln inspirieren oder an denen es sich orientieren könnte (WuP 72). Dann sind sie 
allerdings für den Verstand ebenso notwendig wie die Vernunftwahrheiten.  

Nun macht Arendt eine unerwartete Aussage, nämlich dass Lügen Handeln ist: Die 
Feststellung eines Tatbestandes ist an sich noch nicht politisch, aber die „gegenteilige 
Aussage“, also die Lüge, ist von vornherein politisch und kann gar nicht anders ver-
standen werden. „Sie stellt den Versuch dar, die Vergangenheit zu ändern, und alle 
Aussagen, die auf Veränderung des Bestehenden abzielen, sind Formen des Han-
delns.“480 Der Lügner ist immer mitten in der Politik (WuP 74)481. „Was immer er sagt, 
ist nicht ein Sagen, sondern ein Handeln; denn er sagt, was nicht ist, weil er das, was 
ist, zu ändern wünscht.“482 Während das Lügen immer primär ein Handeln ist, ist das 
Wahrheitssagen, gleich ob es sich um Tatsachen- oder Vernunftwahrheiten handelt, dies 
gerade nicht (WuP 73). Nach Lessing ist entscheidend, „daß der unerschöpfliche 
Reichtum des menschlichen Gesprächs unweigerlich zum Stillstand kommen müßte, 
wenn es eine Wahrheit gäbe, die allen Streit ein für allemal schlichtet […]“483. Die un-
leugbare Affinität zwischen Lügen und Handeln ist im weitesten Sinn die Fähigkeit, die 
Welt zu ändern (WuP 84). Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Arendt dem Wahr-
heitssagen diese Fähigkeit abspricht. 

Allerdings sind dem Lügen und dem Handeln Grenzen gesetzt: 
„Dem Handeln steht weder die Vergangenheit − und alle Tatsachenwahrheit be-
trifft natürlich immer schon Vergangenes – noch die Gegenwart, sofern sie das 
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Ergebnis der Vergangenheit ist, offen, sondern nur die Zukunft. Werden Vergan-
genheit und Gegenwart ausschließlich von der Zukunft her verstanden und daher 
in einer für das Handeln zweckmäßigen, lügenhaften Art und Weise verändert, so 
hat man das, was ist, in seine ursprüngliche, gleichsam vor-wirkliche Potentialität 
zurückverwandelt und damit den politischen Raum nicht nur der stabilisierenden 
Kraft des Wirklichen beraubt, sondern in ihm auch den Punkt vernichtet, von dem 
aus man handelnd eingreifen kann, um zu ändern oder um etwas Neues zu begin-
nen“484, sagt Arendt.  

Folglich kann zwar nach Arendt die Vergangenheit für die Zukunft umgelogen werden, 
aber auch wenn dies ein Handeln ist, so ist es kein „gutes“. Das Lügen als Handeln 
vernichtet den politischen Raum und verhindert, dass handelnd im Sinne von Verän-
derung oder Neubeginn eingegriffen werden kann. Das ist ein Widerspruch, solange 
Arendt für beide Formen der politischen Tätigkeit das Wort „Handeln“ verwendet. 

Arendt sagt einerseits, dass die Wahrheit unpolitisch ist, dann ist es auch die Wahr-
heitssuche, das Denken. Andererseits unterscheidet sie aber zwischen politischem und 
philosophischen (oder unpolitischem) Denken. Das politische Denken des Einzelnen 
ist nicht länger das Suchen der Wahrheit, die den Staat besser macht, sondern das öf-
fentliche Urteilen des Einzelnen, zusammen mit den Vielen. Das philosophische Den-
ken ist um seiner selbst willen, das politische Denken um der Welt willen. Der philo-
sophisch Denkende ist nicht in der Welt, der politische Denkende selbst dann, wenn 
er lügt. Denken in der Öffentlichkeit ist Urteilen, Urteilen ist Meinungsbildung, und 
das Haben einer Meinung impliziert die Veröffentlichung und den Diskurs. 

Im Politischen ist Wahrheit immer Tatsachenwahrheit, somit an eine Öffentlichkeit 
gebunden. Tatsachen sind der Gegenstand von Meinungen, und Meinungen können 
sehr unterschiedlichen Interessen entspringen (WuP 57). Über Tatsachenwahrheiten 
wird folglich öffentlich geurteilt. 

Die philosophische Wahrheit ist hingegen unpolitisch, weil sie den Menschen im 
Singular betrifft (WuP 68). Das philosophische Denken findet in der Einsamkeit statt 
(WuP 62) und betrifft die Vernunftwahrheit (WuP 58). Auch wenn das Gewissen von 
Arendt nirgends genannt wird, so ist das (philosophische) Denken doch nichts anderes 
als der schweigende Dialog zwischen sich und sich selbst (WuP 67). Das politische 
Denken bleibt hingegen der Welt und damit dem Gemeinsinn verhaftet, der es ermög-
licht, an der Stelle jedes anderen zu denken (WuP 62). Philosophisch kann nur alleine 
gedacht werden, politisch nie. Aber: Der Mensch ist entweder ein denkendes oder ein 
handelndes Wesen. Das Denken betrifft die Moral oder den Menschen im Singular, 
das Handeln betrifft die Welt und das Gemeinwohl, also die Politik (WuP 67). Das 
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politische Denken ist also ein Handeln. Und Handeln ist das Urteilen der Vielen. Wäh-
rend das philosophische Denken zu einem eindeutigen Ergebnis kommt, geht es beim 
politischen Denken nicht um ein abschließendes Urteil, sondern um den Prozess, um 
das In-Beziehung-Sein. 
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5.11 Der Konflikt zwischen Gewissensträger und Bürger 
(Ziviler Ungehorsam, 1970) 

 
„Hier, wie anderswo auch, ist das Gewissen unpolitisch. Weder ist es vorrangig an der Welt 
interessiert, in der Unrecht begangen wird, noch an den Folgen, welche dieses Unrecht für den 
künftigen Lauf der Welt hat. Es sagt nicht mit Jefferson: »Ich zittere um mein Vaterland beim 
Gedanken daran, daß Gott gerecht ist und daß seine Gerechtigkeit nicht ewig schlafen kann«, 
denn das Gewissen zittert um das individuelle Ich und dessen Integrität.“ 485 
 

Im Aufsatz Ziviler Ungehorsam geht es wieder um das eigentliche Thema: das Gewissen. 
Vor allem ist es der erste Text, in dem es in erster Linie um „Subjekte“ und nicht um 
Tätigkeiten geht. Der Anlass für den 1970 in englischer Sprache erschienenen Aufsatz 
(in deutscher Sprache erstmalig 1986) war ein, wie man heute sagen würden, Call-for-
papers anlässlich eines Symposiums der Anwaltsvereinigung der Stadt New York im 
Frühjahr des Erscheinungsjahres. Wie Hannah Arendt in den Einleitungssätzen zum 
Aufsatz berichtet, ist unter den Themen, für die um Referate gebeten wurde, auch eines 
gewesen, das „die moralische Beziehung des Bürgers zur Rechtsordnung in einer auf 
Konsens gegründet Gesellschaft“ beinhaltet hat. Wie Arendt selbst sagt, sind ihre Aus-
führungen ein Versuch, auf diese Anregung einzugehen. Sie stützt sich dabei auf zwei 
berühmte Gefangene – auf Sokrates in Athen und auf Thoreau in Concord, deren Ver-
halten scheinbar den Beweis dafür bringen, dass sich Ungehorsam gegen das Gesetz 
nur dann rechtfertigen lässt, wenn der Rechtsbrecher bereit oder gar darauf erpicht ist, 
die Strafe für seine Tat auf sich zu nehmen (ZU 283). Im Recht dieses Landes scheint 
es eine gravierende Ungereimtheit zu geben, wodurch der „einzelne Bürger“486 ermu-
tigt oder auf gewisse Weise dazu gezwungen wird, ein wesentliches gesetzliches Recht 
dadurch erst herzustellen, dass er einen Akt zivilen Ungehorsams begeht. Durch diese 
Ungereimtheit ist eine merkwürdige und, wie Arendt zu zeigen versuchen wird, „nicht 
ganz glückliche theoretische Ehe zwischen Moralität und Legalität, zwischen Gewissen 
und dem Recht des Landes zustande gekommen“487.  

Ziviler Ungehorsam ist die exemplarische Gesetzesverletzung, die begangen wird, 
um die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes zu überprüfen (ZU 285), allerdings tritt 
er niemals als Handlung eines einzelnen Individuums in Erscheinung. „Der Protago-
nist des zivilen Ungehorsams kann nur als Mitglied einer Gruppe auftreten und auch 
nur so sich behaupten“488, stellt sie fest. Bedeutung gewinnt ziviler Ungehorsam erst, 
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wenn er von einer Interessengemeinschaft ausgeübt wird. Deshalb muss zwischen der 
Verweigerung aus Gewissensgründen, etwa bei der Kriegsdienstverweigerung, und zivilem 
Ungehorsam unterschieden werden. „Bei letzterem handelt es sich in Wirklichkeit um 
organisierte Minderheiten, die weniger durch ein gemeinsames Interesse als durch eine 
gemeinsame Meinung zusammengehalten werden und durch die Entscheidung, sich 
selbst dann gegen die Politik der Regierung zu stellen, wenn sie mit Grund annehmen 
können, daß eine Mehrheit diese Politik unterstützt.“489  

Die Überzeugungskraft der Meinung besteht auf einer Übereinkunft. Dabei ist es 
ganz egal, auf welche Weise die einzelnen Teilhaber der Übereinkunft zu ihrem ur-
sprünglichen Gewissensstandpunkt gekommen sind.  

„Argumente, die zur Verteidigung der Gewissensgründe eines einzelnen oder einer 
individuellen Haltung vorgetragen werden, das heißt moralische Imperative und 
Appelle an ein innerweltliches oder transzendentes ›höheres Gesetz‹, sind im Zu-
sammenhang mit zivilem Ungehorsam unangemessen“, warnt sie, „auf dieser 
Ebene wird es nicht nur ›schwierig‹, sondern überhaupt nicht zu verhindern sein, 
daß aus »zivilem Ungehorsam eine Philosophie der Subjektivität … von derart in-
dividualistischem Zuschnitt wird, daß es jedem aus jedem Grunde freisteht, das 
Gesetz zu mißachten«.“490 
 
Die Stimme des Gewissens ist nicht nur unpolitisch, sondern auch äußerst 
subjektiv (Kapitel I) 
 

Es scheint nur natürlich, „daß man seine Übereinstimmung mit anderen im Vergleich 
zur einsamen Entscheidung »in foro conscientiae« [im Zustandsbereich des Gewissens] 
für eine zweitrangige Sache hält, so als ob das, was man mit anderen teile, keinesfalls 
eine Meinung oder ein Urteil, sondern ein gemeinsames Gewissen sei“491. Weil die Ar-
gumente, die verwendet werden, um diese Position zu stützen, meist, wenn auch nur 
vage, an das erinnern, was Sokrates oder Thoreau über die „moralische Beziehung des 
Bürgers zum Gesetz“ zu sagen hatten, scheint es Arendt sachgerecht zu sein, ihre ei-
genen Überlegungen mit einer kurzen Untersuchung der Argumente der beiden Män-
ner zu beginnen (ZU 287).  

Bei Sokrates (Arendt beruft sich hier auf Platons Dialog Kriton) ist zunächst zu be-
merken, dass er während seines Prozesses die Gesetze selbst nicht in Frage stellt, son-
dern das Fehlurteil oder den Justizirrtum. Er liegt nicht mit den Gesetzen im Streit, 
sondern mit den Richtern. Aus seinem persönlichen Schicksal leitet er aber nicht das 
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Recht ab, „»seinen Vertrag und seine Übereinkunft« mit den Gesetzen »zu bre-
chen«“492, auch wenn die Gesetze ihm, wie er im Gespräch mit Kriton selbst einräumt, 
die Möglichkeit zur Verbannung geboten hätten. Hätte Sokrates jedoch die Flucht aus 
Athen ergriffen, dann hätte er, so Arendt, nicht zu seinem eigenen Wort gestanden, 
und es wäre alles, worum er sich im Prozess bemüht hatte, hinfällig geworden. Dass er 
blieb und starb, stellt sie fest, „war er sich selbst wie auch seinen Mitbürgern schuldig, 
an die er sich gewandt hatte. »Es handelt sich um die Begleichung der Ehrenschuld 
eines Gentleman, der eine Wette verloren hat und bezahlt, weil er sonst nicht mehr im 
Einklang mit sich selbst hätte leben können. Es wurde in der Tat ein Vertrag geschlos-
sen – und der Begriff eines Vertrages durchzieht die zweite Hälfte des Kriton; aber … 
der bindende Vertrag … ist die Verpflichtung, um die es in diesem Vertrag geht«.“493 

Die Frage, warum Arendt Sokrates’ Gewissensentscheidung als nicht-politisch mo-
tiviert einstuft, ist einer näheren Betrachtung wert, auch unter dem Aspekt, ob diese 
Einschätzung plausibel und haltbar ist: Kriton will seinem Lehrer Sokrates am Tag vor 
der Vollstreckung des Todesurteils zur Flucht verhelfen und findet dafür gewichtige 
Gründe (Kriton 44b-46b). Durch Kriton sieht sich Sokrates vor die Frage gestellt, ob 
man dem einfachen Leben den größten Wert beimessen soll oder dem Recht-Leben 
(Kriton 48b). Ein gutes Leben ist ein gerechtes. Das gute Leben, das es mehr anzustre-
ben gilt als das Leben an sich, so Sokrates, ist ein tugendhaftes Leben. Sittliche Grund-
sätze und Gerechtigkeit sind das höchste Gut des Menschen (Kriton 53c). In seinem 
Fall ist Gerechtigkeit „Vertragstreue“ gegenüber den Athenern. Es wäre ungerecht, 
den Vertrag mit den Athenern und mit den Gesetzen der Polis zu brechen. Die Flucht 
wäre ein solcher Vertragsbruch und somit Unrecht. Unrecht schadet anderen, deshalb 
darf man kein Unrecht tun494. Unrecht tun schadet aber auch einem selbst, denn der 
„Lohn“ ist ein schlechtes Leben im Diesseits wie im Jenseits. Es ist nach Sokrates 
folglich schlimmer, Unrecht zu tun, als Unrecht zu erleiden495. Sokrates hätte Arendt 
somit in zentralen Punkten widersprochen. Das Gewissen sagt nicht nur, was zu un-
terlassen ist, sondern gebietet auch, was zu tun ist, nämlich Vertragstreue zu gewähr-
leisten; diese Vertragstreue ließe sich mit Arendts politischem Vermögen, Versprechen 
zu geben und zu halten, vergleichen (mehr dazu weiter unten, Kapitel III). Das Gewis-
sen kümmert sich außerdem nicht nur um sich selbst, sondern sehr wohl auch um die 
anderen. Derjenige, der Unrecht tut, schadet nicht nur sich selbst, sondern auch den 
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anderen. Und auch Arendts in früheren Texten vorgebrachtes Argument, Sokrates sei 
es nicht gelungen, zumindest seine Freunde zu überzeugen (S 37), kann nicht gehalten 
werden. Die Frage des Sokrates „Auf keine Weise also soll man Unrecht tun?“ beant-
wortet Kriton mit: „Nein freilich“. Und auch Sokrates’ nochmaliges Nachfragen, ob 
man denn nicht erlittenes Unrecht mit Unrecht beantworten dürfe, verneint Kriton 
(Kriton, 49c). Kriton ist folglich von der Gültigkeit der Überzeugung, dass es besser ist, 
Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun, selbst überzeugt. Wenn er Sokrates dennoch zur 
Flucht überreden will, dann legt er ihm nahe, für sich selbst eine Ausnahme zu machen. 
Würde Sokrates dem Ansinnen Kritons nachgeben, dann handelte er aus einem eige-
nen Interesse heraus. Sokrates weist Kritons Ansinnen zurück, weil er es für grund-
sätzlich richtig hält, die Geltung des Rechts zu akzeptieren, auch dann, wenn die Rich-
ter ein Fehlurteil fällen oder wenn ein nachrangiges Gesetz die Möglichkeit einer Aus-
nahme für sich selbst duldet. Das ist ein politisches Argument und kein persönliches, 
denn gerade das hat Sokrates zeigen wollen: dass vor dem Gesetz die eigenen Interes-
sen zurückzustehen haben. 

Wie bewertet Arendt nun den Gewissenstäter Thoreau? Bei Thoreau richtet sich, 
so Arendt, im Unterschied zu Sokrates, der Protest gegen die Ungerechtigkeit der Ge-
setze selbst. Die Schwierigkeit, die sie dabei sieht, besteht darin, dass sich Thoreau in 
On the Duty of Civil Disobience nicht auf die moralische Beziehung des Bürgers zum Gesetz, 
sondern auf das individuelle Gewissen und die daraus resultierende moralische Beziehung 
zu sich selbst beruft. Sie zitiert Thoreau: „Der Mensch ist nicht unbedingt verpflichtet, 
sich der Austilgung des Unrechts zu widmen, und sei es noch so monströs. Er kann 
sich auch anderen Angelegenheiten mit Anstand widmen; aber zum mindesten ist es 
seine Pflicht, sich nicht mit dem Unrecht einzulassen, und wenn er schon keinen Ge-
danken daran wenden will, es doch wenigstens nicht praktisch zu unterstützen.“496 
Thoreau behaupte damit nicht, dass sich die Welt verbessere, wenn man sich in sie 
einschalte. Er sage aber auch nicht, dass der Mensch dazu verpflichtet sei, fasst Arendt 
Thoreaus Argument zusammen. „Der Mensch sei »in die Welt gekommen, um darin 
zu leben, ob nun schlecht oder recht, aber nicht unbedingt, um sie so zu verbessern, 
damit man gut darin lebt«.“497 Dem stimmt Arendt zu und verweist darauf, dass man 
sich glücklich schätzen kann, wenn die Welt und der Teil von ihr, in dem man an-
kommt, sich bei seiner Ankunft gut zum Leben eignet oder zumindest ein Ort ist, wo 
das Unrecht, das begangen wird, nicht so beschaffen ist, das es notwendigerweise aus 
einem selbst den Arm des Unrechts an einem anderen macht. Wenn dies der Fall sei, 
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so rate Thoreau: „Brich das Gesetz“. Und damit hat er recht, sagt Arendt: Das indivi-
duelle Gewissen erfordert weiter nichts (ZU 289). Sie fährt fort: „Hier, wie anderswo 
auch, ist das Gewissen unpolitisch. Weder ist es vorrangig an der Welt interessiert, in 
der Unrecht begangen wird, noch an den Folgen, welche dieses Unrecht für den künf-
tigen Lauf der Welt hat. […] das Gewissen zittert um das individuelle Ich und dessen 
Integrität.“498  

Arendt verweist auf Lincoln, der gesagt habe, dass selbst beim Kampf um die Be-
freiung der Sklaven sein Hauptziel die Rettung der Union und nicht die Abschaffung 
der Sklaverei gewesen sei. Lincoln sei der Unterschied zwischen seiner „offiziellen 
Pflicht“ und seinem „persönlichen Wunsch, daß die Menschen überall frei sein könn-
ten“, bewusst gewesen, sagt sie. Weil er die offizielle Pflicht höher eingeschätzt habe, 
habe es ihm aber nicht am Bewusstsein einer moralischen Verpflichtung gemangelt.499 
Arendt fährt fort:  

„Dieser mögliche Konflikt zwischen dem ›guten Menschen‹ und dem ›guten Bür-
ger‹ (Aristoteles zufolge könnte dieser guter Mensch nur in einem guten Staat ein 
guter Bürger sein; nach Kant könnte selbst ein »ein Volk von Teufeln [wenn sie nur 
Verstand haben]« das Problem der Staatserrichtung mit Erfolg lösen), zwischen 
dem individuellen Ich einerseits – das an ein Leben nach dem Tode glaubt oder 
auch nicht – und dem Mitglied des Gemeinwesens andererseits oder, wie man es 
heute ausdrücken würde, zwischen Moral und Politik ist sehr alt, älter selbst als das 
Wort ›Gewissen‹, das in seiner gegenwärtigen Bedeutung verhältnismäßig jungen 
Ursprungs ist.“500  

Sie betont nochmals, dass die Stimme des Gewissens nicht nur unpolitisch ist, sondern 
auch äußerst subjektiv. „Als Sokrates sagte, Unrecht tun sei unschöner als Unrecht zu 
leiden, meinte er zweifellos, dies sei ›unschöner‹ für ihn501, wie er es auch für besser 
hielt, daß »die meisten Menschen nicht mit mir übereinstimmen, sondern mir wider-
sprechen mögen, als daß ich allein mit mir selbst nicht zusammenstimmen, sondern 
mir widersprechen müßte«. Doch politisch betrachtet zählt nur, daß Unrecht gesche-
hen ist; dem Gesetz ist es gleichgültig, wer infolgedessen besser dasteht, der Täter oder 
der Leidtragende.“502  
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Mit anderen Worten sagt Arendt (und heißt es gut), dass das moralische Gewissen 
will, dass das eigene Ich gut dasteht, während dem politischen Gesetz der Einzelne 
gleichgültig ist. Das Gesetz sorgt sich darum, dass die Welt gut dasteht. Da das Gesetz 
kein Vermögen des Einzelnen ist, ist das ein Indiz dafür, dass es sich nicht um einen 
innermenschlichen Konflikt handelt, sondern dass der gute Mensch und der gute Bür-
ger zwei verschiedene Menschen sind. Dafür spricht auch, dass beide in derselben Öf-
fentlichkeit stehen. 

Arendt führt nun aus, was bereits aus anderen Texten bekannt ist: Sokrates ist der-
jenige, der entdeckt hat, dass Menschen nicht nur mit ihren Mitmenschen, sondern 
auch mit sich selbst Umgang haben. Sie weist auch darauf hin, dass der Umgang mit 
sich selbst dem Umgang mit den Mitmenschen gewisse Regeln auferlegt. Hierbei han-
delt es sich um die Vorschriften des Gewissens, diese sind – analog zu denen, die Tho-
reau in seinem Essay verkündet – gänzlich negativ: „Sie sagen nicht, was man zu tun, 
sondern was man zu lassen habe. Sie stellen keine Prinzipien für das Handeln auf, son-
dern markieren Grenzen, die nicht überschritten werden sollten. Sie mahnen: Tue kein 
Übel, denn sonst mußt du mit einem Übeltäter zusammenleben.“503 Im letzten Satz 
liegt allerdings die entscheidende Differenz zu Sokrates. Nach dem Verständnis 
Arendts rät Thoreaus Gewissen, das Böse zu lassen, um nicht zum Arm des Unrechts 
am anderen zu werden, während das sokratische Gewissen das Böse lässt, damit man 
nicht mit sich selbst als einem Übeltäter zusammenleben muss. Thoreaus Gewissen ist, 
anders als das sokratische, auf die Welt gerichtet. 

Den sokratischen Umgang des Ichs mit sich selbst erörtert Platon in den späteren 
Dialogen Sophistes und Theaitetos, fährt Arendt fort. In diesen Dialogen definiert Platon 
das Denken als den lautlosen Dialog zwischen sich und sich selbst; demnach definiert 
Platon das Denken moralisch im Sinne Arendts. Für dieses Gespräch, wie für jedes 
Gespräch, müssen die Gesprächspartner miteinander befreundet sein. Sofern der 
Mensch ein denkendes Wesen ist, leuchten ihm die sokratischen Lehrsätze von selbst 
ein; für diejenigen jedoch, die nicht denken, weil sie keinen Umgang mit sich selbst 
pflegen, sind die moralischen Sätze nicht zwingend evident, geschweige denn beweis-
bar (ZU 291/292). „Also ist der springende Punkt aller Gewissensvorschriften das In-
teresse am eigenen Selbst“504, folgert sie, und die Vorschriften bedeuten dem Men-
schen lediglich, sich davor zu hüten, etwas zu tun, mit dem er dann nicht leben kann 
(ZU 292). 
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Aus dieser Art der Rechtfertigung durch das Selbst ergeben sich für Arendt zwei 
politische und juristische Schwierigkeiten. Die Rechtfertigung kann nicht verallgemei-
nert werden; um ihre Gültigkeit zu bewahren, muss sie subjektiv bleiben. „Womit ich 
nicht leben kann, das mag das Gewissen eines anderen nicht stören. Im Endeffekt steht 
Gewissen gegen Gewissen“505, folgert sie. Die zweite, möglicherweise ernstere Schwie-
rigkeit besteht darin, dass das Gewissen, „sofern wir es nicht metaphysisch definieren“, 
nicht nur die Fähigkeit, Recht von Unrecht unterscheiden zu können, beinhalten muss, 
sondern ebenso den Umgang mit sich selbst voraussetzt, denn die Verpflichtung zu 
einem bestimmten Verhalten kommt allein aufgrund dieses Interesses zustande. Und 
dieses Selbst-Interesse kann kaum als selbstverständlich vorausgesetzt werden. „Ob-
zwar wir wissen, daß Menschen zum Denken und zum Umgang mit sich selbst fähig 
sind, wissen wir nicht, wie viele sich den Luxus dieses ziemlich uneinträglichen Ge-
schäfts leisten“506. Die zweite Schwierigkeit ist allerdings nur dann eine, wenn man mit 
Arendt annimmt, dass das Gewissen den Ratschlag, das Böse zu lassen, einzig aus Ei-
geninteresse und nicht aus Sorge um die Welt gibt.  

Nun kommt Arendt wieder auf den „guten Menschen“ und den „guten Bürger“ zu 
sprechen, die keineswegs miteinander identisch sind: „Gute Menschen werden erst in 
Notsituationen erkennbar, in denen sie plötzlich wie aus dem Nichts in allen Gesell-
schaftsschichten auftauchen. Der gute Bürger muß dagegen auffällig in Erscheinung 
treten […].“507 Das ist ein starkes Indiz dafür, dass Arendt nicht von einem inner-
menschlichen Konflikt spricht, sondern dass der gute Mensch und der gute Bürger 
zwei unterschiedliche, konkrete Menschen sind. Der gute Mensch ist bereits aus frühe-
ren Texten bekannt (Persönliche Verantwortung in einer Diktatur und Über das Böse). In Zi-
viler Ungehorsam ist er zwar ein Bürger, aber einer, der sich in politischen Normalsitua-
tionen zum Nicht-Teilnehmen entschieden hat. Er erscheint nicht, während der gute 
Bürger der ist, der sich zur Teilnahme entschieden hat.  

Arendt erläutert nun die Entwicklung des Gewissensbegriffs unter dem Einfluss 
christlicher Philosophie und unterscheidet dann das Gewissen eines Gläubigen, der auf 
die Stimme Gottes hört oder den Geboten des „lumen naturale“ folgt, vom strikt sä-
kularen Gewissen, dem Sich-selbst-Kennen und Mit-sich-selbst-Sprechen, das nach Ci-
cero besser als tausend Zeugen von Taten Zeugnis ablegt, die sonst für immer verges-
sen blieben (ZU 294). Dieses Gewissen kommt in Richard III. zum Ausdruck: „»Es 
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macht einen nur voller Schwierigkeiten«; das Gewissen begleitet den König nicht stän-
dig, sondern es lauert ihm auf, wenn er alleine ist; es verliert seine Macht über ihn, 
wenn die Mitternachtsstunde vorüber ist und er wieder unter seinesgleichen weilt.“508 
Die Furcht davor, mit sich selbst allein zu sein und vor sich selbst Rechenschaft able-
gen zu müssen, kann einen Menschen zwar erfolgreich davon abhalten, Böses zu tun, 
ihrem Wesen nach übt diese Furcht allerdings keine Überzeugungskraft auf andere aus 
(ZU 294). Diese Form der Verweigerung aus Gewissensgründen kann zweifellos eine 
politische Bedeutung erlangen, nämlich dann, wenn eine Reihe von Menschen in ihrem 
Gewissen übereinstimmen und die Verweigerer sich entschließen, an die Öffentlichkeit 
zu gehen und sich dort Gehör zu verschaffen. Wir haben es dann nicht mehr mit Ein-
zelpersonen zu tun. Was ursprünglich im Zustandsbereich des Gewissen beschlossen 
worden ist, ist nun Teil der öffentlichen Meinung geworden, „und wenn diese spezi-
fische Gruppe, die den zivilen Ungehorsam praktiziert, sich auch auf ihre ursprüngliche 
Rechtfertigungsinstanz – das Gewissen – berufen mag, so verlassen sich ihre Mitglieder in 
Wirklichkeit nicht mehr allein auf sich selbst. Auf dem Forum der Öffentlichkeit wer-
den die Stimmen des Gewissens und die Weisheit des Philosophen von einem ganz 
ähnlichen Schicksal ereilt: Aus ihnen werden Meinungen, die sich von anderen Mei-
nungen nicht unterscheiden lassen. Und die Macht einer Meinung ist nicht vom Ge-
wissen, sondern von der Zahl derer abhängig, die sie teilen […].“ [Hervorhebung A. 
S.]509 Hier wiederholt Arendt, was sie schon in Wahrheit und Politik gesagt hat (WuP 
57): In dem Augenblick, in dem die eigene Gewissensüberzeugung in die Öffentlichkeit 
tritt, wandelt sie sich zur Meinung, und der Einzelne, der sie vertreten hat, ändert seine 
Existenzweise und ist nun ein (auf der Bühne der Welt erscheinender) Bürger.  

 
Die einzige moralische Verpflichtung des Bürgers besteht darin, Verspre-
chen zu geben und zu halten (Kapitel III) 
 

Auf das Gewissen kommt Arendt erst wieder im Laufe des dritten Kapitels zu spre-
chen. Sie führt aus, dass sich die moralische Pflicht des Staatsbürgers zum Gehorsam 
gegen die Gesetze traditionell aus der Annahme ableitet, dass er ihnen zugestimmt hat 
oder sein eigener Gesetzgeber gewesen ist, dass also unter der Herrschaft des Gesetzes 
die Menschen keinem fremden Willen untertan sind, sondern nur sich selbst gehor-
chen, mit dem Ergebnis, dass jedermann zugleich sein eigener Herr und sein eigener 
Knecht ist und dass der als charakteristischer Konflikt angesehene Widerstreit zwi-
schen dem Bürger, der sich um das öffentliche Wohl kümmert, und dem Selbst, das 

                                                           
508 ZU 294. 
509 ZU 295. 
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sein eigenes Glück verfolgt, verinnerlicht wird (ZU 306). Im verinnerlichten Konflikt 
liegt nach Arendt das Wesen für die Lösung des Pflichtproblems durch Rousseau und 
Kant, der Mangel dieser Lösung hingegen darin, dass es hierbei wieder auf das Gewissen 
ankommt − also auf das Verhältnis von mir und mir selbst (ZU 306). Es stellt sich allerdings 
die Frage, wozu man, außerhalb der politischen Sphäre seiend, im Verhältnis von sich 
zu sich selbst ein Gewissen braucht. 

Im amerikanischen Verständnis des Begriffs gründet der Konsens auf der horizon-
talen Version des Gesellschaftsvertrages und nicht auf Mehrheitsentscheidungen; ganz 
im Gegenteil galten die Überlegungen der Gründungsväter zu einem erheblichen Teil 
den Schutzeinrichtungen für andersdenkende Minderheiten (ZU 312/313). „Der mo-
ralische Gehalt dieses Einverständnisses ähnelt dem moralischen Gehalt aller Überein-
künfte und Verträge und besteht aus der Verpflichtung, den Konsens einzuhalten“, so 
Arendt. „Diese Verpflichtung liegt am Grunde jedes Versprechens. Jeder Zusammen-
schluß von Menschen, sei er sozialer oder politischer Art, verläßt sich letzten Endes 
auf die menschliche Fähigkeit, Versprechen abzugeben und Versprechen einzuhal-
ten.“510 Sie betont, dass die einzige im strengen Sinn moralisch zu nennende Pflicht 
eines Staatsbürgers in der zweifachen Bereitschaft besteht, mit der er im Hinblick auf 
sein künftiges Verhalten eine feste Zusicherung abgibt und diese einhält. „Diese Be-
reitschaft ist gewissermaßen die vorpolitische Voraussetzung für alle anderen, spezi-
fisch politischen Tugenden. […] Die einzige Verpflichtung, die ich als Bürger einzuge-
hen berechtigt bin, besteht darin, Versprechen zu geben und zu halten.“511 

Hier ist moralisch vorpolitisch (ZU 313). Es ist aber nicht der „gute Mensch“, der 
die Pflicht hat, Versprechen zu geben und zu halten, sondern der „gute Bürger“. Ver-
sprechen zu geben und zu halten dient nicht den eigenen Interessen, beispielsweise der 
Wahrung der eigenen Integrität, vielmehr sind Versprechen die dem Menschen eigen-
tümliche Art, die gemeinsame Zukunft in der Welt in den Griff zu bekommen und sie 
in einem menschenmöglichen Ausmaß berechenbar und verlässlich zu machen (ZU 
313). Damit sagt Arendt, dass der Konsens nicht auf dem Gewissen beruht, er ist nicht 
moralisch, vom Einzelnen oder Individuum, getragen. Daraus folgt, dass „die Bürger“ 
nicht zuvor Individuen gewesen sind. 

Zum Schluss kommt Arendt nochmals darauf zurück, dass im Gegensatz zum 
Kriegsdienstverweigerer, der eine Gewissensentscheidung getroffen hat, der zivile Ge-
horsamsverweigerer Mitglied einer Gruppe ist. Diese Gruppe ist, „ob es uns paßt oder 
nicht“, vom traditionellen Geist der freiwilligen Vereinigung geprägt (ZU 317). Ihres 
Erachtens liegt der größte Fehler der gegenwärtigen Debatte in der Annahme, dass wir 
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es mit Einzelpersonen zu tun hätten, die sich subjektiv und aufgrund ihres Gewissens gegen die 
Gesetze und Bräuche des Gemeinwesens stellten. „In Wirklichkeit haben wir es mit organisier-
ten Minderheiten zu tun, die sich, wie sie annehmen, sprachlosen, wenngleich keines-
wegs ›schweigenden‹ Mehrheiten widersetzen, und es ist unbestreitbar“, meint Arendt, 
„daß diese Mehrheiten sich unter dem Druck der Minderheiten stimmungs- und mei-
nungsmäßig in einem erstaunlichen Grad gewandelt haben.“512 Wenn Arendt also mit 
der aktuellen politischen Situation nicht einverstanden zu sein scheint, so hat sie doch 
deutlich gemacht, dass ihrer Ansicht nach ziviler Ungehorsam eine politische und keine 
moralische Frage ist. Nicht der „gute Mensch“ ist ein ziviler Gehorsamsverweigerer, 
sondern der „gute Bürger“. Der „gute Mensch“ steht nicht in Beziehung zum Gesetz 
oder zur Gemeinschaft, sondern zu sich selbst. 

 
Fazit: Aus dem individuellen Gewissen erwächst eine bloß subjektive Ver-
pflichtung 
 

Arendt stellt in dem Aufsatz Ziviler Ungehorsam die moralische Beziehung des Bürgers 
zum Gesetz in einer auf Konsens gegründeten Gesellschaft (ZU 283) dem individu-
ellen Gewissen gegenüber (ZU 289), das nur dem eigenen Selbst verpflichtet ist.  

Der Konsens gründet (in der amerikanischen Gesellschaft) in dem Einverständnis 
des Bürgers zur Verpflichtung, den Konsens einzuhalten. Die einzige moralische 
Pflicht des Bürgers ist die Bereitschaft, Versprechen zu geben und zu halten. Diese 
Bereitschaft ist die vorpolitische Voraussetzung für alle anderen spezifisch politischen 
Tugenden.  

Wenn Arendt von Moral spricht, dann meint sie den Einzelnen oder das Subjekt, 
und nicht etwa irgendeine Normativität. Sie unterscheidet allerdings zwischen dem ein-
zelnen Bürger und dem Individuum bzw. Selbst. Für den einzelnen Bürger besteht eine 
einzige Pflicht, nämlich Versprechen zu geben und zu halten (ZU 313). Das Einzige, 
wozu das Gewissen den Einzelnen als Selbst verpflichtet, ist das Lassen des Bösen (ZU 
291). Erkennbar sind beide Verpflichtungen nicht identisch, aber beide können nur 
von einem einzelnen Menschen erfüllt werden. Es erscheint aber nur der einzelne Bür-
ger in der Öffentlichkeit. Seine Verpflichtung richtet sich zudem an die Mitwelt. Der 
gute Mensch ist hingegen nur in Notlagen erkennbar, seine Verpflichtung gilt auch nur 
sich selbst gegenüber. Eine Kombination beider Verpflichtungen in einer Person 
scheint Arendt nicht vorzusehen. Die Moral des Bürgers ist deshalb auch vorpolitisch, 
die Moral des Selbst (sofern man das so sagen kann) hingegen subjektiv. 
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Was versteht Arendt nun unter dem Gewissen des Individuums, des guten Men-
schen, der zwar in der Öffentlichkeit lebt, aber nicht als Bürger? Hierzu finden sich in 
dem Aufsatz eine Reihe von Hinweisen:  

Das Gewissen ist der Umgang mit sich selbst, das Bei-und-mit-mir-selbst-Sein (ZU 
291). Das säkulare Gewissen ist das Sich-selbst-Kennen und Mit-sich-selbst-Sprechen 
(ZU 294), als solches ist es die ursprüngliche Rechtfertigungsinstanz (ZU 295). Das 
Gewissen begleitet den Menschen nicht ständig, sondern lauert ihm auf, wenn er alleine 
ist (ZU 294). 

Das Gewissen ist immer unpolitisch. Es ist weder vorrangig an der Welt interes-
siert, in der Unrecht begangen wird, noch an den Folgen, welche dieses Unrecht für 
den künftigen Lauf der Welt hat. Das Gewissen zittert um das individuelle Ich und 
dessen Integrität (ZU 289). 

Die Stimme des Gewissens ist äußerst subjektiv. Die Überzeugung des Sokrates, 
dass es besser ist, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun, gilt nur für ihn, sagt Arendt. 
Das Gesetz interessiert sich wiederum nur dafür, dass Unrecht geschehen ist, welches 
Subjekt (Täter oder Leidtragende) besser dasteht, ist ihm egal (ZU 291). 

Die sokratischen Lehrsätze gelten nur für den Mensch als denkendes Wesen, für 
den Menschen als nicht-denkendes Wesen, das keinen Umgang mit sich pflegt, sind sie 
nicht zwingend evident oder beweisbar (ZU 292). Die Stimme des Gewissens wird 
außerdem in der Öffentlichkeit zur Meinung (ZU 295). 

Gewissensgründe eines Einzelnen sind moralische Imperative und Appelle an ein 
innerweltliches oder transzendentes „höheres Gesetz“ (ZU 287). Alle Gewissensvor-
schriften dienen dem Interesse am eigenen Selbst. In ihrer sokratischen Form bedeuten 
sie dem Menschen: Hüte dich davor, irgendetwas zu tun, mit dem du dann nicht leben 
kannst (ZU 292). Bei Thoreau klingt das so: Der Mensch ist nicht verpflichtet, die Welt 
besser zu machen, aber er soll sich nicht zum Arm des Unrechts an einem anderen 
machen. Mehr fordert das individuelle Gewissen nicht (ZU 289). 

Die Vorschriften des Gewissens sind also gänzlich negativ. Sie sagen nicht, was 
man zu tun hat, sondern was man zu lassen hat. Sie mahnen: Tue kein Übel, denn sonst 
musst du mit einem Übeltäter zusammenleben (ZU 291). Gewissensvorschriften stel-
len keine Prinzipien für das Handeln auf, sondern markieren Grenzen, die nicht über-
schritten werden sollten (ZU 291). Politisch gesehen sind Gewissensvorschriften 
schwierig, weil sie nicht verallgemeinert werden können; wollen sie ihre Gültigkeit be-
wahren, müssen sie subjektiv bleiben. Außerdem kann das Selbst-Interesse am Um-
gang mit sich selbst nicht vorausgesetzt werden (ZU 292). 

Kritische Überlegungen könnten zu anderen Ergebnissen führen: Auch wenn das 
Gewissen sich nur um das individuelle Ich kümmert, so sorgt es immerhin nebenbei 
dafür, dass kein neues Unrecht in die Welt kommt. Dass mit dem Lassen des Unrechts 
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die Welt nicht mitgedacht ist, ist nur dann schlüssig, wenn „die Welt mitdenken“ be-
deutet, sie zu verbessern und nicht bloß zu verändern.  

Gegen die Postulate, dass sich das Gewissen nicht um die Welt, sondern nur um 
das eigene Ich oder Selbst kümmert, und dass es bloß Grenzen aufzeigt, lässt sich au-
ßerdem einwenden, dass Arendt mit den Postulaten selbst dafür sorgt, dass das Indivi-
duum die Grenze zur Welt nicht übertritt. Dieser Vorwurf der Behinderung des Ge-
wissens durch Arendt selbst lässt sich auch gegen ihre Aussage erheben, die Stimme 
des Gewissens sei äußerst subjektiv, die Gewissensvorschriften ließen sich nicht ver-
allgemeinern. Nähme Arendt Thoreaus Gewissensvorschrift als Grundlage ihrer Über-
legungen, wären selbst negative Gewissensvorschriften verallgemeinerbar: Nach Tho-
reau verpflichtet das Gewissen den Einzelnen zwar nicht, sich aktiv daran zu beteiligen, 
die Welt besser zu machen, aber es verpflichtet ihn sehr wohl, sich nicht zum Arm des 
Unrechts am anderen zu machen; sollte er in diese Situation geraten, muss er das Ge-
setz brechen. Und in diesem Moment ist er öffentlich sichtbar, er hat sich in die Welt 
eingeschaltet, wenn auch passiv: er verändert die Welt nicht. In keinem Fall verfolgt er 
aber seine eigenen Interessen. Er wird auch nicht deshalb nicht zum Arm am Unrecht 
des anderen, weil er nicht mit einem Übeltäter zusammenleben will, sondern weil er 
dem anderen kein Unrecht zufügen will. Mit Thoreau ist man nicht bloß ein Verwei-
gerer aus Gewissensgründen, vielmehr wird man zum zivilen Gehorsamsverweigerer; 
man will vielleicht nicht die Welt ändern, aber den anderen retten. Die Gewissensvor-
schrift Thoreaus lässt sich außerdem verallgemeinern, denn es ist anzunehmen, dass 
ihr jeder deshalb zustimmt, weil er darauf hofft, dass er nicht selbst zum Opfer des 
Unrechts durch den Arm eines anderen wird. Das mag im Sinne Arendts noch nicht 
politisch sein, es ist aber auch nicht bloß subjektiv.  

Die beiden Einwände Arendts, dass Sokrates das Übel lasse, weil er nicht mit einem 
Übeltäter zusammenleben wolle, und dass sein Lehrsatz „Es ist besser, Unrecht zu 
leiden, als Unrecht zu tun“ nur für ihn persönlich gelte, lassen sich in ähnlicher Art 
und Weise wie bei Thoreau zurückweisen: Zumindest für Kriton gilt der sokratische 
Satz auch, er gilt also nicht nur für Sokrates und ist damit verallgemeinerbar. Allerdings 
wäre Kriton wohl willens, für sich bzw. für Sokrates eine Ausnahme von der allgemei-
nen und individuell akzeptierten Regel zu machen. Dass Sokrates dazu nicht willens 
ist, zeigt, dass er gerade nicht auf seine eigenen Interessen aus ist und dass sein Gewis-
sen unbestechlich ist. Für sich selbst eine Ausnahme zu machen, wäre in Sokrates’ 
Augen unpolitisch. 

 
In dem Aufsatz geht es nicht um die Politik als Tätigkeit des Handelns, sondern um 
die Beziehung der einzelnen Menschen zum Gesetz oder zum Politischen. Es ist nicht 
länger die Tätigkeit das Unterscheidungsmerkmal für die Existenzweise des Menschen, 
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sondern die Haltung, die der Mensch einnimmt, auf die es aber bis hierhin nie ange-
kommen ist. Dabei ist Arendt zugleich darum bemüht, den Eindruck zu zerstreuen, im 
Politischen käme es auf den Einzelnen an. Die einzige moralische Pflicht jedes einzel-
nen Bürgers ist das Geben und das Halten von Versprechen. Weil ansonsten das Ge-
wissen für das Moralische steht und weil gerade das Gewissen des Einzelnen nicht der 
Grund für das Aufrechterhalten der Pluralität sein soll und Arendt in diesem Text auch 
nicht von der Urteilskraft spricht, nennt sie diese moralische Verpflichtung auch vor-
politisch. Letztlich geht es in Ziviler Ungehorsam aber nicht um das Moralische im Poli-
tischen, sondern um den von Arendt postulierten Konflikt zwischen Gewissen und 
Recht, Moral und Politik und individuellem Ich und Mitglied des Gemeinwesens. Zur 
Erläuterung der Problematik des zivilen Ungehorsams als politisches Problem hätte es 
allerdings des Konflikts nicht bedurft. So entsteht der Eindruck, dass die Begrenzung 
des Gewissens auf das Selbst nicht in der Sache begründet ist, sondern in Arendts 
Absicht, das Politische, das sie im Konflikt zum Moralischen sieht, zu stärken. 
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5.12 Das Gewissen als Nebenprodukt einer geistigen Tätigkeit ist zwar für 
das Selbst von Bedeutung, nicht jedoch für die Welt 
(Über den Zusammenhang von Denken und Moral, 1971) 

 
„Wenn das Denken, das Zwei-in-Einem des stummen Dialogs, innerhalb unserer Identität den 
Unterschied, wie er im Bewußtsein gegeben ist, aktualisiert und dabei das Gewissen als sein Ne-
benprodukt hervorbringt, dann gilt für das Urteilen, das Nebenprodukt der befreienden Wirkung 
des Denkens, daß es Denken verwirklicht und in der Welt der Erscheinungen, in welcher ich 
niemals allein und immer zu beschäftigt bin, um denken zu können, manifest macht. Der Wind 
des Denkens offenbart sich nicht in Erkenntnis und Wissen, sondern in der Fähigkeit, Richtiges 
vom Falschen, Schönes vom Häßlichen zu unterscheiden. Und damit mögen in der Tat Katastro-
phen verhindert werden, zumindest für mich selbst – in jenen seltenen Augenblicken, in denen 
alles auf dem Spiel steht.“ 513 
 

Schon der Titel des 1971 in englischer Sprache erschienenen Aufsatzes514 wirft Fragen 
auf. Aber diesmal hilft ein Blick auf den Originaltitel Thinking and Moral Considerations: 
A Lecture ein wenig, denn im Original sind einfach nur im weitesten Sinne zwei Tätig-
keiten genannt, die durch ein „und“ verbunden sind: Denken und moralische Überle-
gungen. Zwischen diesen beiden Begriffen kann sich Arendt sowohl einen verbinden-
den als auch einen trennenden Zusammenhang gedacht haben. Allerdings hat sie den 
Aufsatz nicht einfach nur Moralische Überlegungen genannt, sondern das „Denken“ in 
eine andersartige Beziehung dazu gesetzt. Berücksichtigt man ihre Wortwahl in ande-
ren Schriften, steht die Überlegung für den öffentlichen Diskurs und das Denken für 
den Dialog des Zwei-in-Einem oder das Gewissen515. Sind die politischen Überlegun-
gen „moralisch“, heißt das zunächst nur, dass es die Gedanken eines Einzelnen über 
weltliche Ereignisse (und nicht über sein eigenes Tun) sind. Sehr viel klarer wird der 
Titel zunächst einmal nicht, denn der Titel heißt ja nicht „Die beiden Nebenprodukte 
des Denkens“ oder „Gewissen und Urteilskraft“ oder „Moralisches und politisches 
Denken“. So erscheinen „Denken“ und „Überlegen“ als redundant. Dass das Denken 
auf dem Gewissen und das Überlegen auf der Urteilskraft basiert, muss eine Annahme 
bleiben. 

                                                           
513 ZDM 155. 
514 Auf Deutsch ist der Aufsatz erstmals 1994 im Sammelband Zwischen Vergangenheit und Zukunft – Übungen 
zum politischen Denken I erschienen, der auf dem englischen Band Between Past and Future basiert. Die Heraus-
geberin Ursula Ludz macht darauf aufmerksam, dass der Aufsatz einer von vier neu von ihr hinzugefügten 
Aufsätzen ist, die alle lediglich auf Englisch vorlagen und von ihr übersetzt worden sind. 
515 „Die Überlegung, die zur Meinungsbildung führt – im Unterschied zu dem Denken, das auf Wahrheit 
abzielt …“ (WuP 62). 
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Arendt beginnt den Aufsatz mit einer Art Erklärung: Es scheint ihr so anmaßend 
zu sein, über das Denken zu reden, sagt sie, dass sie glaubt, den Lesern eine Rechtfer-
tigung schuldig zu sein. Der Anlass, über das Denken nachzudenken, ist der Eich-
mann-Prozess gewesen, und ihre Beobachtung, dass Eichmann nicht dumm, sondern 
unfähig zu denken erschienen ist. Diese völlige Abwesenheit von Denken hat ihr Inte-
resse erregt und eine Reihe von Fragen aufgeworfen:  

„Ist Böses-Tun, gerade nicht als Unterlassungs-(Omissiv-)sünde, vielmehr als Be-
gehungs-(Kommissiv-)sünde, bei Abwesenheit von […] Motiven überhaupt, also ohne 
jeden besonderen Interessens- oder Willensantrieb möglich? Ist Sündhaftigkeit, wie 
immer wir sie definieren mögen, dieses Entschlossen-Sein, sich als Schurke zu erwei-
sen, nicht eine notwendige Bedingung für die böse Tat? Ist unsere Fähigkeit zu urteilen, 
das Rechte vom Unrechten, das Schöne vom Häßlichen zu unterscheiden, von unse-
rem Denkvermögen abhängig? Fallen die Unfähigkeit zu denken und ein verheerendes 
Versagen dessen, was wir gemeinhin Gewissen nennen, zusammen? Damit drängte 
sich die folgende Frage auf: Könnte die Tätigkeit des Denkens als solche – die Ge-
wohnheit, das, was immer sich gerade ereignen mag, ohne Berücksichtigung des spe-
zifischen Inhalts und ganz unabhängig von den Ergebnissen zu erforschen und zu be-
denken –, könnte diese Tätigkeit so beschaffen sein, daß sie die Menschen gegen das 
Unrecht-Tun ›konditioniert‹? (Das englische Wort ›con-science‹ deutet jedenfalls inso-
fern in diese Richtung, als es die Bedeutung von ›mit mir und durch mich wissen‹ hat, 
also auf eine Art Wissen verweist, das in jedem Denkprozeß aktualisiert wird.) Erhalten 
diese Probleme, so ist schließlich zu fragen, ihre Dringlichkeit nicht durch die wohlbe-
kannte und recht alarmierende Tatsache, daß nur gute Menschen je von einem schlech-
ten Gewissen geplagt werden, während dies unter wirklichen Verbrechern eine äußerst 
seltene Erscheinung ist? Ein gutes Gewissen gibt es nur als Abwesenheit eines schlech-
ten.“516 

Arendt beendet die Einleitung mit der angekündigten Rechtfertigung: „Das waren 
die Fragen. Anders und mit Kant ausgedrückt: Nachdem mich ein Phänomen – die 
›quaestio facti‹ – erstaunt hatte und ich mich nolens volens in den Besitz eines Begriffs 
(Banalität des Bösen) gesetzt hatte, konnte ich nicht anders, als mir die ›quaestio juris‹ 
zu stellen und mich zu fragen, mit welchem Recht ich denselben besitze und gebrau-
che.“517 

Nach diesem Einstieg hätte also dieser Aufsatz eigentlich den Titel Über das Böse 
verdient. 

 

                                                           
516 ZDM 129, siehe auch DTB 673. 
517 ZDM 130. 
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Die Frage nach dem Zusammenhang von Denken bzw. Nicht-Denken und 
Bösem (Kapitel I) 
 

Fragen wie „Was ist Denken?“, „Was ist das Böse?“ gehören zur Philosophie oder 
Metaphysik, womit ein Untersuchungsgebiet bezeichnet wird, das in Misskredit geraten 
ist, seit die Philosophen selbst das Ende der Philosophie und Metaphysik zu verkünden 
begangen, so Arendt. Damit sind aber nicht die Fragen sinnlos geworden, sondern die 
Art und Weise, in der sie gestellt und beantwortet werden, ist nicht mehr einleuchtend. 
Die grundlegende Unterscheidung zwischen dem Sinnlichen und Übersinnlichen und 
mit ihr die seit Parmenides geläufige Vorstellung, dass alles den Sinnen nicht Gegebene 
– Gott, das Sein, die ersten Prinzipien und letzten Gründe −, „wirklicher, wahrer und 
sinnvoller sei als das Erscheinende, dass es nicht bloß jenseits der Sinnenwahrnehmung, 
sondern über der Welt der Sinne liege, ist ans Ende gelangt. Was ›tot‹ ist, ist nicht nur 
die Verortung solch ›ewiger Wahrheiten‹, sondern die Unterscheidung selbst.“518 Und 
es stimmt tatsächlich, dass, wenn erst einmal der übersinnliche Bereich abgeschafft ist, 
sein Gegenteil, die Erscheinungswelt, ebenfalls vernichtet ist, räumt Arendt ein. „Das 
Sinnliche, wie es die Positivisten noch heute verstehen, kann den Tod des Übersinnli-
chen nicht überleben.“519 Allerdings: „Diese modernen ›Tode‹ Gottes, der Metaphysik, 
der Philosophie und, als implizite Folge, des Positivismus mögen Ereignisse von großer 
Bedeutung sein, aber sie sind eben nur gedankliche Ereignisse; und obwohl sie unsere 
Wegen des Denkens im Innersten berühren: Unsere Fähigkeit zu denken, die bloße 
Tatsache, daß der Mensch ein denkendes Wesen ist, ist nicht betroffen.“520 Der 
Mensch hat eine Neigung und, wenn ihn nicht dringende Lebensbedürfnisse bedrän-
gen, auch ein Bedürfnis (Kants „Bedürfnis der Vernunft“), jenseits der Grenzen der 
Erkenntnis zu denken. Das Erkennen als Tätigkeit hinterlässt einen Schatz an Erkennt-
nis, der von jeder Zivilisation als Teil ihrer Welt behalten und bewahrt bleibt. Demge-
genüber hinterlässt die Neigung oder das Bedürfnis zu denken nichts ähnlich Greifba-
res und kann auch nicht durch die vermeintlich endgültigen Einsichten von „weisen 
Männern“ gestillt werden. „Das Bedürfnis zu denken kann nur durch das Denken be-
friedigt werden, und die Gedanken, die ich gestern hatte, werden diese Bedürfnis heute 
nur insoweit zufriedenstellen, als ich sie neu denken kann.“521 

Kant ist die Unterscheidung zwischen Denken und Erkennen bzw. Wissen zu ver-
danken, zwischen der Vernunft, dem Drang zu denken und zu verstehen, und dem 
Verstand, der ein gewisses, verifizierbares Wissen begehrt und dessen auch fähig ist, 
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fährt Arendt fort. Wenn Kant glaubte, dass das Bedürfnis, jenseits der Grenzen der 
Erkenntnis zu denken, nur von den alten metaphysischen Fragen nach Gott, der Frei-
heit und der Unsterblichkeit erregt worden sei und er das Wissen aufheben müsse, um 
für den Glauben Platz zu bekommen, so habe er nicht das Wissen aufgehoben, sondern 
Wissen bzw. Erkennen und Denken voneinander getrennt, und er habe Platz geschaf-
fen nicht für den Glauben, sondern für das Denken (ZDM 132).  

Das Denken ist grundlegend: „Falls die Fähigkeit, Recht von Unrecht zu unter-
scheiden, irgend etwas mit der Fähigkeit zu denken zu tun haben sollte, müssen wir in 
der Lage sein, bei jeder gesunden Person, egal wie gebildet oder ungebildet, wie intel-
ligent oder dumm sie sein mag, deren Ausübung zu »verlangen«.“522  

Das Hauptmerkmal des Denkens ist, dass es alles Tun unterbricht. In dem Augen-
blick, in dem man über etwas nachzudenken beginnt, ganz gleich, was es ist, hält man 
alles andere an, und alles andere, wiederum ganz gleich, was es ist, unterbricht den 
Denkprozess; „es ist, als ob wir uns in eine andere Welt hineinbewegen“523. Hiermit 
hängt die Tatsache zusammen, dass das Denken es immer mit abwesenden und aus der 
direkten Sinneswahrnehmung entfernten Gegenständen zu tun hat. „Ein gedanklicher 
Gegenstand ist immer eine Re-präsentation, das heißt etwas (eine Sache oder Person) 
tatsächlich Abwesendes und nur für den Geist Anwesendes, so daß dieser es mit der 
Einbildungskraft [Imagination] in Form eines Bildes [Imago] gegenwärtig machen 
kann. Mit anderen Worten, wenn ich denke, bewege ich mich außerhalb der Welt der 
Erscheinungen […].“524 Das Denken als solches − jede Reflexion, die nicht der Er-
kenntnis dient und nicht von praktischen Zwecken geleitet ist − ist „außer der Ord-
nung“. „Zugegeben“, räumt Arendt ein, „es gibt die merkwürdige Tatsache, daß da 
immer Menschen waren, die den […] (bios theoretikos) als Lebensform wählten, was 
aber der Behauptung des »außer der Ordnung« nicht entgegensteht. Die ganze Ge-
schichte der Philosophie […] ist innerhalb ihrer Mauern von einem Kampf durchzo-
gen: zwischen dem Gemeinsinn des Menschen, diesem höchsten, sechsten Sinn, der 
unsere fünf Sinne in eine gemeinsame Welt einfügt und uns zur Orientierung in ihr 
befähigt, und dem Denkvermögen des Menschen, kraft dessen er sich willentlich aus 

                                                           
522 ZDM 132/133. Hier ist, mit anderen Worten, Denken Urteilen und beides ist keine Frage des Verstandes. 
Letzteres ist ungewöhnlich, da Arendt ansonsten die Urteilskraft aus dem Gemeinsinn aufsteigen lässt, und 
der Gemeinsinn, auf den sie sich weiter unten bezieht, von ihr manchmal als „gesunder Menschenverstand“ 
bezeichnet wird. 
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ihr entfernt.“525 In gewissem Sinne scheint das Denkvermögen selbstzerstörerisch zu 
sein. Dem Geschäft des Denkens ergeht es wie dem Schleier der Penelope: „Jeden 
Morgen macht es das wieder zunichte, was es in der Nacht zuvor fertiggestellt hatte.“526 

Arendt fasst ihre drei Hauptthesen zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen 
der Unfähigkeit oder Weigerung zu denken und der Fähigkeit, Böses zu tun, wie folgt 
zusammen: Die erste These lautet: „[W]enn es überhaupt einen solchen Zusammen-
hang gibt, dann muß die Fähigkeit zu denken, im Unterschied zum Durst nach Er-
kenntnis, jedermann zuerkannt werden; sie kann nicht Privileg der Wenigen sein.“527 
Die zweite These besagt, dass, wenn Kant recht und das Denkvermögen einen natür-
lichen Widerwillen dagegen hat, seine eigenen Ergebnisse als feste Grundsätze anzu-
nehmen, kann man von der Denktätigkeit keine moralischen Vorschläge oder Gebote, 
keinen endgültigen Kodex für das Betragen und am allerwenigsten eine neue und nun 
vermeintlich endgültige Definition dessen, was gut und was böse ist, erwarten. „Drit-
tens, wenn es wahr ist, daß sich das Denken mit Unsichtbarem befaßt, folgt daraus, daß 
es »außer der Ordnung« steht, weil wir uns normalerweise in einer Welt der Erschei-
nungen [›appearences‹] bewegen, in welcher die radikalste Erfahrung von Ent-schei-
nung [›dis-appearance‹] der Tod ist.“528 

Mit eigenen Worten zusammengefasst lauten die Thesen:1. Jeder kann denken, aber 
nicht jeder will erkennen. 2. Vom Denken können keine Handlungsrichtlinien erwartet 
werden. 3. Das Denken vollzieht sich außerhalb der Welt der Erscheinungen. Die The-
sen haben zwar mit dem Denken zu tun, nicht jedoch mit dem Bösen. Es fehlt deshalb 
eine vierte These: Das Nicht-Denken ermöglicht das Böse. 

Arendt hält nun folgende Frage für unvermeidlich: „Wie kann aus einem so ergeb-
nislosen Unternehmen etwas herauskommen, das für die Welt, in der wir leben, rele-
vant wäre? Eine Antwort kann, wenn überhaupt, nur von der Denktätigkeit her erfol-
gen, der Leistung selbst, was heißt, daß wir uns eher auf die Spur von Erfahrungen als 
von Lehrmeinungen zu begeben haben.“529  

Wenn die vierte These stimmt, dann ergibt sich allerdings eine Antwort eben nicht 
aus der positiven Analyse der Denktätigkeit, sondern aus der Analyse des Nicht-Voll-
zugs der Fähigkeit, womit indirekt die Frage nach dem Willen oder der Absicht auf-
taucht, denn eine gegebene Fähigkeit nicht zu vollziehen, bedarf einer willentlichen 

                                                           
525 ZDM 134. Mit „außer der Ordnung“ kündigt sich schon das spätere „Nirgendwo“ als Ort des Denkens 
an, den der Mensch zeitweilig zum Denken aufsuchen kann, ohne seinen Gemeinsinn ganz und gar zu ver-
lieren. Der Gemeinsinn ist der „erste“ Sinn, das Denken (oder das Gewissen) ist nachrangig; dass beides 
zusammen geht und nicht in entgegengesetzte Lebensweisen mündet, ist neu.  
526 ZDM 135. 
527 ZDM 135. 
528 ZDM 135. 
529 ZDM 135/136. 
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Entscheidung. Oder anders ausgedrückt: Da nicht aus jedem Nicht-Denken Böses 
folgt, folgt das Böse vermutlich eher aus der Weigerung des Einzelnen, zu denken und 
sich zu erinnern, und das ist etwas anderes als nicht zu denken. 

 
Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Denken und Moral lässt 
sich letztlich mit der sokratischen Moral nicht beantworten (Kapitel II) 
 

Im zweiten Kapitel beschäftigt sich Arendt mit Sokrates, „der dachte, ohne Philosoph 
zu werden, der Bürger unter Bürgern war und nichts von dem tat, nichts verlangte, was 
jeder Bürger, seiner Auffassung nach, tun sollte und zu verlangen ein Recht hatte“.530  

Von ihm wird allgemein gesagt, er hätte geglaubt, Tugend sei lehrbar. Er scheint 
der Auffassung gewesen zu sein, so Arendt, dass Reden und Denken über Frömmig-
keit, Gerechtigkeit, Mut usw. dazu angetan wären, die Menschen frommer, gerechter, 
mutiger zu machen, auch wenn ihnen weder eine Definition noch ein „Wert“ zur Len-
kung ihres weiteren Betragens gegeben würde. Was er in dieser Frage jedoch tatsächlich 
glaubte, kann nach Arendt am besten durch drei Gleichnisse veranschaulicht werden, 
die er selbst gebrauchte und die sie nun im Einzelnen betrachtet: 

„Erstens, Sokrates ist eine Stechfliege; er weiß, wie er die Bürger wachzurütteln hat, 
die ohne ihn »für den Rest ihres Lebens ungestört weiterschlafen« würden, wenn nicht 
sonstjemand käme, der sie aufweckte. Und wozu rüttelt er sie wach? Zum Denken, 
dazu, Dinge zu ergründen – zu einer Tätigkeit, ohne die ihm zufolge das Leben nicht 
nur nicht viel wert, sondern auch nicht ganz lebendig wäre.“531 

„Zweitens, Sokrates ist eine Hebamme.“532 Er befreit die Menschen von ihren „Mei-
nungen“, das heißt von jenen nicht untersuchten Vorurteilen, die das Denken verhin-
dern, indem sie die Annahme nahelegen, dass man weiß, wo man nicht nur nicht weiß, 
sondern auch nicht wissen kann. Er hilft ihnen, das, was schlecht in ihnen ist, ihre 
Meinungen, loszuwerden, allerdings ohne sie zugleich gut zu machen, ihnen Wahrheit 
zu geben (ZDM 142). 

„Drittens, Sokrates, der wußte, daß wir nichts wissen, und doch nicht willens war, 
sich damit abzufinden, erträgt standhaft seine eigene Verwirrung und lähmt wie ein 
Zitterrochen alle diejenigen, mit denen er in Berührung kommt.“533 Wenn Sokrates 
sagt: „Es ist nicht so, dass ich die Antwort weiß und deshalb andere Menschen in Ver-
wirrung bringe. Vielmehr stecke ich in Wahrheit auch sie mit der Verwirrung, die ich 
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selbst fühle, an“534, so ist damit nach Arendt treffend zusammengefasst, wie Denken 
alleine gelehrt werden kann.  

Im Zusammenhang mit dem Zitterrochen-Gleichnis macht sie auf ein weiteres 
Gleichnis oder eine Metapher aufmerksam, die Sokrates selbst gebraucht hat: „Sokrates 
selbst, dem sehr wohl bewußt war, daß das Denken es mit Unsichtbarem zu tun hat 
und selbst unsichtbar ist, also alle äußere Manifestation anderer Tätigkeiten nicht be-
sitzt, scheint in diesem Zusammenhang die Windmetapher benutzt zu haben: »Die 
Winde selbst sind unsichtbar, doch was sie tun, ist für uns manifest, und wir spüren 
irgendwo ihr Herannahen.« (Die gleiche Metapher, übrigens, wird von Heidegger, der 
auch von dem „Zugwind des Denkens“ spricht, gebraucht.)“535 Sokrates kann sich 
deshalb sowohl als Stechfliege als auch als Zitterrochen ansehen, weil dieser Wind, 
wann immer er erzeugt wird, die Eigenart besitzt, seine eigenen vorherigen Manifesta-
tionen hinwegzufegen. „Es liegt in seinem Wesen, das, was die Sprache, das Medium 
des Denkens, zum Gedanken gefroren hat, wieder zunichte zu machen, sozusagen auf-
zutauen […]. Die Folge dieser Eigenart ist, daß das Denken im Hinblick auf alle eta-
blierten Kriterien, Werte, Maßeinheiten für Gut und Böse, kurz jene Sitten und Regeln 
des Betragens, die wir in Moral und Ethik behandeln, unvermeidlich eine destruktive 
Wirkung hat und diese unterminiert.“536 Die gedankliche Lähmung ist eine doppelte: 
Sie ist einmal die Aufforderung zum Anhalten und Denken, zur Unterbrechung aller 
anderen Tätigkeiten. Außerdem mag sich eine lähmende Wirkung einstellen, wenn man 
aus dem Denken herauskommt und sich dessen nicht mehr sicher ist, was über alle 
Zweifel erhaben schien. „Wenn Ihre Tat darin bestand, allgemeine Regeln des Betra-
gens auf besondere, im gewöhnlichen Leben sich ergebende Fälle angewendet zu ha-
ben, dann werden Sie sich gelähmt vorkommen, weil keine dieser Regeln dem Wind 
des Denkens standhalten kann“537, so Arendt.  

Allerdings kann sich die Suche nach dem Sinn, die alle anerkannten Lehren und 
Regeln unnachsichtig auflöst und neu ergründet, jederzeit gegen sich selbst wenden 
und sozusagen eine Umkehrung der alten Werte vornehmen und diese zu „neuen Wer-
ten“ erklären. „Was wir gemeinhin Nihilismus nennen […], das ist in Wirklichkeit eine 
der Denktätigkeit selbst inhärente Gefahr. Es gibt keine gefährlichen Gedanken; das 
Denken selbst ist gefährlich, aber der Nihilismus ist nicht sein Produkt.“538 

Aber auch das Nicht-Denken, das hinsichtlich politischer und moralischer Angele-
genheiten ein so empfehlenswerter Zustand zu sein scheint, besitzt eigene Gefahren. 
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„Indem es die Leute gegen die Gefahren der kritischen Überprüfung abschirmt, lehrt 
es sie, an dem festzuhalten, was immer die vorgeschriebenen Verhaltensregeln zu einer 
bestimmten Zeit in einer bestimmten Gesellschaft sein mögen. Woran sich die Men-
schen dann gewöhnen, ist nicht so sehr der Inhalt der Regeln, deren genaue Überprü-
fung sie immer in Verwirrung bringen würde, als der Besitz der Regeln, unter denen 
das Besondere subsumiert werden kann. Mit anderen Worten, sie gewöhnen sich daran, 
niemals zu einer selbst gewonnenen Überzeugung zu kommen.“539 

Sokrates nennt das Denken als Suche nach Sinn eine Art Liebe, die in erster Linie 
ein Bedürfnis ist; sie begehrt, was sie nicht hat, und ist die einzige Sache, hinsichtlich 
derer er ein Experte zu sein behauptet, fährt Arendt fort. „Die Liebe schafft eine Be-
ziehung zu dem, was nicht da ist, indem sie es begehrt. Um diese Beziehung in die 
Öffentlichkeit zu bringen, sie erscheinen zu machen, sprechen Menschen über sie in 
derselben Weise, wie der Liebende über seine Geliebte zu sprechen wünscht. Da die 
Suche eine Art von Liebe und Begehren ist, können die Gegenstände des Denkens nur 
liebenswerte Dinge sein: Schönheit, Weisheit, Gerechtigkeit etc. Häßlichkeit und Böses 
sind per definitionem aus dem Denkanliegen ausgeschlossen, obwohl sie gelegentlich 
als Defizite auftreten mögen […]. Das heißt, daß sie keine eigenen Wurzeln haben, 
kein Wesen, das der Gedanke zu fassen bekommen könnte. Böses, so wird uns erzählt, 
kann – wie wir heute sagen würden, wegen seines ›ontologischen Status‹ – nicht wil-
lentlich getan werden; es besteht aus Abwesenheit, aus etwas, das nicht ist. Wenn das 
Denken normale, positive Begriffe in ihren ursprünglichen Sinn auflöst, dann löst der-
selbe Prozeß diese negativen ›Begriffe‹ in ihre ursprüngliche Sinnlosigkeit, in Nichts 
auf.“540 Arendt weist darauf hin, dass das keineswegs nur die Meinung des Sokrates 
gewesen ist, vielmehr ist es die nahezu einhellige Meinung aller Denker, dass das Böse 
ein bloßer Entzug, eine Negation oder eine Ausnahme von der Regel ist (ZDM 
146/147).  

Wohin hat uns nun dies in Bezug auf den Zusammenhang zwischen der Unfähig-
keit oder Weigerung zu denken und der Fähigkeit, Böses zu tun, geführt, fragt sich 
Arendt. Ihre Antwort: „Wir werden bei der Schlußfolgerung stehengelassen, daß nur 
Menschen denkfähig sind, die von diesem […] (eros), dieser Weisheit, Schönheit und 
Gerechtigkeit begehrenden Liebe erfüllt sind. Das heißt, es bleibt uns Platos ›gute Na-
tur‹ als Voraussetzung für das Denken. Und genau das war es, wonach wir nicht ge-
sucht haben, als wir die Frage stellten, ob die Denktätigkeit, die Leistung als solche – 
im Unterschied von und unabhängig von allen möglichen Merkmalen, die seine Natur, 
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seine Seele, besitzen mag – den Menschen so konditionieren, daß er des Bösen unfähig 
ist.“541 

Wenn Arendt zu dem Schluss kommt, dass sich mit Sokrates und Platon die Frage 
nach dem Zusammenhang zwischen der Unfähigkeit oder Weigerung zu denken und 
der Fähigkeit, Böses zu tun (ZDM 147), nicht beantworten lasse, ergibt sich folgende 
Unstimmigkeit, denn die eingangs gestellte Frage lautete: „Könnte die Tätigkeit des Den-
kens als solche – die Gewohnheit, das, was immer sich gerade ereignen mag, ohne Be-
rücksichtigung des spezifischen Inhalts und ganz unabhängig von den Ergebnissen zu 
erforschen und zu bedenken −, könnte diese Tätigkeit so beschaffen sein, daß sie die Menschen 
gegen das Unrecht-Tun „konditioniert?“  [Hervorhebungen A. S.]542 Diese Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen Denken und Nicht-Tun des Bösen, lässt sie durch Sokrates und 
Platon zu ihrer Unzufriedenheit beantworten, nicht jedoch die Frage nach dem Zu-
sammenhang zwischen dem Nicht-Denken und dem Tun des Bösen. Während sich die 
Frage nach dem Zusammenhang von Denken und dem Lassen des Bösen positiv be-
antworten lässt, gilt das nicht für die Frage nach dem Nicht-Denken und dem Tun des 
Bösen, denn nicht aus jedem Nicht-Denken erfolgt das Tun des Bösen. Schließlich ist 
das Nicht-Denken geradezu das Merkmal der politischen Sphäre, in der gehandelt wird. 
Das Nicht-Denken ist außerdem nicht einfach der Nicht-Vollzug des Denkens, son-
dern eine eigene, neue „Tätigkeit“.543 Da jede Tätigkeit einen eigenen Ort hat, an dem 
alleine sie vollzogen werden kann (VA 90), können der Ort des Denken und der des 
Nicht-Denkens somit nicht identisch sein. Die sich daraus ergebenden Schwierigkeiten 
ähneln denen der Nichtumkehrbarkeit des Politischen (6.2.2). 

 
Die beiden Nebenprodukte des Denkens: Gewissen und Urteilskraft (Kapitel 
III) 
 

Zu Beginn des dritten Kapitels erinnert Arendt an die beiden positiven Aussagen des 
Sokrates: „Es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun“ und „Es wäre besser 
für mich, wenn meine Lyra verstimmt wäre oder ein von mir dirigierter Chor laut in 
Dissonanzen ertönte und wenn Massen von Menschen mit mir uneins wären, als wenn 
ich, der ich Einer bin, mit mir selbst nicht übereinstimmte und mir widerspräche“ (ZDM 
148). Diese beiden Einsichten als Ergebnisse von Überlegungen zur Moralität zu ver-
stehen, hält sie für einen folgenschweren Fehler, denn es sind zwar Einsichten, „aber 
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Erfahrungseinsichten, und soweit der Denkprozeß selbst betroffen ist, sind sie äußers-
tenfalls zufällige Nebenprodukte“544. Die erste Aussage ist „eine subjektive und meint, 
daß es besser für mich ist, Unrecht zu leiden als Unrecht zu tun, und ihr wird die gegen-
teilige, ebenfalls subjektive Aussage entgegengehalten, die natürlich viel plausibler 
klingt. Wenn wir jedoch vom Standpunkt der Welt […] an die Sache herangehen, müß-
ten wir sagen: Was zählt ist, daß Böses geschehen ist; wem es besser geht, dem Un-
rechttuenden oder dem Unrechtleidenden, das ist nicht relevant. Als Bürger müssen 
wir verhindern, daß Böses geschieht, weil die Welt, die wir alle, Unrechttuende, Un-
rechtleidende und Zuschauer, miteinander teilen, auf dem Spiel steht; der Stadt ist Bö-
ses widerfahren.“545 Mit anderen Worten: Die Aussage, dass es besser ist, Unrecht zu 
leiden als Unrecht zu tun, ist deshalb subjektiv, weil sie vom Standpunkt der Welt aus 
unsinnig ist. Arendt schließt daraus, dass Sokrates bei der ersten Aussage nicht als Bür-
ger spricht, von dem angenommen wird, dass ihm die Welt mehr am Herzen liegt als 
sein eigenes Selbst (ZDM 149).  

Die zweite Aussage ist die Voraussetzung für die erste, auch sie ist in höchstem 
Maß paradox, so Arendt.  

„Sokrates spricht davon, Einer zu sein und deshalb nicht das Wagnis eingehen zu 
können, mit sich selbst uneins zu werden. […] Selbstverständlich bin ich, wenn ich 
erscheine und von Anderen gesehen werde, Einer; andernfalls wäre ich nicht er-
kennbar. Und solange ich mit Anderen zusammen und kaum meiner selbst bewußt 
bin, bin ich so, wie ich den Anderen erscheine. Bewußtsein (engl.: ›consciousness‹, 
wörtlich ›mit mir selbst wissen‹) nennen wir die merkwürdige Tatsache, daß ich in 
einem gewissen Sinne auch für mich selbst bin, obwohl ich mir kaum erscheinen 
dürfte, was anzeigt, daß das Sokratische ›Einer-Sein‹ nicht so unproblematisch ist, 
wie es scheint; ich bin nicht nur für Andere, sondern auch für mich selbst, und in 
letzterem Fall bin ich eindeutig gerade nicht Einer. In mein Eins-Sein ist ein Un-
terschied eingefügt.“546 

Das macht erneut deutlich, dass Arendt den Einzelnen von den anderen her denkt, 
ohne die anderen ist der Einzelne nicht. Geht man davon aus, dass man nur wegen der 
anderen ist, liegt die Annahme, dass man auch ist, wenn man nicht unter anderen ist, 
in der Tat nicht nahe. Und auch die Formulierung: „In mein Eins-Sein ist ein Unter-
schied eingefügt“ macht auf einen wichtigen Aspekt in Arendts Denken aufmerksam: 
Sie vermeidet den Begriff des inneren Menschen, vermutlich stellt sie sich die Bezie-
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hung zwischen sich und sich selbst so vor, als schaute man in einen Spiegel: das „Ge-
genüber“ ist sichtbar, und es ist auf eine gewisse Weise man selbst, aber ganz ist es 
nicht man selbst, es ist ein Unterschied gegeben. Und dass der Unterschied gegeben 
ist, dass man im Alleinsein gespalten ist, ist im Sinne Arendts die „Rettung“, denn wenn 
man auch im Alleinsein Einer wäre, wäre man sogar von eigenen Selbst verlassen. 

Dieser eingefügte Unterschied, das Zwei-in-Einem, bedeutet für Sokrates: „Wenn 
du zu denken wünschst, hast du dafür zu sorgen, daß die zwei, die das Denkgespräch 
führen, in guter Verfassung, daß die Partner Freunde sind. Es ist besser für dich, Un-
recht zu leiden als zu tun, weil du der Freund eines Leidenden bleiben kannst; wer aber 
möchte der Freund eines Mörders sein und mit einem Mörder zusammenleben müs-
sen? Nicht einmal der Mörder selbst. [Hervorhebung A. S.]“547 Als Beleg ihrer These 
führt sie den Dialog an, den Shakespeare Richard III. mit sich führen lässt, nachdem 
er eine Vielzahl von Verbrechen begangen hat (ZDM 151). 

Ein ähnliches Zusammentreffens des Selbst mit sich selbst (ZDM 152) wie Richard 
III. hat Sokrates mit seinem „Gesellen“: Am Ende des im Sokrates-Dialog Hippias Mai-
or geschilderten Gesprächs erzählt Sokrates dem Hippias, „der sich als ein besonders 
hohlköpfiger Partner erwiesen hat, »wie überaus glücklich« er im Vergleich zu ihm sei, 
denn wenn er nach Hause gehe, werde er dort von einem äußerst hartnäckigen Gesel-
len, der ihn immer ins Kreuzverhör nähme, einem nahen, in demselben Haus wohnen-
den Verwandten, erwartet. […] Mit anderen Worten, wenn Hippias nach Hause geht, 
bleibt er Einer; obwohl er gewiß nicht das Bewußtsein verliert, wird er auch nichts tun, 
um in sich selbst den Unterschied zu aktualisieren. Bei Sokrates oder, was das betrifft, 
Richard III., sieht die Sache anders aus. Sie verkehren nicht nur mit Anderen, sie verkehren 
auch mit sich selbst. Der springende Punkt ist, daß das, was dieser ›den anderen Gesellen‹ 
und jener ›Gewissen‹ nennt, niemals anwesend ist, außer wenn sie alleine sind“ [Hervor-
hebungen A. S.]548.  

Hier zeigt sich, warum für Arendt das Denken oder das Gewissen nicht das Han-
deln beeinflusst. Der Mensch ist zunächst und normalerweise als Bürger unter Bürgern 
„draußen“, zum Denken muss er nach Hause gehen und die öffentliche Welt verlassen. 
Erst und nur dann, wenn er nicht mehr Einer unter anderen ist, kommt er in die Ver-
legenheit, den Unterschied in sich selbst aktualisieren zu müssen. Umgang mit den 
anderen zu haben ist der menschliche Normalzustand, der auch ausreichend für das 
politische Leben ist. Arendt mag Hippias mit Sokrates bedauern, aber sie macht ihm 
keine Vorwürfe, den Umgang mit sich selbst zu vernachlässigen und deshalb die Ge-
meinschaft zu schädigen. Handeln ist die für den Menschen normale Tätigkeit, Denken 

                                                           
547 ZDM 151. 
548 ZDM 152; Arendt nimmt Bezug auf Platon: Hippias I 304c-d. 
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ist etwas ganz anderes und findet außerhalb der normalen Ordnung statt. Es hat mit 
der normalen Ordnung nur insofern zu tun, als dass das Denkmaterial von dort 
stammt. Allerdings fließen die Ergebnisse des Denkprozesses nicht zurück in die 
Sphäre des Handelns; zum einen, weil für Arendt ein Prozess ewig ist, er hat keinen 
Anfang und kein Ende, er kann also auch keine Ergebnisse haben, die zu Ursachen für 
eine andere, ebenso ewige Tätigkeit werden, nämlich die des Handelns; zum anderen, 
weil über das Gewissen keine „bilaterale“ Beziehung zwischen der nicht-politischen 
und der politischen Sphäre besteht.  

Wenn das Denken ein Nach-Denken ist, kann auch das Gewissen nur ein nach-
trägliches und somit für Arendt nur ein schlechtes sein. Diese These entwickelt Arendt 
wie folgt: In rechtlichen und moralischen Angelegenheiten wird vom Gewissen im üb-
lichen Verständnis angenommen, dass es immer in uns vorhanden ist, ebenso wie das 
Bewusstsein. Es wird auch angenommen, dass das Gewissen uns sagt, was wir tun und 
lassen sollen; „es war die Stimme Gottes, bevor es das ›lumen naturale‹ oder Kants 
praktische Vernunft wurde“549. Von diesem Gewissen wird also angenommen, dass es 
sowohl sagt, was zu tun, als auch, was zu lassen ist. Es wird folglich bereits im Vorfeld 
des Handelns tätig und beeinflusst das Handeln sowohl mit positiven als auch mit ne-
gativen Vorschriften. Das Gewissen im Sinne von Sokrates erscheint hingegen als ein 
nachträglicher Gedanke oder als vorweggenommene Furcht vor derartigen Nachge-
danken. „Im Unterschied zur Stimme Gottes in uns oder dem ›lumen naturale‹ macht 
solches Gewissen keine positiven Vorschriften – selbst sein […] (daimonion), seine 
göttliche Stimme, sagt Sokrates nur, was er nicht tun soll, in Shakespeares Worten: »it 
fills one full of obstacles«. Was den Menschen dazu bringt, jenes Gewissen zu fürchten, 
ist die antizipierende Vorstellung, es könnte ein Zeuge anwesend sein, der ihn erwartet, 
nur erwartet, falls und wenn er heimgeht.“550 Der Mensch muss also nichts weiter tun, 
als niemals nach Hause zu gehen und die Dinge zu erforschen, denn wer „den Verkehr 
zwischen mir und mir selbst (in dem wir das, was wir sagen und was wir tun, erfor-
schen) nicht kennt, dem wird es nichts ausmachen, sich zu widersprechen, und das 
heißt, er wird niemals fähig oder willens sein, über das, was er sagt oder tut, Rechen-
schaft abzulegen; es wird ihm nichts ausmachen, irgendein Verbrechen zu begehen, da 
er sicher sein kann, daß es im nächsten Augenblick vergessen sein wird“551. 

Arendts Gewissen ist ein nachträgliches und ein zu fürchtendes, das, weil es selbst 
keine positiven Vorschriften erteilt, den Menschen ausschließlich hinsichtlich des Tuns 
des Bösen zur Rechenschaft zieht. Die Frage, warum Arendts Gewissen seinen Träger 
nicht auch dann zur Rechenschaft zieht, wenn das gebotene Gute nicht getan wurde, 
                                                           
549 ZDM 153. 
550 ZDM 153. 
551 ZDM 153. 
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ergibt sich aus der Nachträglichkeit des Gewissens. Würde man sich im Vorfeld des 
Umgangs mit den anderen mit sich selbst beraten, wie man sich zu verhalten habe, 
wäre man eine einzelne Ursache in der Welt. Es findet sich kein Beleg dafür, dass 
Arendt diesen Gedanken tolerieren würde.  

Sie erinnert daran, dass die Fähigkeit zu denken eine immerfort gegebene Fähigkeit 
von jedermann ist; „gleichermaßen ist die Unfähigkeit zu denken […] die immerfort 
gegebene Möglichkeit für jedermann […], um jenen Verkehr mit sich selbst, dessen 
Möglichkeit und Wichtigkeit Sokrates als erster entdeckte, zu meiden“552. Alle haben 
die Fähigkeit und die Möglichkeit zu denken, aber nicht alle nutzen die Möglichkeit.  

Sie betont, dass es ihr hier um das Böse und um den nicht-sündhaften Jedermann 
geht, der keine besonderen Motive hat und aus diesem Grunde des unbegrenzten Bösen 
fähig ist (ZDM 154). Sie nimmt also an, dass das Denken das Böse begrenzt, es soll und 
kann es wohl nicht verhindern. Ein Widerspruch, auf den bereits hingewiesen ist, ergibt 
sich dennoch: Denken und Handeln sind zwei getrennte Tätigkeiten. Das Denken fin-
det außerhalb der Welt statt, das Handeln in der Welt, in der das Böse durch das Den-
ken begrenzt werden soll. Wie kann das aber geschehen, wenn es zwischen subjektiv-
singulärem Denken und pluraler Welt keine Verbindung gibt? 

Weil für Arendt das Gewissen nur etwas mit sich selbst und nichts mit der Welt zu 
tun hat, kann sie nun feststellen, dass für das denkende Ich553 und seine Erfahrungen 
das Gewissen, das einen Menschen „mit Hindernissen füllt“, ein Begleitumstand ist. 
„Und für die Gesellschaft als ganze bleibt es eine marginale Angelegenheit, außer in 
Ausnahmelagen.“554 Das Denken als solches schafft keine Werte, fährt Arendt fort, es 
wird nicht einmal ein für alle Mal herausfinden, was „das Gute“ ist. Es bestätigt die 
angenommenen Regeln des Betragens nicht, sondern löst sie vielmehr auf. „Seine poli-
tische und moralische Bedeutung tritt in der Geschichte nur in jenen seltenen Augenbli-
cken zutage, wenn »die Dinge auseinanderbrechen, das Zentrum nicht hält, die reine 
Anarchie über der Welt losgelassen wird und es den Besten an innerer Gewißheit fehlt, 
während die Schlechtesten voll leidenschaftlicher Intensität sind«.“ [Hervorhebung A. 
S.]555  

In diesen Augenblicken, diesen Ausnahmelagen, hört das Denken auf, in politischen 
Angelegenheiten eine marginale Sache zu sein (ZDM 154), sagt Arendt. „Wenn jeder 
nicht-denkend hinweggefegt wird von dem, was alle anderen tun und glauben, werden 

                                                           
552 ZDM 153/154. Der sündhafte Jedermann ist vermutlich der, der absichtlich böse ist. Ist aber derjenige, 
der die Fähigkeit zu denken hat, sie aber willentlich nicht gebraucht, nicht auch jemand, der absichtlich böse 
ist? 
553 Das „denkende Ich“ wird erst in Vom Leben des Geistes erläutert. 
554 ZDM 154. 
555 ZDM 154. 
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diejenigen, die denken, aus dem Versteck herausgezogen, weil ihre Weigerung, sich 
allen anzuschließen, auffällt und deshalb zu einer Art Tat wird.“ [Hervorhebung A. 
S.]556 Indem Arendt das Denken bzw. das Nicht-Denken auf die politischen Angele-
genheiten anwendet, leitet sie den Umschwung vom Gewissen zu etwas Neuem ein. 
Das wird deutlich, wenn sie fortfährt: „Das reinigende Element im Denken – Sokrates’ 
Hebammenkunst, die die verborgenen Bestandteile unerforschter Meinungen, also 
Werte, Lehren, Theorien und selbst Überzeugungen, an die Oberfläche befördert und 
sie dadurch zerstört – ist durch Implikation politisch. Denn diese Zerstörung hat eine 
befreiende Wirkung für ein anderes menschliches Vermögen, das Vermögen der Urteils-
kraft, das man mit einer gewissen Berechtigung als das politischste unter den geistigen 
Vermögen des Menschen bezeichnen darf.“ [Hervorhebungen A. S.]557 

Die Urteilskraft ist die Fähigkeit, Besonderheiten zu beurteilen, ohne sie unter jene 
allgemeinen Regeln zu subsumieren, die gelehrt und gelernt werden können, bis sie 
sich zu Gewohnheiten entwickeln, welche von anderen Gewohnheiten und Regeln er-
setzt werden können. Dieses Vermögen, Besonderheiten zu beurteilen, ist nicht das-
selbe wie das Vermögen zu denken, denn das Denken befasst sich mit Unsichtbarem, 
mit Repräsentationen von Dingen, die abwesend sind, das Urteilen hingegen bezieht 
sich immer auf Besonderheiten und Dinge, die zum Greifen nahe liegen. Das Denken 
ist außerhalb der Welt, das Urteilen ist in der Welt. Das Denken hat es nicht mehr 
Sinneswahrnehmungen zu tun, das Urteilen hingegen nimmt seine Gegenstände, die 
Sinneserfahrungen, aus der Welt der Erscheinungen. Aber beide hängen zusammen, 
ähnlich wie Bewusstsein und Gewissen (ZDM 155). 

Arendt kommt zu folgendem Fazit: „Wenn das Denken, das Zwei-in-Einem des 
stummen Dialogs, innerhalb unserer Identität den Unterschied, wie er im Bewußtsein 
gegeben ist, aktualisiert und dabei das Gewissen als sein Nebenprodukt hervorbringt, 
dann gilt für das Urteilen, das Nebenprodukt der befreienden Wirkung des Denkens, 
daß es Denken verwirklicht und in der Welt der Erscheinungen, in welcher ich niemals 
allein und immer zu beschäftigt bin, um denken zu können, manifest macht. Der Wind 
des Denkens offenbart sich nicht in Erkenntnis und Wissen, sondern in der Fähigkeit, 
Richtiges vom Falschen, Schönes vom Häßlichen zu unterscheiden. Und damit mögen 
in der Tat Katastrophen verhindert werden, zumindest für mich selbst – in jenen sel-
tenen Augenblicken, in denen alles auf dem Spiel steht.“558 

Zu Beginn des Textes hat Arendt sich die Frage gestellt, ob sich die Menschen 
allein durch das inhaltlich völlig unbestimmte Denken selbst gegen das Unrecht-Tun 

                                                           
556 ZDM 154. Denken heißt also: Wurzeln schlagen in der Welt. Wie kann man aber zugleich außerhalb der 
Welt denken und in ihr Wurzeln schlagen?  
557 ZDM 154/155. 
558 ZDM 155. 
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immun machen können (ZDM 129). Die Antwort geht allerdings an der Intention ihrer 
eigenen Frage vorbei, denn das Denken ist nur in politischen Ausnahmesituationen 
relevant und verhindert auch nur in solchen Situationen Katastrophen für einen selbst 
und nicht für die Welt. Auch ist in der Antwort eine normative Widersprüchlichkeit 
verborgen, denn im politischen Normalzustand kommt es weder auf das Denken noch 
auf den Einzelnen an, aber in politischen Ausnahmesituationen sollen sowohl das Den-
ken als auch der Einzelne relevant sein.  

 
Fazit: Das Denken ist der Umgang mit sich selbst; aus dem Nicht-Denken 
erwächst das Böse 
 

Was versteht Arendt in diesem Aufsatz unter der Tätigkeit des Denkens? Was versteht 
sie unter den beiden Nebenprodukten des Denkens: dem Gewissen und der Urteils-
kraft? Und worin unterscheidet sich die politische von der moralischen Bedeutung des 
Denkens? 

Das Denken, der Umgang mit sich selbst, ist die Suche nach Sinn (ZDM 144)559. 
Sein Produkt ist zwar die selbst gewonnene Überzeugung (ZDM 145), es schafft aber 
keine Werte, es wird nicht herausfinden, was das Gute ist, und es bestätigt die ange-
nommenen Regeln des Betragens nicht, sondern löst sie vielmehr auf (ZDM 154). Das 
Denken als das Zwei-in-Einem des stummen Dialogs aktualisiert innerhalb der eigenen 
Identität den Unterschied, wie er im Bewusstsein gegeben ist, und bringt dabei das 
Gewissen als Nebenprodukt hervor (ZDM 155)560. Bis hierhin ist das Denken als Ge-
wissen eine marginale Angelegenheit (ZDM 154). Erst in Ausnahmezeiten hört das 
Denken auf, in politischen Angelegenheiten eine marginale Sache zu sein. In Ausnahmezei-
ten werden diejenigen offenbar, die sich selbst urteilend eine eigene Überzeugung ge-
bildet haben, sie werden aus ihrem Versteck herausgezogen, weil ihre Weigerung, sich 
allen anzuschließen, auffällt und deshalb zu einer Art Tat wird. Das reinigende Element 
im Denken ist durch Implikation politisch und hat eine befreiende Wirkung auf die 
Urteilskraft, die Arendt als das politischste unter den geistigen Vermögen des Men-
schen bezeichnet (ZDM 154/155). Das Urteilen, die Fähigkeit, Richtiges von Falschem 
und Schönes von Hässlichem zu unterscheiden, ist das Nebenprodukt der befreienden 
Wirkung des Denkens; das Urteilen verwirklicht das Denken in der Welt der Erschei-
nungen. Es müsste allerdings eigentlich heißen: Das gegen alle Welt Geurteilt-Haben 

                                                           
559 Dass das Denken mit der Sinnsuche assoziiert wird, ist neu. In Vita activa ist es das Handeln, das sinnvolle 
Geschichten erzeugt (VA 301).  
560 Das ist zirkulär: Das Denken bringt das Gewissen als Umgang des Zwei-in-Einem hervor, die Funktion 
des Gewissens ist die Ermöglichung des Umgangs des Zwei-in-Einem. 
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macht den Denker dann sichtbar und in der Welt manifest, wenn alle Welt falsch ge-
urteilt hat und die Welt sich deshalb in einer Ausnahmesituation befindet. Die Urteils-
kraft manifestiert nicht das Denken in der Welt, sondern macht den Denker in einer 
in Not geratenen Welt sichtbar. 

Inwiefern sich das auch auf das Gewissen bezieht, ist fraglich, Arendt leitet unmit-
telbar vom Selbst-Urteilen über zur Verhinderung der Katastrophen. Sie sagt auch 
nicht, dass das Gewissen die Vorbedingung für das Selbst-Urteilen ist. Das Gewissen 
ist das andere der beiden Nebenprodukte des Denkens oder ein Begleitumstand, der 
für die Gesellschaft als Ganze eine marginale Angelegenheit bleibt (ZDM 154). Dem 
Gewissen kommt für die Welt keine Bedeutung zu, vielmehr sichert es die Existenz 
des Denkers beim Denken; dadurch ist es tatsächlich die Vorbedingung für das Den-
ken als Selbst-Urteilen. Nur, wer denkt, kann selbst urteilen, und nur das eigene Urteil 
lässt sich in der Welt manifest machen.  

Wie steht es nun um die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Denken und 
Bösem? Zunächst fällt auf, dass Arendt mit dem Schluss von Über den Zusammenhang 
auf den Schluss von Über das Böse zu antworten scheint. Dort steht: „Aus dem Unwillen 
oder der Unfähigkeit, seine Beispiele und seinen Umgang zu wählen, und dem Unwil-
len oder der Unfähigkeit, durch Urteil zu Anderen in Beziehung zu treten, entstehen 
die wirklichen ›skandala‹, die wirklichen Stolpersteine, welche menschliche Macht nicht 
beseitigen kann, weil sie nicht von menschlichen oder menschlich verständlichen Mo-
tiven verursacht wurden. Darin liegt der Horror des Bösen und zugleich seine Banali-
tät.“561 In beiden Texten ist die Tendenz, das Urteilen überhaupt zu verweigern, die 
Gelegenheit für das Böse, in die Welt zu kommen; erst weil viele sich weigern, selbst 
zu urteilen, kommt die Welt in eine Notlage. In Über das Böse beklagt Arendt diesen 
Umstand, denn „menschliche Macht“, und Macht ist immer politisch, kann das Böse 
in der Welt nicht beseitigen. In Über den Zusammenhang verhindert die Bereitschaft zu 
urteilen das Böse in der Welt zwar nur indirekt, aber für das Selbst kann es in politi-
schen Ausnahmesituationen Katastrophen verhindern. Arendt bleibt verhalten, weil 
das Denken vom Einzelnen vollzogen wird, aber die Vielen die Welt ausmachen.  

Wird nun der englische Titel verständlich(er)? Was das Verständnis weiterhin 
schwierig macht, ist, dass die moralische Überlegung, das Urteilen des Einzelnen, ne-
ben dem Gewissen ein Nebenprodukt des Denkens ist. Verständlicher wäre es, wenn 
Arendt auf das Wort „Nebenprodukt“ verzichtet hätte. Dann wäre das Gewissen die 
Vorbedingung für das Denken und das Denken über das eigene Urteil der „Einstieg“ 
in das gemeinsame politische Urteilen. Es ginge zwar eine geistige Tätigkeit dem Han-

                                                           
561 ÜB 150. 
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deln voraus, aber in einer abgemilderten Form. Arendt scheint dies jedoch nicht beab-
sichtigt haben, denn erstens wiederholt sie das Wort „Nebenprodukt“ in Vom Leben des 
Geistes, und zweitens gilt hier wie dort das Denken oder das Denken als Urteilen als 
politisch relevant nur in Ausnahmezeiten. Dass das Denken nur in politischen Aus-
nahmezeiten relevant ist, in denen der Mensch, der das Urteilen nicht verweigert, erst 
sichtbar wird, sagt aber auch, dass Arendt weiterhin zwischen Menschen unterscheidet, 
die immer handeln und die nie denken – nur deshalb kann das Politische in eine Not-
lage geraten –, und solchen, die den Umgang mit sich selbst dem Umgang mit den 
Vielen vorziehen. Der Titel kann also auch nicht bedeuten: „Denken bedeutet Urtei-
len“ oder „Selbst Urteilen ist Denken“. Damit bleibt der Titel weiterhin unklar. 
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5.13 Die eigenständige Betrachtung der geistigen Tätigkeiten in einer 
Welt der Erscheinungen 
(Vom Leben des Geistes, 1973 – 1975) 

 
Die Herausgeberin Mary McCarthy erläuterte 1977 die Entstehungsgeschichte von 
Vom Leben des Geistes wie folgt: Der Inhalt des ersten Bandes über das Denken sei von 
Hannah Arendt 1973 in kürzerer Form im Rahmen der Gifford Lectures an der Uni-
versity of Aberdeen vorgetragen worden, 1974 auch der Anfang des zweiten Bandes 
über das Wollen. „Beides wurde, wieder in kürzerer Form, als Vorlesung an der New 
School for Social Reasearch in New York 1974/75 und 1975 gehalten.“562 Arendt habe 
die Arbeit an beiden Bänden beendet, den über das Wollen nur wenige Tage vor ihrem 
plötzlichen Tod am 4. Dezember 1975. Der Band über das Urteilen sei in Planung 
gewesen und in Vom Leben des Geiste als „Auszüge aus Vorlesungen über Kants politi-
sche Philosophie“ als Anhang von McCarthy beigefügt worden. (Der Anhang ist in-
zwischen mit dem Titel Das Urteilen als eigenständiger Band erschienen). Die Manu-
skripte von Band I und II seien inhaltlich abgeschlossen, aber nicht in endgültiger 
Form gewesen. Sie seien von McCarthy sprachlich überarbeitet worden, und zusam-
men mit anderen Helfern seien auch Zitate und Quellen, soweit möglich, ergänzt wor-
den (LG, Nachwort der Herausgeberin). 

Im Folgenden wird auf die Behandlung des Anhangs verzichtet. Zum einen kann 
es als sicher gelten, dass das Gewissen und die Urteilskraft von Arendt als zwei grund-
sätzlich verschiedene Vermögen betrachtet werden, wenn sie auch beide Nebenpro-
dukte des Denkens sind. Auf die Schwierigkeiten, die sich daraus für die Urteilskraft, 
nicht aber für das Gewissen, ergeben, ist zurückzukommen; Band III würde folglich 
zum Untersuchungsgegenstand nichts beitragen. Zum anderen ist es zwar wahrschein-
lich, dass sich Arendts Ausführungen zum Urteilen nicht wesentlich von ihren Vorle-
sungen zur von ihr so genannten politischen Philosophie Kants unterscheiden würden, 
sicher ist es aber nicht. Wie es sich zeigen wird, verändert Arendt ihre bisherigen Aus-
sagen zum Denken in Vom Leben des Geistes gewaltig, schon weil sie „das denkende Ich“ 
einführt, das nicht das Selbst ist. Auch, dass sie den Gemeinsinn zu einem biologischen 
Sinn erklären wird, der deshalb nicht mehr aus dem Umgang mit den Leuten hervor-
gehen kann, und auch dass die Urteilskraft ausdrücklich nicht länger dem Gemeinsinn 
oder Verstand entspringt, lassen vermuten, dass der Band Das Urteilen Neuerungen 
gebracht hätte. Das Gewissen bleibt jedoch von diesen Neuerungen unbehelligt. 

Auf die Bearbeitung des Bandes über das Wollen wird ebenfalls verzichtet, weil 
auch er zum Thema des Gewissens nichts beizutragen hat. Berücksichtigt wird der 

                                                           
562 LG, Vorbemerkung der Herausgeberin. 
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Band natürlich dennoch. Eine gründliche wissenschaftliche Interpretation in möglichst 
naher Zukunft erscheint wichtig für das Verständnis von Arendts politischer Theorie, 
denn ihre Ausführungen zum Wollen und zum Willen „wollen“ so gar nicht in ihr 
politisches Konzept passen. Dass der Wille den Charakter des Selbst schaffen soll (LG 
422), legt die Lektüre nicht nahe563. Wie passt aber der Charakter des Selbst, der nicht 
das Wer-einer-ist der Person ist, in Arendts politische Theorie? Es ist gut möglich, dass 
eine Analyse des Wollens die aufgezeigten Schwierigkeiten der Vermittlung zwischen 
geistiger Tätigkeit im Nirgendwo, Tätigkeit des Handelns in der politischen Sphäre und 
jeweiligem Subjekt bestätigen, statt sie zu zerstreuen.  

 
5.13.1 Das Gewissen ist ein Nebenprodukt der subjektiven Vernunft 

(Band I: Das Denken) 
 
„All thoughts are forethoughts or afterthoughts. [Alle Gedanken sind Vorausgedanken oder 
Nachgedanken.]“ 564 
 

Auch wenn Fragen zum Verhältnis von Moral und Politik auch noch in den jüngeren 
Texten Arendts offengeblieben sind, so ist es doch auffällig, dass sie sich schon seit 
geraumer Zeit nicht mehr nur mit dem Politischen beschäftigt, sondern insbesondere 
das Denken als eine eigene Tätigkeit sowie Fragen zum Zusammenhang von Denken 
und Bösem hinzugekommen sind. Sie sucht nach einer Antwort auf die Frage, wie 
verhindert werden kann, dass „der Stadt“ Böses widerfährt. Erste Antworten findet sie 
im Nicht-Denken und Nicht-Urteilen des Selbst, also im Nicht-Vollzug geistiger Tä-
tigkeiten. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ließe sich das leicht erklären: In Vita 
activa hat sie die praktischen Tätigkeiten der Menschen, insbesondere das Handeln, die 
Tätigkeit der politischen Sphäre, betrachtet. Das Handeln ist der Kern ihrer politischen 
Theorie. Nun kommen, über die Beschäftigung mit Eichmann, die geistigen Tätigkei-
ten − vielmehr ihr Fehlen − in den Blick und ihre Überlegungen hierzu münden kon-
trapunktisch in Vom Leben des Geistes. Das passt aber nicht, denn die drei praktischen 
Tätigkeiten Arbeiten, Herstellen und Handeln lassen sich nicht in die drei geistigen 
Tätigkeiten Denken, Wollen und Urteilen übertragen, allenfalls kann es eine Überein-
stimmung zwischen Urteilen und Handeln geben. Aber auch diese Übereinstimmung 

                                                           
563 Bei dem Gedanken einer Beziehung zwischen Wollen und Charakter greift Arendt womöglich auf die 
Nikomachische Ethik des Aristoteles zurück. Dort heißt es an einer Stelle: „Wenn nun, wie gesagt wird, die 
Tugenden auf dem Wollen beruhen – denn wir sind tatsächlich selbst in gewisser Weise Mitursache der Dispo-
sitionen, und indem wir Menschen einer bestimmten Beschaffenheit sind, setzen wir uns so beschaffene Ziele -, dann 
werden auch die Laster auf dem Wollen beruhen; denn für sie gilt dasselbe.“ [Hervorhebungen A. S.] NE 
III 7, 1114b21ff.  
564 DTB 753, November 1969. 
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ist fraglich, denn die geistigen Tätigkeiten sind die eines Einzelnen, politisch bleibt der 
Einzelne aber unrelevant. Es handelt das plurale Wir, zu dem man nicht über das Selbst 
kommt (LG 426/427). 

Mit den geistigen Tätigkeiten kommt also etwas anderes als eine Tätigkeit in den 
Blickpunkt, nämlich der Einzelne oder das Subjekt. Arendt ordnet die geistigen Tätig-
keiten nicht eigenen Sphären zu, wie in Vita activa, die geistigen Tätigkeiten finden aber 
auch nicht in der politischen Sphäre statt. Das gilt sicher für das Denken, das Denken 
vollzieht sich im Nirgendwo. Ob es auch für das Wollen gilt, lässt sich nicht sagen. 
Dagegen spricht, dass das Wollen eine durch und durch subjektive, gar individualisti-
sche geistige Tätigkeit ist. Die politische Sphäre bleibt die Sphäre des Handelns, und 
das Handeln wird auch jetzt nicht durch das Denken vorbestimmt. Auch können die 
geistigen Tätigkeiten Denken und Wollen nicht gemeinsam von den Vielen vollzogen 
werden, sie können nur vom Einzelnen ausgeübt werden. Lediglich das Urteilen lässt 
sich auch über die Zuschauer im Politischen verorten, und nur im Politischen. Wie 
können also überhaupt die praktischen und die geistigen Tätigkeiten im Politischen zu-
sammenkommen?  

Zugleich sollen sich die geistigen Tätigkeiten in Vom Leben des Geistes nur in Bezug 
auf die politische Sphäre verstehen lassen. Den Primat des Politischen legt Arendt im 
Schlusskapitel des zweiten Bandes unmissverständlich dar, und da dieses Kapitel un-
mittelbar an das Heidegger-Kapitel anschließt, in dem sich Arendt nochmals, wie schon 
in Was ist Existenzphilosophie?, gegen das philosophische Selbst wendet, wird ebenso 
deutlich, dass sie in Vom Leben des Geistes keine Versöhnung zwischen Philosophie und 
Politik anstrebt.  

 
Wie also verhalten sich die geistige Tätigkeit des Denkens im Spätwerk untereinander 
und zur politischen Theorie? 

 
Anlass und Absicht der Schrift – Einleitung 
 

Die Beschäftigung mit den Geistestätigkeiten leitet Arendt mit einer Entschuldigung 
ein, denn weder kann noch möchte sie als „Philosoph“ gelten oder zu denen gezählt 
werden, die Kant nicht ohne Ironie die „Denker von Gewerbe“ genannt hat (LG 13). 
Wenn sie nun mit ihrer Einleitung in Vom Leben des Geistes fortfährt, so ähnelt diese 
sehr dem Anfang des Aufsatzes Über den Zusammenhang von Denken und Moral, denn auch 
hier hat der unmittelbare Anstoß in ihrer Teilnahme am Eichmann-Prozess und ihrem 
Bericht darüber gelegen, dem sie den Untertitel „Banalität des Bösen“ gegeben hat. 
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„Das Böse, so haben wir gelernt, ist etwas Dämonisches […]“565, führt sie aus. „Böse 
Menschen, so heißt es, handeln aus Neid, sei es aus Enttäuschung darüber, daß ihnen 
der Erfolg ohne eigenes Verschulden versagt bleibt (Richard III.), oder aus dem Neid 
eines Kain, der Abel erschlug […]. Oder sie handeln aus Schwäche (Macbeth); oder 
umgekehrt aus jenem mächtigen Haß heraus, den das Böse für das reine Gute empfin-
det […]. Oder sie handeln aus Schwäche (Macbeth); oder aus Begierde, der ›Wurzel 
aller Übel‹ […].“566  

Arendt ist frappiert gewesen von der offenbaren Seichtheit des Täters, die keine 
Zurückführung des unbestreitbar Bösen seiner Handlungen auf irgendwelche tieferen 
Wurzeln oder Beweggründe ermöglicht hat (LG 14). Seine Taten sind ungeheuerlich 
gewesen, das einzig Bemerkenswerte aber an dem Täter, der vor Gericht gestanden 
hat, ist etwas rein Negatives gewesen: nicht Dummheit, sondern Gedankenlosigkeit. Die-
ses Fehlen des Denkens, eine durchaus normale Erfahrung im Alltagsleben, wo wir 
kaum die Zeit, geschweige denn die Neigung haben, innezuhalten und nachzudenken, 
hat ihr Interesse wachgerufen und zu der Frage geführt, ob böses Handeln ohne jegli-
ches Motiv möglich ist. Die Gedankenlosigkeit, vor der sie gestanden hat, hat sich we-
der aus dem Vergessen guter Sitten noch aus der Unfähigkeit zu Verstehen und auch 
nicht aus einem „moralischem Defekt“ des Gewissens ergeben. So hat sich ihr die 
schon bekannte Frage aufgedrängt: „Könnte vielleicht das Denken als solches – die 
Gewohnheit, alles zu untersuchen, was sich begibt oder die Aufmerksamkeit erregt, 
ohne Rücksicht auf die Ergebnisse und den speziellen Inhalt – zu den Bedingungen 
gehören, die die Menschen davon abhalten oder geradezu dagegen prädisponieren, Bö-
ses zu tun? (Das Wort ›Ge-wissen‹ selbst [engl. ›con-science‹] deutet jedenfalls darauf 
hin, denn es bedeutet ja ›bei sich wissen‹, was bei jedem Denkvorgang der Fall ist.)“567 

Diese moralischen Fragen, die aus praktischen Erfahrungen erwachsen, haben in 
Arendt gewisse Zweifel entfacht, die sie seit der Untersuchung mit dem Titel Vita ac-
tiva, in der es um das Problem des Handelns ging – „die älteste Frage der Theorie der 
Politik“ –, nicht mehr losgelassen haben (LG 16). Das tätige Leben ist mühselig und 
spielt sich in der Öffentlichkeit ab, das betrachtende ist die reine Ruhe in der „Wüste“, 
das tätige kümmert sich um die nächstliegenden Sorgen, das betrachtende um die 
„Schau Gottes“. „Das Denken – nach Platon ein stummes Selbstgespräch – dient nur 
dazu, die Augen des Geistes zu öffnen, und selbst der Aristotelische nous ist ein Organ, 
das die Wahrheit sieht und anschaut. Mit anderen Worten, das Denken zielt auf die Be-
trachtung und erfüllt sich in ihr, und die Betrachtung ist nicht Tätigkeit, sondern Passivität; sie ist 

                                                           
565 LG 13. 
566 LG 13/14. 
567 LG 15. 
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der Punkt, an dem die geistige Tätigkeit zur Ruhe kommt.“[Hervorhebung A. S.]568 Im 
Vergleich zu dieser Ruhe werden die einzelnen Tätigkeiten der vita activa bedeutungs-
los. Doch Arendt ist klar, dass man das tätige Leben auch ganz anders betrachten kann. 
Um ihre Zweifel kundzutun, hat sie die Untersuchung über das tätige Leben mit einem 
Satz beendet, den Cicero Cato zuschreibt: „Nie ist der Mensch tätiger, als wenn er 
nichts tut, und nie ist er weniger allein, als wenn er für sich allein ist“ (LG 17, VA 415). 
„Angenommen, Cato habe recht, so liegen folgende Fragen auf der Hand“, so Arendt. 
„Was ›tun‹ wir, wenn wir nur denken? Wo sind wir, die wir gewöhnlich stets von unse-
ren Mitmenschen umgeben sind, wenn wir mit niemanden als uns selbst zusammen 
sind?“569  

Festzuhalten ist also zunächst, dass Arendt das betrachtende Leben oder besser: 
das Betrachten im tätigen Leben ansiedelt, es ist nicht eine alternative und entgegenge-
setzte Lebensform. Sie weist nun auf „metaphysische Trugschlüsse“ hin: „Keines der 
Systeme, keine der Doktrinen, die uns von den großen Denkern überliefert sind, ist 
vielleicht für den heutigen Leser überzeugend oder auch nur verständlich; doch keine 
von ihnen […] ist etwas Willkürliches, und keine läßt sich als bloßer Unsinn abtun. Im 
Gegenteil, die metaphysischen Trugschlüsse enthalten für uns die einzigen Hinweise 
darauf, was Denken denen bedeutet, die es betreiben […].“570  Die Disziplinen der 
Metaphysik oder Philosophie haben vor ihrem Abtreten mit Gegenständen zu tun ge-
habt, die nicht in der Sinneswahrnehmung gegeben waren. Ihr Verständnis ist über den 
gemeinen Verstand hinaus gegangen, der aus der Sinneserfahrung entspringt und mit empirischen 
Prüfverfahren bestätigt werden kann 571. Der, der sich mit Metaphysik beschäftigt, „der Phi-
losoph als Philosoph und nicht als »Mensch wie jeder andere«, der er natürlich auch 
ist, zieht sich von der Welt der Erscheinungen und damit von den Sinneserfahrungen 
zurück, und die Gefilde, die er dann betritt, wurden seit dem Beginn der Philosophie 
stets als die Welt der wenigen beschrieben“572. Diese uralte Unterscheidung zwischen 
den Vielen und den „Denkern von Gewerbe“ leuchtet nicht mehr ein. Wenn etwas 
Richtiges an dem oben von ihr geäußerten Gedanken sein sollte, „daß die Fähigkeit, 
Recht und Unrecht zu unterscheiden, etwas mit dem Denkvermögen zu tun habe, dann 
müßten wir ihre Anwendung von jedem normalen Menschen ›verlangen‹ können, 
gleichgültig, wie gebildet oder unwissend, intelligent oder dumm er zufällig ist.“573 

                                                           
568 LG 16. 
569 LG 18. 
570 LG 22. 
571 Da Arendt ihre politische Theorie als Umkehrung der Metaphysik (LG 36) positioniert, steckt in dieser 
Kritik womöglich ihr Programm: Rückkehr zum Verstand, der gemeinsam empirisch bestätigt wird. 
572 LG 23. 
573 LG 23. 
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Für ihr Vorhaben ist die Unterscheidung Kants zwischen Vernunft und Verstand 
entscheidend, die er nach seiner Entdeckung des „Skandals der Vernunft“ einführt hat, 
„der Tatsache nämlich, daß unser Geist keine gewisse und bestätigte Erkenntnis über 
Gegenstände und Fragen gewinnen kann, über die nachzudenken er sich doch nicht 
entschlagen kann […]“574. Damit fällt nach Arendt die Unterscheidung zwischen den 
Vermögen der Vernunft und des Verstandes mit der zwischen zwei völlig verschiede-
nen geistigen Tätigkeiten zusammen575, dem Denken und dem Erkennen, wie auch mit 
zwei völlig verschiedenen Zielen, dem Sinn im ersten Fall und der Erkenntnis im zwei-
ten (LG 24).576  

Ihr Ergebnis will sie jetzt schon einmal auf eine Formel bringen: „Die Vernunft ist 
nicht auf der Suche nach Wahrheit, sondern nach Sinn. Und Wahrheit und Sinn sind nicht dasselbe. 
Der Grundirrtum, dem alle speziellen metaphysischen Trugschlüsse nachgeordnet 
sind, besteht darin, den Sinn nach der Art der Wahrheit aufzufassen.“ 577 Dass Ver-
nunft und Wahrheit nicht zusammengehören, widerspricht diametral dem Aufsatz 
Wahrheit und Politik. Dort spricht Arendt von der Vernunftwahrheit und nicht vom 
vernünftigen Sinn. Die Vernunft betrifft den Philosophen, philosophische Wahrheit 
betrifft den Menschen im Singular und ist deshalb ihrem Wesen nach unpolitisch (WuP 
68). Da die Vernunft das geistige Vermögen eines Einzelnen ist, widerspricht die Zu-
schreibung des Sinns zur Vernunft auch Vita activa. Dort heißt es, dass Handeln und 
Sprechen, also politische, gemeinsame Tätigkeiten, sinnvolle Geschichten erzeugen 
(VA 301). 

 
Die Welt als Erscheinung 
 

Arendt beginnt auch dieses Werk mit dem Statement: Pluralität vor Singularität: In der 
Welt, in die wir aus dem Nirgends eintreten und aus der wir wieder ins Nirgends ver-
schwinden, „ist Sein und Erscheinen dasselbe. […] Es gibt in dieser Welt nichts und nie-
manden, dessen bloßes Sein nicht einen Zuschauer voraussetzte. Mit anderen Worten, 
kein Seiendes, sofern es erscheint, existiert für sich allein; jedes Seiende soll von jeman-
dem wahrgenommen werden. Nicht der Mensch bewohnt diesen Planeten, sondern 
Menschen. Die Mehrzahl ist das Gesetz der Erde“578.  

                                                           
574 LG 23. 
575 Demnach ist der Verstand auch ein geistiges Vermögen, dem allerdings keine Tätigkeit zugeordnet ist. 
576 Diese Vernunft ist nicht mehr der Selbst-Sinn, der aus dem Ich-denke lebt und die im Selbst gegebenen 
apriorischen Prinzipien darstellt (DTB 569). Aber der Verstand ist auch nicht mehr der Welt-Sinn, der als 
Gemeinsinn passiv und als Einbildungskraft aktiv von den anderen lebt (DTB 570). 
577 LG 25. 
578 LG 29. 
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Lebewesen wie Menschen und Tiere sind nicht nur in der Welt, sie sind von dieser 
Welt, weil sie zugleich Subjekte und Objekte – Wahrnehmende und Wahrgenommene – 
sind (LG 30). „Leben heißt von einem Drang zur Selbstdarstellung beherrscht zu sein, 
der Reaktion auf die eigene Erscheinungshaftigkeit.“579 Der Primat der Erscheinung (LG 
32) bedeutet, dass jedes Lebewesen auf eine Welt angewiesen ist, die verlässlich als der 
Ort seines Auftretens erscheint, und jedes Lebewesen ist auf andere Lebewesen als 
Spielgefährten und Zuschauer angewiesen, die seine Existenz anerkennen und erken-
nen (LG 31/32). Wir sind von dieser Welt und nicht bloß in der Welt: wir sind selbst 
Erscheinungen und sind bestens dazu ausgerüstet, mit allem, was uns erscheint, fertig-
zuwerden. „Diese Eigenschaften erlöschen nicht, wenn wir zufällig geistig tätig sind und 
unsere körperlichen Augen schließen – so das Platonische Bild −, um die geistigen 
Augen öffnen zu können.“ [Hervorhebung A. S.]580 

In Philosophie und Wissenschaft ist der Leitgedanke stets der gleiche. „[D]ie Er-
scheinungen, sagt Kant, »müssen selbst noch Gründe haben, die nicht Erscheinungen 
sind«“581, merkt Arendt (kritisch) an und beklagt den uralten theoretischen Vorrang 
des Seins und der Wahrheit vor der bloßen Erscheinung, den Vorrang des Grundes, der 
nicht erscheint, vor der Oberfläche, die erscheint (LG 34):  

„Die Auffassung, der Ursache komme ein höherer Rang zu als der Wirkung (so 
daß diese leicht durch Zurückführung auf ihre Ursache abgetan werden kann), ge-
hört vielleicht zu den ältesten und hartnäckigsten metaphysischen Irrtümern. Doch 
auch hier haben wir es nicht mit einem rein willkürlichen Irrtum zu tun; es ist ja 
wahr, daß die Erscheinungen nicht nur das ihnen Zugrundeliegende niemals von 
sich aus erkennen lassen, sondern auch, allgemein gesprochen, bei allem Enthüllen 
stets auch verhüllen […]. Die Erscheinungen zeigen, und sie schützen auch vor 
dem Gezeigtwerden, und das könnte bezüglich des Tieferliegenden sogar ihre 
wichtigere Funktion sein.“582 

Arendt verweist auf Veröffentlichungen des Schweizer Zoologen und Biologen Adolf 
Portmann, der mit der Darstellung des Wertes der Oberfläche die „Umkehrung der 
metaphysischen Hierarchie“ (LG 36) bewirkt habe. Ihre Darstellungen leitet sie ein mit 
folgenden Fragen: „Könnte es nicht so sein, daß nicht die Erscheinungen für den Le-
bensprozeß da sind, sondern vielmehr dieser für die Erscheinungen? Wir leben ja in 
einer erscheinenden Welt; wäre es da nicht viel einleuchtender, daß das Bedeutsame und 
Sinnvolle gerade an der Oberfläche zu finden sein sollte?“583. Sie zitiert Portmann: 

                                                           
579 LG 31. 
580 LG 32. 
581 LG 34. 
582 LG 35. 
583 LG 37. 
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„»Allen Funktionen der Selbsterhaltung und Arterhaltung vorgeordnet … finden wir 
die einfache Tatsache des Erscheinens als Selbstdarstellung, wodurch diese Funktionen 
sinnvoll werden« [Hervorhebung H. A.].“584 

Portmann unterscheidet zwischen „eigentlichen Erscheinungen“ und „uneigentli-
chen Erscheinungen“, zwischen äußerer Gestalt und innerem Apparat: Eigentliche Er-
scheinungen kommen von selbst ans Licht, uneigentliche Erscheinungen, wie die Wur-
zeln einer Pflanze oder die inneren Organe eines Tieres, werden nur bei Eingriffen und 
Verletzungen der eigentlichen Erscheinungen sichtbar (LG 38). „Das Innere, der 
Funktionsapparat des Lebensprozesses, wird von einem Äußeren verdeckt, das, soweit 
es um den Lebensprozeß geht, nur eine einzige Funktion hat, nämlich die, das Innere 
zu verdecken und zu schützen, zu verhindern, daß es an das Licht einer Erscheinungs-
welt gebracht wird. Würde dieses Innere erscheinen, dann sähen wir alle gleich aus“585, 
stellt sie fest. 

Nach Portmann existiert nicht nur der Erhaltungstrieb, sondern auch ein „Drang 
der Selbstdarstellung“, und dieser ist nicht weniger zwingend als der rein funktionale 
Erhaltungstrieb. „Diese Befunde deuten darauf hin, daß der Vorrang der äußeren Er-
scheinung neben der reinen Rezeptivität unserer Sinne eine spontane Aktivität zur 
Folge hat: Was sehen kann, möchte gesehen werden; was hören kann, möchte gehört werden; was 
berühren kann, möchte sich berühren lassen.“586 

Eine Erscheinung drückt nichts als sich selbst aus, d. h. sie zeigt oder stellt dar587. 
Hieraus schließt Arendt, dass aus Portmanns Befunden die Falschheit unserer üblichen Ur-
teilsmaßstäben folgt, die fest in metaphysischen Annahmen und Vorurteilen verankert sind, nach 
denen das Wesentliche unter der Oberfläche liegt und diese etwas „Oberflächliches“ 
ist; „es folgt die Hinfälligkeit der verbreiteten Überzeugung, unser Inneres, unser ›Innenleben‹, sei 
maßgeblicher dafür, was wir ›sind‹, als das äußerlich Erscheinende, doch wenn es um die 
Berichtigung dieser Irrtümer geht, so stellt sich heraus, daß uns unsere Sprache, jeden-
falls die theoretische, im Stich läßt.“ [Hervorhebung A. S.]588 

Neben dem natürlichen Drang zur Selbstdarstellung präsentieren sich die Men-
schen außerdem selbst in Wort und Tat und zeigen so, wie sie erscheinen möchten, 
was sie wahrgenommen wissen möchten und was nicht (LG 43). Von der Selbstdar-
stellung unterscheidet Arendt also die Selbstpräsentation durch die aktive und be-
wusste Wahl des gezeigten Bildes (LG 45). Bis zu einem gewissen Grad kann man 

                                                           
584 LG 37. 
585 LG 39. 
586 LG 39. 
587 LG 40. Die Analogie zum Handeln liegt auf der Hand. Das Handeln ist nicht der Ausdruck eines Gedan-
kens, die Handlung drückt nur sich selbst aus, sie stellt dar und zeigt.  
588 LG 40. 
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selbst entscheiden, wie man den anderen erscheinen möchte (LG 43/44)589. Auch 
wenn die Selbstpräsentation somit der Heuchelei und Verstellung zugänglich ist, so 
unterscheidet sich die subjektive Selbstrepräsentation von Wirklichkeit und Wahrheit 
doch dadurch, dass sie nicht fortdauert und stimmig bleibt (LG 46). Gefühle und „in-
nere Empfindungen“ sind „nicht von der Welt“590, ihnen fehlt die wichtigste weltliche 
Eigenschaft, nämlich „stillzustehen und zu dauern“, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem sie nicht bloß vom Einzelnen empfunden, sondern von den anderen wahrge-
nommen, angeschaut, erkannt und anerkannt werden können. „Unsere inneren Emp-
findungen zeichnen sich gerade dadurch aus, daß sie keinerlei Form und daher keine 
Möglichkeit einer Anschauung aufweisen.“591  

Mit anderen Worten: Die Wirklichkeit steckt nicht schon in der eigenen Erschei-
nung, sondern im Urteil der anderen über die eigene Erscheinung. Die Bestimmung, 
die der einzelne Mensch im politischen Wer-einer-ist erfährt, ist das zufällige Neben-
produkt des dem Menschen innewohnenden Strebens, sich vor anderen zu zeigen; es ist 
somit ein politisches, wenn auch kein strenges Welt-Interesse, aber kein Selbst-Inte-
resse. Das Wer-einer-ist ist politisch und ist zu unterscheiden von bloß moralischen 
Fragen der Charakterbildung des Einzelnen.  

 
Der biologische Gemeinsinn ist ein Weltsinn 
 

Arendt entwickelt in Vom Leben des Geistes so etwas wie eine eigene Theorie des Sinnes 
des Einzelnen für die Wirklichkeit, die der Vielen bedarf und vom Einzelnen allein 
nicht herstellt werden kann. Sie beginnt ihre Ausführungen mit dem Hinweis, dass sich 
das Wirkliche in einer Welt der Erscheinungen vor allem durch „etwas Stehendes oder 
Bleibendes“ auszeichnet, das solange währt, dass es Objekt der Erkennung und Aner-
kennung durch ein Subjekt werden kann, und verweist auf Husserls Entdeckung der 
Intentionalität aller Bewusstseinsakte, nach der jeder subjektive Akt ein Objekt hat: 
„der gesehene Baum kann zwar eine Täuschung sein, aber für den Akt des Sehens ist 
er doch Objekt; die geträumte Landschaft sieht zwar nur der Träumer, doch sie ist das 

                                                           
589 Das klingt ähnlich wie in der Sokrates-Vorlesung, wo Arendt im Zusammenhang mit dem Gewissen sagt: 
„Es ist die Frage, ob in einer säkularen Gesellschaft ein Gewissen existieren und eine Rolle in der Politik 
spielen kann. Und es ist auch die Frage, ob die Moral als solche eine irdische Realität besitzt. Sokrates’ 
Antwort ist in seinem vielzitierten Ratschlag enthalten: »Sei so, wie du anderen erscheinen möchtest.« Das 
heißt: Erscheine dir selbst so, wie du erscheinen möchtest, wenn andere dich wahrnehmen“ (S 59). 
590 „Was nur in uns selbst vorgeht, also Absichten, Motive und dergleichen, ist nicht Wirklichkeit, sondern Mög-
lichkeit […].“ [Hervorhebungen A. S.] (WuP 76). 
591 LG 49. 
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Objekt seines Traumes. Objektivität ist von Anfang an in die Subjektivität des Bewußt-
seins durch die Intentionalität eingebaut“592.  

Wenn sie unmittelbar fortfährt, verlässt sie allerdings im Folgenden Husserl und 
legt ihre eigenen Gedanken dar:  

„Umgekehrt kann man mit der gleichen Berechtigung von der Intentionalität der 
Erscheinungen und der ihnen grundsätzlich eigenen Subjektivität sprechen. Alle 
Objekte verweisen auf ein Subjekt, weil sie erscheinen, und genau wie jeder subjek-
tive Akt sein intentionales Objekt hat, so hat jedes erscheinende Objekt sein inten-
tionales Subjekt. Nach Portmann ist jede Erscheinung eine »Sendung an Emp-
fangsapparate«. Was auch erscheint, es ist auf einen Empfänger gemünzt, ein mög-
liches Subjekt, das ebenso in aller Objektivität enthalten ist wie ein mögliches Ob-
jekt in der Intentionalität jedes intentionalen Aktes.“593  

Was wie eine „kopernikanische Rolle rückwärts“ anmutet, beleuchtet auf das Deut-
lichste, welchen Stellenwert in der Welt der Erscheinungen bei Arendt die Gemein-
schaft der Vielen oder die Pluralität hat, denn das Subjekt wird vom Objekt in seiner 
Existenz bestimmt, und die Aufgabe des Subjekts ist es, andere Objekte mitzubestim-
men.  

Arendt grenzt nach dem Hinweis auf die Intentionalität der Erscheinungen und der 
ihnen grundsätzlich eigenen Subjektivität nun die Pluralität vom cartesischen Solipsis-
mus ab, den sie den vielleicht verderblichsten Trugschluss der Philosophie nennt (LG 
56). Für den Philosophen, der aus der Erfahrung des denkenden Ichs spricht, „ist der 
Mensch naheliegenderweise nicht bloß fleischgewordenes Wort, sondern fleischgeworde-
ner Gedanke, die immer geheimnisvolle, nie ganz aufgeklärte Verknüpfung der Denkfä-
higkeit“594. Es ist schon immer ein Kennzeichen des philosophischen Lebens gewesen, 
führt sie aus, dass sich der Mensch, will er sich dem reinen Denken hingeben, aus der 
Gemeinschaft der Vielen in die absolute Einsamkeit zurückziehen muss, in der er in 
der Einzahl und völlig allein lebt, so als ob nicht Menschen, sondern der Mensch die 
Erde bewohne (LG 56). Descartes ist nie der Gedanke gekommen ist, so Arendt, dass 
„kein Bewußtsein eines handelnden Selbst, das allen Glauben an die Wirklichkeit seiner 
intentionalen Gegenstände ausgesetzt hatte, ihn jemals von seiner eigenen Wirklichkeit 
hätte überzeugen können, wäre er tatsächlich in einer Wüste geboren, ohne Körper 

                                                           
592 LG 55. 
593 LG 55. 
594 LG 56. 
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und dessen Sinne, um ›materielle‹ Gegenstände wahrzunehmen, und ohne Mitmen-
schen, die ihm bestätigten, daß sie das, was er wahrnahm, auch wahrnahmen595. Die 
Cartesische res cogitans, dieses körperlose, sinnenlose und einsame fiktive Wesen, 
wüßte nicht einmal, daß es so etwas wie die Wirklichkeit und eine mögliche Unter-
scheidung zwischen dem Wirklichen und dem Unwirklichen gibt, zwischen der ge-
meinsamen Welt des Lebens im Wachen und privaten Nichtwelt unserer Träume“596. 
Sie kommt zu folgendem Schluss: Wirklichkeit lässt sich nicht ableiten; „das Denken 
oder die Reflexion kann [sie] annehmen oder ablehnen, und der Cartesische Zweifel, 
der von der Vorstellung eines Dieu trompeur ausgeht, ist nur eine komplexe und ver-
schleierte Form der Ablehnung“597. 

Alleine und nur für sich selbst ist die Wirklichkeit dessen, was man wahrnimmt, nicht gewähr-
leistet, sie bedarf eines welthaften Zusammenhangs, zu dem einerseits andere gehören, 
die so wahrnehmen wie man selbst, andererseits gehört das Zusammenspiel der eige-
nen fünf Sinne dazu (LG 59). Der Gemeinsinn, der keinen Ort in einem Körperorgan 
hat, fügt die Wahrnehmungen der rein privaten fünf Sinne in eine gemeinsame Welt 
ein, an der auch die anderen teilhaben. Die Subjektivität des Es-scheint-mir wird 
dadurch behoben, dass der gleiche Gegenstand auch anderen erscheint, wenn auch viel-
leicht auf andere Weise (LG 59).  

Wenn auch die Erscheinungswelt voller Irrtum und Schein ist, wird Wirklichkeit 
doch durch eine dreifache Gemeinsamkeit gewährleistet: „die fünf Sinne – voneinan-
der höchst verschieden – haben denselben gemeinsamen Gegenstand; die Vertreter 
einer Art haben einen gemeinsamen Kontext, der jedem einzelnen Gegenstand seine 
besondere Bedeutung verleiht; und alle anderen mit Sinnen begabten Wesen nehmen 
zwar diesen Gegenstand aus völlig verschiedenen Perspektiven wahr, sind sich aber 
über seine Identität einig“598; hieraus erwächst die Wirklichkeitsempfindung. Während 
das Sein ein Gedankending ist, von dem man nicht erwartet, dass es von den Sinnen 
wahrgenommen wird oder eine Wahrnehmung hervorruft, steht das Gefühl des Wirk-
lichseins der Wahrnehmung nahe (LG 60). Die Annahme, dass sich Denkvorgänge in 
keiner Weise von den Überlegungen des Gemeinsinns unterscheiden, ist jedoch das 
Ergebnis der alten cartesischen Täuschung in modernem Gewand. Denkvorgänge 

                                                           
595 Hier klingt es noch seltsam, aber das Bewusstsein (später das Gewissen) hat bei Arendt die Aufgabe, die 
Existenz des Ichs während des Denkens zu sichern. Aus sich heraus ist man nicht existent. Das duale Be-
wusstsein ersetzt die Vielen, die einem in der Welt die Existenz versichern.  
596 LG 57/58. 
597 LG 58. Die Wirklichkeit ist gegeben, für Arendt scheint sie nicht durch den Einzelnen beeinflussbar zu 
sein. 
598 LG 59/60. 
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lassen sich, im Unterschied zur Tätigkeit des Gemeinsinns, im Gehirn physisch lokali-
sieren, trotzdem transzendieren sie alle biologischen Gegebenheiten599. Der Gemein-
sinn und die Wirklichkeitsempfindung gehören hingegen zu unserer biologischen Aus-
stattung, sie haben deshalb, anders als das Denken, das alles, dessen es habhaft wird, 
dem Zweifel unterwirft, eine natürliche und unkomplizierte Beziehung zur Wirklich-
keit (LG 61).600 

Diese natürliche und unkomplizierte Beziehung zur Wirklichkeit fehlt dem Den-
ken, so Arendt. Das Denken kann jedes Gefühl der Wirklichkeit, das aus dem sechsten 
Sinn entspringt, weder beweisen noch aufheben. Wenn sich das Denken von der Welt 
der Erscheinungen zurückzieht, zieht es sich vom sinnlich Gegebenen und damit auch 
von dem Gefühl der Wirklichkeit zurück, das aus dem Gemeinsinn kommt. Der Grund 
dafür, dass alle „Denker“ den Verlust des Wirklichkeitsgefühl dennoch leicht überste-
hen, „liegt darin, daß das denkende Ich nur zeitweise hervortritt: jeder Denker, sei er 
auch noch so bedeutend, bleibt »ein Mensch wie jeder andere« (Platon), eine Erschei-
nung unter Erscheinungen, ausgerüstet mit dem Gemeinsinn und mit genug Fähigkeit 
zum Alltagsdenken, um zu überleben“601.  

Die Abgrenzung von Denkern außerhalb der Welt und Handelnden in der Welt als 
zwei sich entgegengesetzte Lebensweisen ist damit aufgehoben, dennoch ist das Han-
deln alltäglich, das Denken hingegen nicht.  

 
Die Sinnsuche des Denkens 
 

Das Denkvermögen der Vernunft spürt dem Sinn nach, es fragt nicht, was etwas ist 
oder warum es überhaupt existiert, das tut das wissenschaftliche Erkenntnisvermögen 
des Verstandes. Die Existenz wird vielmehr als unproblematisch angenommen; das 
Denkvermögen fragt, was es bedeutet, dass es existiert. Das ist der Unterschied zwischen 
Wahrheit und Sinn, so Arendt (LG 67). Die Fragen, die das Denken aufwirft, entspre-
chen der ureigensten Beschaffenheit der Vernunft, nämlich den Fragen des Sinns. Diese 
Fragen können der gemeine Verstand und die Wissenschaft nicht beantworten. „Die 
Frage nach dem Sinn ist für den gemeinen Verstand ›sinnlos‹, denn der sechste Sinn 

                                                           
599 Transzendieren bezieht sich hier nicht auf die Menschen, sondern auf den Menschen: Der Geist trans-
zendiert den Körper des Einzelmenschen. 
600 Wie kann aber etwas, das sich in keinem Organ lokalisieren lässt (LG 59), zur biologischen Ausstattung 
gehören? 
601 LG 62. 
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hat die Funktion, uns in die Welt der Erscheinungen einzufügen und in der von unse-
ren fünf Sinnen gelieferten Welt heimisch werden zu lassen; und damit ist die Sache 
für ihn abgeschlossen“.602  

An dieser Stelle liefert Arendt die Betrachtung der von Leibniz’ vorgenommenen 
Unterscheidung zwischen Vernunft- und Tatsachenwahrheit nach, auf die sie in Wahr-
heit und Politik verzichtet hat (WuP 48). Wissenschaft und Erkenntnisdrang sind, so 
führt sie aus, hinter der unwiderlegbaren Wahrheit her. „Davon gibt es, wie man seit Leib-
niz weiß, zwei Arten: Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheiten. Ihr Hauptunter-
schied besteht darin, wie stringent sie sind: »Die Vernunftwahrheiten sind notwendig, 
und ihr Gegenteil ist unmöglich; die Tatsachenwahrheiten dagegen sind zufällig, und 
ihr Gegenteil ist möglich.«“603 Die Unterscheidung ist zwar sehr wichtig, allerdings 
nicht im Sinne Leibniz, führt sie weiter aus, denn Tatsachenwahrheiten sind trotz ihrer 
Zufälligkeit für jeden, der sie mit eigenen Augen beobachtet, ebenso stringent wie die 
Aussage, dass zwei und zwei vier ist. Nur kann ein Ereignis oder eine Tatsache nie von 
allen beobachtet werden, während sich die mathematische Wahrheit oder Vernunft-
wahrheit jedem als völlig überzeugend darstellt, der über die gleichen Gehirnfunktio-
nen verfügt. Die Stringenz der Vernunftwahrheit ist unbeschränkt, die der Tatsachen-
wahrheiten beschränkt. „Das eigentliche Gegenteil der Tatsachenwahrheit (im Unter-
schied zur Vernunftwahrheit) ist nicht Irrtum oder Täuschung, sondern die absichtli-
che Lüge“604. Das mathematische Denken als die höchste Form der Vernunftwahrheit 
beschäftigt sich hingegen nur mit Gedankengängen und braucht weder Zeugen noch 
sinnlich Gegebenes (LG 68).  

Leibniz’ Unterscheidung zwischen Vernunft- und Tatsachenwahrheit beruht auf 
der Unterscheidung zwischen Notwendigkeit und Zufall, „nach der alles Notwendige 
– dessen Gegenteil das Unmögliche ist – eine höhere ontologische Dignität besitzt als 
alles, was ist, aber auch nicht sein könnte“605. Der Überzeugung, dass das mathemati-
sche Denken das Vorbild für alles Denken sein soll, tritt Arendt mit dem Hinweis 
entgegen, dass der Ursprung der mathematischen Wahrheit im menschlichen Gehirn 
liegt, „und die Gehirnfunktion ist ebenso natürlich und ebenso geeignet, uns durch eine 
Erscheinungswelt zu leiten, wie unsere Sinne in Verbindung mit dem Gemeinsinn und 

                                                           
602 LG 68. Hier fügt der Gemeinsinn den Menschen in die Welt ein und nicht nur unsere fünf Sinne. Dennoch 
erwächst er nicht aus dem Umgang mit den Leuten, sondern gehört zur biologischen Ausstattung und ist 
folglich angeboren; der Mensch bringt ihn mit. 
603 LG 68. 
604 LG 68. In Wahrheit und Politik hat Arendt sowohl die Tatsachenwahrheit wie die Lüge noch zum Politischen 
gezählt (WuP 57, 74). 
605 LG 68. 
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seiner Fortsetzung, die bei Kant Verstand heißt“606. Es gibt also keine anderen und 
höheren Wahrheiten als die Tatsachenwahrheiten, denn alle wissenschaftlichen Wahr-
heiten sind Tatsachenwahrheiten, „auch die, die aus reiner Gehirntätigkeit entspringen 
und in einer besonders geschaffenen Zeichensprache ausgedrückt werden; und nur 
Tatsachenaussagen sind wissenschaftliche verifizierbar“607. Erwartet man vom Denken 
Wahrheit, so zeigt das nur, dass das Bedürfnis zum Denken mit dem Erkenntnisdrang 
verwechselt wird. Der Erkenntnisdrang (des Verstandes) kann und muss sich des Den-
kens bedienen, doch dabei ist er nie er selbst, sondern stets der Diener eines völlig 
anderen Unterfangens (LG 70). Mit dieser Aussage ordnet Arendt das weltliche oder 
praktische Denken des weltlichen Verstandes dem rein geistigen oder theoretischen 
Denken der subjektiven Vernunft vor, und die Theorie wird zu einer Möglichkeit der 
Praxis. Dies kann man auch als „Umkehrung der metaphysischen Hierarchie“ (LG 36) 
verstehen. 

Die Sinnsuche des Denkens und die Wahrheitssuche des Erkennens hängen zu-
sammen, denn indem die Menschen unbeantwortbare Sinnfragen stellen, qualifizieren 
sie sich als fragende Wesen. „Würden die Menschen jemals das Sinnstreben, das wir 
Denken nennen, verlieren und keine unbeantwortbaren Fragen mehr stellen, so wäre 
es mehr als wahrscheinlich, daß sie nicht nur jene Gedankendinge nicht mehr herstellen 
könnten, die wir Kunstwerke nennen, sondern auch die Fähigkeit verlören, all die un-
beantwortbaren Fragen zu stellen, auf denen jede Zivilisation beruht. In diesem Sinne 
ist die Vernunft die apriorische Bedingung des Verstandes und der Erkenntnis […].“608  

 
Die Unsichtbarkeit der geistigen Tätigkeiten 
 

„Geistige Tätigkeiten in einer Welt der Erscheinungen“ ist die Überschrift des II. Ka-
pitels. Der Titel macht deutlich, dass Arendt von der politischen Sphäre ausgeht. Die 
gesellschaftliche Sphäre, die in manchen der früheren Texte zu Schwierigkeiten geführt 
hat, kommt hier nicht mehr vor.  

Das neue Großkapitel beginnt Arendt mit folgender Feststellung: „Denken, Wollen 
und Urteilen sind die drei grundlegenden geistigen Tätigkeiten; sie lassen sich nicht 
auseinander ableiten, und obzwar sie gewisse gemeinsame Eigenschaften haben, lassen 
sie sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen.“609 Die Frage, warum wir den-
ken, lässt sich nur mit Kants Bedürfnis der Vernunft erklären. Den Willen kann weder 

                                                           
606 LG 69. Hier setzt Arendt Verstand und Gehirn gleich, während sie zuvor Vernunft und Gehirn gleichge-
setzt und davon den Verstand abgesetzt hat (LG 61). 
607 LG 70. 
608 LG 71. Aber nur in diesem Sinne, möchte man ergänzen. 
609 LG 75. 
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die Vernunft noch das Verlangen in Bewegung setzen, der Wille ist die Gesamtursache 
des Wollens. Zur Urteilskraft macht sie folgende Aussagen:  

„Und die Urteilskraft, jene geheimnisvolle Fähigkeit des Geistes, die das Allge-
meine, das stets eine geistige Konstruktion ist, und das Besondere, das stets in der 
Sinneserfahrung gegeben ist, zusammenbringt, ist ein »besonderes Talent« und auf 
keine Weise im Verstand enthalten, nicht einmal im Falle der »bestimmenden Ur-
teilskraft« – die das Besondere unter allgemeine Regeln in Form eines Syllogismus 
subsumiert −, weil es keine Regel für die Anwendungen der Regel gibt. Das Wissen, 
wie das Allgemeine auf das Besondere anzuwenden ist, ist eine zusätzliche »Gabe 
der Natur«, deren Mangel nach Kant »eigentlich das [ist], was man Dummheit 
nennt, und einem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen«. Die Selbstständig-
keit der Urteilskraft ist noch deutlicher im Falle der »reflektierenden Urteilskraft«, 
die nicht vom Allgemeinen zum Besonderen fortschreitet, sondern vom Besonde-
ren zum Allgemeinen, indem sie ohne irgendwelche allgemeinen Regeln urteilt: 
Dies ist schön, jenes ist häßlich, dies ist recht, jenes ist unrecht; und eine diesbe-
zügliche Richtlinie »kann also die reflektierende Urteilskraft sich nur selbst als Ge-
setz geben«.“610 

Dass die Urteilskraft nicht im Verstand enthalten ist, auch nicht die reflektierende, ist 
geradezu revolutionär neu; bislang folgte sie aus dem Gemeinsinn. Bedeutet das, dass 
sie in der Vernunft enthalten ist, was, da sie ein Nebenprodukt des Denkens ist (LG 
192), zu vermuten ist, oder ist sie, ebenso wie das Wollen, ein eigenes geistiges Vermö-
gen, das man weder der Vernunft noch dem Verstand zuordnen kann? Wieso ist sie 
dann aber ein Nebenprodukt des Denkens? 

Der Vollzug der geistigen Tätigkeiten findet „außer der Ordnung“, das heißt, im 
Rückzug aus der Welt der Erscheinungen statt (LG 84, Arendt spricht an dieser Stelle 
nur vom Denken, an anderer Stelle aber vom Rückzug aller geistigen Tätigkeiten, bei-
spielsweise LG 82 oder LG 97). Es ist zwar immer dieselbe Person, deren Geist denkt, 
will und urteilt, aber die geistigen Tätigkeiten sind selbstständig, sie gehorchen ihren 
eigenen Gesetzen (LG 76). Es kommt also nicht auf das Subjekt an, sondern auf die 
Tätigkeit. 

Aus der Selbstständigkeit der geistigen Tätigkeiten folgt, dass sie nicht bedingt sind; 
keine der Bedingungen des Lebens oder der Welt entspricht ihnen unmittelbar. Zwar 
sind die Gegenstände des eigenen Denkens, Wollens oder Urteilens, das Material des 
Geistes, in der Welt gegeben oder entstehen durch das eigene Leben in der Welt, aber 
die geistigen Tätigkeiten werden durch die Welt weder erzwungen noch bedingt. „Die 
Menschen sind zwar existentiell völlig bedingt – sie sind auf die Zeitspanne zwischen 

                                                           
610 LG 75/76. 
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Geburt und Tod beschränkt, sie müssen sich um ihren Lebensunterhalt mühen, sie 
werden dadurch, daß sie sich in der Welt einrichten möchten, zur Arbeit veranlaßt, und 
zum Handeln, weil sie in der Gesellschaft ihrer Mitmenschen ihren Platz finden möch-
ten −, aber geistig können sie alle diese Bedingungen transzendieren, freilich nur geistig, nie in der 
Wirklichkeit oder in Erkenntnis und Wissen, kraft derer sie die Wirklichkeit der Welt und ihrer 
selbst erforschen können.“ [Hervorhebung A. S.]611 Auch wenn die Menschen positiv oder 
negativ über die Wirklichkeit urteilen oder das Unmögliche wollen oder sinnvoll über 
das Unbekannte und Unerkennbare spekulieren können, können sie doch nie die Wirk-
lichkeit unmittelbar verändern, „− in unserer Welt gibt es keinen klareren oder radika-
leren Gegensatz als den zwischen dem Denken und dem Tun –“612; dennoch hängen 
vom Leben des Geistes letzten Endes die Grundsätze ab, nach denen man handelt, 
und die Kriterien, nach denen man urteilt und sein Leben führt. „Kurz, sie hängen ab 
von der Ausführung jener scheinbar nutzlosen geistigen Unternehmungen, die zu kei-
nen Ergebnissen führen und uns »nicht unmittelbar die Möglichkeit zum Handeln« 
geben (Heidegger).“613  

Die geistigen Tätigkeiten sind unsichtbar, das ist nach Arendt aus der Sicht der 
Erscheinungswelt und der durch sie bedingten Vorgänge die Haupteigenschaft der 
geistigen Tätigkeiten. Die Tätigkeiten erscheinen nicht, zeigen sich aber dem denken-
den, wollenden oder urteilenden Ich, das sich zwar seiner Tätigkeit bewusst ist, nicht 
aber die Fähigkeit oder das Bedürfnis hat, als tätiges Ich zu erscheinen (LG 77). Sich 
zu vergegenwärtigen, dass Arendt auf den Ort des Denkenden hinaus will, ist vielleicht 
hilfreich, wenn man ihr weiter folgt: „[D]em Unsichtbaren, das sich dem Denken zeigt, 
entspricht ein menschliches Vermögen, das nicht nur, wie andere Fähigkeiten, unsicht-
bar ist, solange es latent, bloße Möglichkeit ist, sondern das auch bei vollständiger Ak-
tualisierung nicht sichtbar wird […]. Weder Arbeit noch Produktion bedürfen der Dar-
stellung der Tätigkeit selbst; nur Handeln und Sprechen bedürfen eines Erscheinungs-
raumes – ebenso wie der Menschen, die sie sehen und hören −, um überhaupt verwirk-
licht zu werden. Doch keine dieser Tätigkeiten ist unsichtbar.“614  

                                                           
611 LG 76/77. Hinsichtlich des Transzendierens äußert sich Arendt in Vita activa anders: „Die Vita activa, 
menschliches Leben, sofern es sich auf Tätigsein eingelassen hat, bewegt sich in einer Menschen- und Ding-
welt, aus der es sich niemals entfernt und die es nirgends transzendiert.“ (VA 33) Hier zeigt sich der Unter-
schied zwischen Geist und Welt: der Geist des Einzelnen kann die Welt übersteigen, die Welt kann sich 
jedoch nicht selbst übersteigen. 
612 LG 77. 
613 LG 77. 
614 LG 78. Tätigkeiten haben bei Arendt etwas Subjektartiges. Nicht der Mensch verwirklicht sich durch 
seine Tätigkeiten, sondern die Tätigkeiten verwirklichen sich durch den Menschen. Oder noch zugespitzter 
formuliert: Nicht der Mensch verwirklicht sich in der Welt, sondern die Welt verwirklicht sich durch den 
Menschen. 
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Arendt unterscheidet den Geist wie folgt von der Seele, seiner Hauptkonkurrentin 
als Herrscherin über unser inneres, unsichtbares Leben: In der Seele entstehen unsere 
Leidenschaften, unsere Gefühle und Emotionen; sie ist ein chaotisches Durcheinander 
von Ereignissen, die wir nicht in Gang setzen, sondern erleiden, und die uns bei großer 
Stärke überwältigen können wie Schmerz und Lust. Die Unsichtbarkeit unserer Seele 
ähnelt der unserer inneren Körperorgane, deren Funktionieren oder Nichtfunktionie-
ren wir ebenfalls wahrnehmen, ohne diese beeinflussen zu können. „Das Leben des Geis-
tes hingegen ist reine Tätigkeit, die sich, wie andere Tätigkeiten, willentlich in Gang setzen 
und anhalten läßt. [Hervorhebung A. S.]“615 Die Leidenschaften, deren Sitz zwar un-
sichtbar ist, haben charakteristische Ausdrucksformen, wie etwa das Erröten vor 
Scham oder das Erblassen vor Zorn. „Die einzige Äußerung des Geistes dagegen ist 
die Geistesabwesenheit, das offenbare Ignorieren der Umwelt, etwas völlig Negatives, 
das in keiner Weise auf das hindeutet, was tatsächlich in unserem Inneren vorgeht.“616  

 
Der reflexive Rückzug der geistigen Tätigkeiten auf sich selbst 
 

Von den praktischen Tätigkeiten unterscheiden sich die geistigen durch ihre Reflexivi-
tät, „geistig tätig kann man nur sein, indem man indirekt oder direkt auf sich selbst 
zurückwirkt“617, deshalb ist das besondere Kennzeichen des Lebens des Geistes, dass 
man alleine ist und mit sich selbst verkehrt (LG 80). Im Leben des Geistes geht man 
mit sich selbst um (LG 81). Dem Geist kann man ein eigenes Leben (aber) nur insoweit 
zuschreiben, als er diesen Verkehr verwirklicht, indem die Vielheit auf die Zweiheit zurück-
geführt wird, die bereits in dem Faktum und dem Wort „Bewusstsein“ liegt: syneidenai, 
bei sich selbst wissen. Den existenziellen Zustand, in dem man mit sich selbst umgeht, nennt 
Arendt das Alleinsein im Unterschied zur Einsamkeit, in der man auch allein ist, aber 
nicht nur der Gesellschaft anderer Menschen entbehrt, sondern auch der möglichen 
eigenen (LG 80); in Über das Böse hieß diese Einsamkeit Verlassenheit. 

Hier deutet sich eine weitere systemische Veränderung an: Zuvor hat das Gewissen, 
der Umgang mit sich selbst, den Einzelnen notwendig von den Vielen getrennt, wäh-
rend der Gemeinsinn erst aus dem Umgang mit den Leuten entsprungen ist. Noch in 
Ziviler Ungehorsam war der „gute Mensch“, der sich im Umgang bloß mit sich selbst 
zuerst um sich selbst sorgt, ein anderer als der „gute Bürger“, der sich im Umgang mit 
den anderen um die Welt sorgt. Wenn nun der Umgang mit sich selbst im Geist statt-
findet, kann es auch derselbe Mensch sein, der im Geist sowohl Umgang mit sich selbst 
wie physisch mit den anderen in der Welt hat. Der Umgang mit den anderen bleibt 
                                                           
615 LG 78. 
616 LG 78. 
617 LG 80. 
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dennoch die grundlegende Lebensform. Deshalb muss der Umgang mit sich selbst 
auch systemisch abgesichert werden, damit er überhaupt stattfinden kann: der Mensch 
muss im Alleinsein gespalten sein, er muss, wenn er nicht unter den Vielen ist, sich 
selbst die Existenz garantieren können. Die vorherrschende Pluralität wird im Einzel-
nen auf die Dualität reduziert; das funktioniert nur in diese Richtung und lässt sich 
nicht umkehren: Aus der geistigen Dualität des Einzelnen bildet sich nicht die Vielheit 
des pluralen Wir (LG 426). 

„Die geistigen Tätigkeiten selbst bezeugen alle durch ihre Reflexivität eine dem Be-
wußtsein eigene Dualität; geistig tätig kann man nur sein, indem man indirekt oder di-
rekt auf sich selbst zurückwirkt“618, sagt Arendt. Insbesondere das Denken, das 
stumme Zwiegespräch des Ichs mit sich selbst, lässt sich als die Aktualisierung der 
ursprünglichen Spaltung oder Dualität zwischen sich und sich selbst auffassen, die al-
lem Bewusstsein innewohnt. „Doch dieses reine Gewahrsein seiner selbst, dessen man 
sich gewissermaßen unbewußt bewußt ist, ist keine Tätigkeit; indem es alle anderen 
Tätigkeiten begleitet, gewährleistet es ein allzumal stummes Ich-bin-ich“619, gibt 
Arendt zu bedenken. „Das Leben des Geistes, in dem ich mit mir selbst umgehe, kann 
lautlos sein; es ist aber niemals stumm, und es kann niemals völlig selbstvergessen sein, 
weil alle seine Tätigkeiten reflexiv sind.“620 Außerdem ist es so, „als existierten die Or-
gane des Denkens oder Wollens oder Urteilens überhaupt erst dann, wenn man denkt 
oder will oder urteilt; in ihrem latenten Zustand – sofern ein solcher vor der Aktuali-
sierung besteht – sind sie der Introspektion nicht zugänglich“, so Arendt. „Das den-
kende Ich, dessen ich mir völlig bewußt bin, solange die Denktätigkeit andauert, ver-
schwindet wie in Trugbild, wenn sich die wirkliche Welt wieder geltend macht.“621  

Der Rückzug, der für den Vollzug der geistigen Tätigkeiten vonnöten ist, ist weni-
ger ein Rückzug von der Welt, als vielmehr ein Rückzug von der sinnlichen Gegenwart 
der Welt. „Jeder geistige Akt beruht darauf, daß sich der Geist etwas vergegenwärtigen kann, was 
den Sinnen nicht gegenwärtig ist.“622 Das Abwesende vergegenwärtigen kann der Geist mit-
tels der Einbildungskraft erst, wenn er sich von der Gegenwart und den Nöten des 
täglichen Lebens zurückgezogen hat. Um zu wollen, muss sich der Geist vom unmit-
telbaren und „handgreiflichen“ Begehren zurückziehen, „denn der Wille hat es nicht 
mit Objekten zu tun, sondern mit Projekten, etwa mit der zukünftigen Verfügbarkeit 

                                                           
618 LG 80. 
619 LG 81. 
620 LG 81. 
621 LG 81. 
622 LG 81. 
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eines Gegenstandes, den er im Augenblick nicht unbedingt begehrt. Der Wille verwan-
delt das Begehren in eine Absicht“623. Auch das Urteil, sei es ein ästhetisches oder 
juristisches oder moralisches, setzt einen eindeutig „unnatürlichen“ und bewussten 
Rückzug vom Engagement und der Parteilichkeit des unmittelbaren Interesses voraus, 
wie es durch die eigene Stellung in der Welt und die eigene Rolle in ihr gegeben ist (LG 
82).  

Arendt hält es zwar für falsch, eine hierarchische Ordnung unter den Geistestätig-
keiten aufstellen zu wollen, eine Rangfolge der Prioritäten hält sie hingegen für kaum 
bestreitbar. Es ist unvorstellbar, wie man etwas wollen oder über etwas urteilen kann, 
ohne es mittels der Vorstellungkraft für weitere Reflexionen wie auch auf das Wollen 
und Urteilen vorbereitet zu haben. Das Denken kann zwar nicht den Willen in Bewegung 
setzen oder der Urteilskraft allgemeine Regeln liefern, aber es muss die den Sinnen gegebenen 
Einzeldinge so aufbereiten, dass der Geist mit ihnen umgehen kann, wenn sie nicht 
gegenwärtig sind; kurz, es muss sie entsinnlichen (LG 82). Mit anderen Worten: die 
höchste Priorität unter den geistigen Tätigkeiten hat das Denken, es ist für die anderen 
geistigen Tätigkeiten grundlegend. 

 
Der Bürgerkrieg zwischen Denken und gemeinem Verstand 
 

Bevor Arendt sich der Urteilskraft der Zuschauer zuwendet, betrachtet sie den Streit 
zwischen gemeinem Verstand und „fachlichem“ Denken (LG 87), den sie später auch 
den Bürgerkrieg zwischen Philosophie und gemeinem Verstand (LG 95) nennen wird. 
Der Konflikt zwischen Philosophie und Politik findet also auch noch in Vom Leben des 
Geistes statt. 

„Die gesamte Geschichte der Philosophie, die so viel über die Gegenstände des 
Denkens zu berichten weiß und so wenig über den Vorgang des Denkens und die 
Erfahrungen des denkenden Ichs, ist durchsetzt von einem Bürgerkrieg zwischen dem 
menschlichen Gemeinsinn, diesem sechsten Sinn, der unsere fünf Sinne in eine ge-
meinsame Welt einfügt, und dem Denkvermögen und Bedürfnis der Vernunft, die den 
Menschen dazu bestimmen, sich auf längere Zeiträume von ihr abzusetzen.“624 

Ein Bürgerkrieg zeichnet sich dadurch aus, dass nicht zwei Staaten gegeneinander 
Krieg führen, sondern verfeindete Bevölkerungsgruppen eines Staates. In diesem Sinne 

                                                           
623 LG 82. Der Wille befasst sich demnach nicht mit dem Gegenstand, sondern mit dem Weg zum Gegen-
stand. Das widerspricht allerdings dem Willen als Schiedsrichter zwischen Recht und Unrecht, jener Wille 
unterscheidet Gegenstände, während der Wille als Absicht das Handeln entscheidet. Eine Absicht ist eine geistige, 
somit subjektive und singuläre Ursache in der Welt, das allerdings widerspricht der Intention von Arendts 
politischer Theorie des Handelns des pluralen Wir. 
624 LG 86. 
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müssten Vernunft und Verstand gegeneinander kämpfen. Den Begriff der Vernunft 
verwendet Arendt allerdings nicht, sie spricht vom Denken, das der Lebensstil des 
Menschen ist (Fachmann oder Philosoph), „der sein ganzes Leben dem Denken wid-
met und damit etwas monopolisiert und verabsolutiert, was lediglich eines der mensch-
lichen Vermögen ist […]“625. Dieser Lebensstil verlangt den Rückzug aus der Welt der 
Erscheinungen, in diesem Rückzug haben die Philosophen schon immer eine Nach-
barschaft zum Tod gesehen (LG 86). Arendt geht deshalb davon aus, dass man es mit 
einem Bürgerkrieg zwischen dem gemeinen Verstand und dem spekulativen Denken 
im Geiste des Philosophen selbst zu tun hat, unter diesem Gesichtspunkt ist die Affinität 
zwischen Tod und Philosophie genauer zu betrachten (LG 89). 

„Gehen wir von der Erscheinungswelt aus, der gemeinsamen Welt, in der wir mit 
der Geburt erscheinen und aus der wir mit dem Tode wieder verschwinden, dann ist 
der Wunsch durchaus natürlich, unsere gemeinsame Heimstätte kennenzulernen und 
alles mögliche Wissen über sie anzuhäufen. Weil das Denken das Bedürfnis hat, sie zu 
transzendieren, haben wir uns von ihr abgewandt; bildlich gesprochen, sind wir aus 
dieser Welt entschwunden, und das läßt sich – aus der Sicht des Natürlichen und des gemeinen 
Verstandes – als Vorwegnahme unseres endgültigen Hingangs, unseres Todes, auffas-
sen“ [Hervorhebung A. S.]626, führt Arendt aus.  

Das Denken schafft sich seine eigenen Bedingungen und verschließt die Augen vor 
dem sinnlich Gegebenen, indem es alles Zuhandene entfernt (LG 90). Das Denken 
hebt zeitliche und räumliche Entfernungen auf. Im Denken kann man die Zukunft 
vorwegnehmen, man kann sie denken, als wäre sie schon Gegenwart, und man kann 
die Vergangenheit erinnern, als wäre sie gar nicht entschwunden (LG 91).  

„Das Vermögen, die Zukunft in Gedanken vorwegzunehmen, leitet sich von dem 
Vermögen ab, die Vergangenheit zu erinnern, und diese wiederum von der noch ele-
mentareren Fähigkeit, physisch Abwesendes zu entsinnlichen und (nicht bloß im Geiste 
zu vergegenwärtigen, sondern) vor ihn hinzustellen.“627 Nicht die Sinneswahrnehmung 
bereitet die Gegenstände des Denkens zu, sondern die ihr folgende Vorstellungskraft. 
Bevor man sich fragt, was beispielsweise das Glück ist, muss man glückliche und un-
glückliche Menschen gesehen haben (LG 92). „Erst sieht man, dann weiß man.“628 
Man muss außerdem die unmittelbare Erfahrung im Geist wiederholen, nachdem man 
ihren Schauplatz verlassen hat. Arendt wiederholt, dass alles Denken ein Nach-Denken 

                                                           
625 LG 85/86. 
626 LG 89. 
627 LG 92. 
628 LG 93. Dann kann es allerdings nie etwas gänzlich Neues geben, worin Arendt – im zwischenmenschli-
chen Bereich – vermutlich auch kein Problem sehen würde. 
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ist. „Durch die Wiederholung in der Vorstellung wird das entsinnlicht, was den Sinnen 
gegeben war.“629  

Zwar entsteht alles Denken aus der Erfahrung, aber keine Erfahrung liefert irgend-
einen Sinn oder auch nur Zusammenhang, wenn sie nicht der Vorstellung und dem 
Denken unterworfen wird (LG 93). Allerdings neigt der Philosoph, der im „Lande des 
Denkens“ (Kant) lebt, naheliegenderweise dazu, diese Dinge vom Standpunkt des denken-
den Ichs aus zu betrachten.  

„Da das denkende Ich nicht mit dem wirklichen Selbst identisch ist, nimmt es sei-
nen Rückzug von der gewöhnlichen Erscheinungswelt nicht wahr; aus seiner Sicht 
ist es eher so, als wäre das Unsichtbare hervorgetreten, als hätten die unzähligen 
Gegenstände der Erscheinungswelt, die allein durch die Gegenwart den Geist ab-
lenken und an seiner Tätigkeit hindern, ein stets unsichtbares Sein effektiv ver-
deckt, das sich nur dem Geiste zeigt. Mit anderen Worten“, fährt Arendt fort, „was 
für den gemeinen Verstand der offensichtliche Rückzug des Geistes von der Er-
scheinungswelt ist, das erscheint aus der Sicht des Geistes als ›Seinsentzug‹ oder 
›Seinsvergessenheit‹ (Heidegger). Und das Alltagsleben, das Leben des ›Man‹, voll-
zieht sich ja auch in einer Welt, in der alles dem Geist ›Sichtbare‹ völlig fehlt.“630 

Wenn man sich nun fragt, ob Arendt damit sagen will, dass der „Geist“ oder die Ver-
nunft und der „gemeine Verstand“ oder der Gemeinsinn nicht nur zwei unterschiedli-
che Vermögen, sondern sich entgegenstehende und nicht sich ergänzende Vermögen 
sind, und ob sie womöglich auch das Denken als weniger relevant als den Gemeinsinn 
versteht, dann sieht man sich durch ihre folgenden Äußerungen in dieser Annahme 
bestätigt: „Und nicht nur ist die Sinnsuche im gewöhnlichen menschlichen Leben gar 
nicht vorhanden und zu nichts nütze, während gleichzeitig ihre Ergebnisse ungewiß 
und unnachprüfbar bleiben; das Denken ist auch in gewissem Sinn selbstzerstöre-
risch.“631 Das Geschäft des Denkens ähnelt dem der Penelope, die jeden Morgen ihre 
Handarbeit des vergangenen Abends wieder auflöst632. „Denn der Drang zum Denken 
läßt sich niemals durch angeblich endgültige Einsichten von ›Weisen‹ stillen, sondern 
eben nur durch Denken, und meine Gedanken von gestern stillen dieses Bedürfnis 
heute nur in dem Maße, wie ich sie erneut denken mag und kann.“633  

                                                           
629 LG 92. 
630 LG 93. 
631 LG 93. 
632 So auch Über den Zusammenhang von Denken und Moral 135. 
633 LG 93/94. Die Ergebnislosigkeit des Denkens korrespondiert mit der Ergebnislosigkeit des Handelns. 
Tätigkeiten sind Prozesses ohne Anfang und Ende. 
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Die wichtigsten Eigenschaften der Denktätigkeit sind der Rückzug von der Alltags-
welt der Erscheinungen, die selbstzerstörerische Tendenz bezüglich ihrer eigenen Er-
gebnisse, die Reflexivität und das die Denktätigkeit begleitende Bewusstsein reiner Tä-
tigkeit. Das bedeutet, sagt Arendt, „daß das Denken selbst nie als eine oder gar die höchste 
Eigenschaft des homo sapiens zweifelsfrei festgestellt werden kann – man kann den Menschen 
definieren als das »redende Lebewesen« im aristotelischen Sinne des ›logon echôn‹ (mit 
der Sprache begabt), aber nicht als das denkende Lebewesen, das animal rationale.“ [Her-
vorhebungen A. S.]634 

Das heißt aber mit anderen Worten auch, dass man mit Arendt den Menschen nicht 
zweifelsfrei als vernünftiges Lebewesen bezeichnen kann, mit Arendt ist der Mensch 
in erster Linie ein verständiges Lebewesen. 

 
Denken und Handeln: der Zuschauer 
 

Die Überschrift „Denken und Handeln: der Zuschauer“ (Kapitel 11) weckt die Erwar-
tung, nun eine Antwort auf die Frage zu erhalten, ob es für Arendt eine Verbindung 
zwischen Denken und Handeln gibt. 

Arendt erinnert zunächst an das Gemeinsame aller geistigen Tätigkeiten, nämlich 
die Stille, die Abwesenheit jeder Aktivität oder Störung, der Rückzug vom Engagement 
und der Parteilichkeit unmittelbarer Interessen, die den Menschen zum Bestandteil der 
Welt machen. Diese Distanzierung vom Handeln, so Arendt, ist historisch die älteste Be-
dingung, die man für das Leben des Geistes aufgestellt hat. „In ihrer ursprünglichen 
Form beruhte sie auf der Entdeckung, daß nur der Zuschauer und nie der Schauspieler 
wissen und verstehen kann, was sich als Schauspiel darbietet.“635 

Aus dem griechischen Wort für Zuschauer („theatai“) wurde der philosophische 
Ausdruck „Theorie“, und das Wort „theoretisch“ bedeutete lange Zeit „betrachtend“, 
von außen auf etwas blickend, das den Teilnehmern des Spektakels verschlossen ist. 
„Die Konsequenz aus dieser frühen Unterscheidung zwischen Handeln und Verstehen liegt 
auf der Hand: als Zuschauer kann man die ›Wahrheit‹ dessen verstehen, worum es in 
dem Schauspiel geht; doch der Preis dafür ist der Verzicht auf Teilnahme.“ [Hervor-
hebung A. S.]636 

Der Schauspieler übernimmt eine Rolle, mit dieser Rolle ist er aber nur Teil des 
Ganzen, in dem er seinen letzten Sinn und die Rechtfertigung seines Bestehens findet. 
Der Rückzug vom unmittelbaren Engagement auf einen Standpunkt außerhalb des 

                                                           
634 LG 94. 
635 LG 97. 
636 LG 98. 
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Spiels ist daher nach Arendt nicht nur eine Bedingung für das Urteilen des Schieds-
richters, sondern auch die Bedingung für das Verstehen des Spiels. Der Akteur hat es 
außerdem mit „doxa“ zu tun. Das Wort bedeutet sowohl Ruhm wie Meinung637, „und 
Ruhm kommt ja durch die Meinung der Zuschauer und des Schiedsrichters zustande. 
Für den Akteur, nicht aber für den Zuschauer, ist entscheidend, wie er anderen er-
scheint; er ist abhängig vom Es-scheint-mir beim Zuschauer […]; er ist nicht sein eigener 
Herr, nicht das, was Kant später autonom nannte; er muß sich nach den Erwartungen 
der Zuschauer richten, und das endgültige Urteil über seinen Erfolg oder Mißerfolg 
liegt bei ihnen“[Hervorhebung A. S.]638.  

Die Distanz der Zuschauer oder des Schiedsrichters für das Urteil ist offenbar et-
was ganz anderes als die Distanz des Philosophen. Die Distanz des Urteils tritt nicht aus 
der Erscheinungswelt heraus, wie das der Philosoph tut, der aus der Gesellschaft seiner 
Mitmenschen und deren ungewissen Meinungen heraustritt, sondern er tritt vom akti-
ven Engagement in eine Sonderposition zurück, um das Ganze zu betrachten (LG 99). 
„Daher ist das Urteil des Zuschauers zwar unparteiisch und frei vom Interesse an Ge-
winn oder Ruhm, aber es ist nicht unabhängig von den Ansichten anderer – im Ge-
genteil, diese [Distanz] muß nach Kant eine »umfassendere Denkungsart« berücksich-
tigen. Die Zuschauer sind zwar von der Partikularität des Akteurs distanziert, aber sie 
sind nicht allein.“639 Arendt betrachtet hier die „Unterscheidung zwischen Denken und 
Urteilen“, die erst mit Kants politischer Philosophie hervorgetreten ist. Kant ist der 
erste große Philosoph gewesen und der letzte geblieben, der sich mit dem Urteilen als 
einer der geistigen Grundfunktionen beschäftigt hat640.  

„Der springende Punkt ist nämlich, daß in den verschiedenen größeren und klei-
neren einschlägigen Abhandlungen, die alle in den späteren Abschnitten von Kants 
Leben entstanden, der Zuschauerstandpunkt nicht durch die kategorischen Impe-
rative der praktischen Vernunft bestimmt wird, also die Antwort der Vernunft auf 
die Frage: was soll ich tun? Diese Antwort ist eine moralische und betrifft den einzel-
nen als einzelnen in der vollen Autonomie der Vernunft. Als solcher, im moralisch-prakti-
schen Sinne, kann er nie das Recht zur politischen Auflehnung beanspruchen. Doch 
wenn derselbe einzelne nicht mehr handelt, noch nur noch Zuschauer ist, so hat er 
das Recht zum endgültigen Urteil über die französische Revolution allein aufgrund 

                                                           
637 So auch Sokrates 48. 
638 LG 99. 
639 LG 99. 
640 Es stellt sich die Frage, ob Kant und Arendt unter „Geist“ dasselbe verstehen bzw. ob für Arendt der 
Verstand, der zur biologischen Ausstattung des Menschen gehört, ebenfalls „Geist“ ist. Wenn dem so ist, 
liegt dennoch die Vermutung nahe, dass für Arendt der Verstand vor der Vernunft rangiert. Der Verstand 
ist die Brücke zur Welt. 
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»Teilnehmung dem Wunsche nach, die nahe an Enthusiuasmus grenzt«, seiner Ein-
bezogenheit in die »Exaltation des äußeren, zuschauenden Publikums«, mit anderen 
Worten, indem er sich auf das Urteil der anderen Zuschauer stützt, die ebenfalls 
nicht »die mindeste Absicht der Mitwirkung« an den Ereignissen haben.“ [Hervor-
hebungen A. S.]641  

Im Zwiespalt zwischen der gemeinsamen Aktion, ohne die ja die zu beurteilenden Er-
eignisse nie zustande gekommen wären, und dem reflektierenden, beobachtenden Ur-
teil ist für Kant – und auch für Arendt – der Zuschauer maßgeblich (LG 100).  

Man könnte auf die Idee kommen, dass Arendt hier den „guten Menschen“, den 
Denker, zum Zuschauer macht. Der Denker ist aber, wie sie später erläutern wird, im 
Nirgendwo. Der Denker aus Ziviler Ungehorsam ist also ein ganz anderer als der hiesige. 
Als wollte sie dieser Vermutung der Gleichsetzung von Denker und Zuschauer wider-
sprechen, erläutert sie nun, dass sie den Rückzug des Urteils auf den Standpunkt des 
Zuschauers verfrüht behandelt habe, weil sie die Frage, an welchen Ort sich der Geist 
zum Vollzug seiner Tätigkeiten zurückziehe, „zunächst in ihrer einfachsten, nahelie-
gendsten Form stellen wollte, anhand von Fällen, in denen sich der Rückzugsort ein-
deutig in der gewöhnlichen Welt befindet, unbeschadet der Reflexivität der Urteilskraft“ [Hervor-
hebungen A. S.]642. Denker und Zuschauer sind also nicht dieselben; der Zuschauer 
bleibt in der Welt, beim Denker ist das nicht eindeutig. Es handelt sich wieder um zwei 
Urteilskräfte, der geistigen des Einzelnen und der weltlichen der Vielen.  

Zu ihrem Bedauern kommt Arendt zu dem Schluss, dass sich kein unbezweifelba-
rer Ort als Antwort auf die Frage, wo man ist, wenn man denkt und will, finden lässt 
(LG 102). Es fehlt das Urteilen, woraus geschlossen werden könnte, dass das Urteilen 
einen unbezweifelbaren Ort hat. Ist es dann aber noch eine geistige Tätigkeit? 

 
Denken und Sprechen 
 

Die geistigen Tätigkeiten offenbaren sich nur in der Sprache. „Ganz wie erscheinende 
Wesen in einer Welt der Erscheinungen den Drang haben, sich zu zeigen, so haben 
denkende Wesen, die immer noch zur Erscheinungswelt gehören, auch nachdem sie 
sich geistig von ihr zurückgezogen haben, einen Drang, zu sprechen und so zu offenbaren, 
was anderenfalls überhaupt nicht in der erscheinenden Welt enthalten wäre. Doch wäh-
rend die Erscheinungshaftigkeit als solche Zuschauer erfordert und voraussetzt, ver-
langt das Denken mit seinem Sprechbedürfnis keine Zuhörer, setzt sie nicht notwendig 
voraus“643, so Arendt. Es gibt also mit anderen Worten im Spätwerk nur noch die 
                                                           
641 LG 100. Wer „ist“ der Einzelne in der Welt, der nicht mehr handelt und auch nicht nur Zuschauer ist? 
642 LG 101/102. 
643 LG 103. 
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Erscheinungswelt oder die politische Sphäre und kein entgegengesetztes „Außerhalb“ 
mehr. 

Sie verweist auf die Hermeneutik des Aristoteles, in der das Kriterium des logos, der 
wohlgeordneten Sprache, nicht Wahrheit oder Falschheit, sondern Sinnträchtigkeit ist: 
„Logos ist Sprache, in der Wörter so zusammengesetzt sind, daß sie einen Satz bilden, 
der aufgrund der Synthesis […] als ganzer sinnvoll ist. Wörter, die von sich aus Sinn 
haben, und Gedanken […] ähneln einander […].“644 Daraus schließt sie, dass im Drang 
des Geistes zum Sprechen das Streben nach Sinn beschlossen ist, aber nicht notwendig 
das Streben nach Wahrheit. Da sich Wörter als Träger von Sinn und Gedanken ähneln, 
„haben denkende Wesen ein Bedürfnis, zu sprechen, und sprechende Wesen ein Bedürfnis, zu den-
ken“645.  

Um stattfinden zu können, brauchen Gedanken nicht mitgeteilt zu werden, aber 
sie können nicht stattfinden, ohne ausgesprochen zu werden – stumm oder hörbar im 
Gespräch, je nach den Umständen. „Die Funktion dieses unhörbaren Sprechens […] 
ist die Bewältigung alles dessen, was im Rahmen der Alltagserscheinungen unseren Sin-
nen gegeben sein kann; das Bedürfnis der Vernunft besteht darin, Rechenschaft zu geben, 
[…] von allem, was es geben oder gegeben haben kann. Dieses Bedürfnis entspringt 
nicht dem Erkenntnisdrang […], sondern aus dem Sinnstreben.“646 

Diese Ausführungen erinnern an das Denken als Gewissen. Arendt geht es aber 
um etwas ganz anderes. Das wird deutlich, wenn sie der naheliegenden Vermutung, 
dass es kein sprachloses Denken geben kann und somit das Denken ein stummes Spre-
chen ist, die chinesische Kultur entgegensetzt, in der Denken ein geistiges Umgehen 
mit Bildern ist. „Für den Chinesen macht jedes Schriftzeichen etwas sichtbar, was wir 
Begriff oder Wesen nennen würden […].“647 Was für uns abstrakt und unsichtbar ist, 
ist für den Chinesen sinnbildlich konkret und sichtbar gegeben in der Schrift, wie etwa 
das Bild zweier verschränkter Hände den Begriff der Freundschaft darstellt. Chinesen 
denken in Bildern und nicht in Worten. „Und dieses Denken in Bildern bleibt immer 
›konkret‹, es kann gar nicht diskursiv sein, eine geordnete Gedankenkette durchlaufen, 
es kann auch nicht von sich selbst Rechenschaft geben […].“648 Mit den Chinesen ge-
meinsam haben wir den unangefochtenen Vorrang des Sehens für die geistigen Tätig-
keiten649. Was uns jedoch von den Chinesen unterscheidet, „ist nicht nous, sondern 

                                                           
644 LG 103. 
645 LG 104. 
646 LG 104. 
647 LG 105. 
648 LG 106. 
649 Mit anderen Worten: Sinneswahrnehmung vor Denken. Auch dies ist eine „Umkehrung der metaphysi-
schen Hierarchie“. 
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logos, daß wir in Worten Rechenschaft ablegen und rechtfertigen müssen“650, stellt sie 
fest.  

Doch ist die Sprache keineswegs so offensichtlich für das Denken geeignet, wie es 
die Sphäre der Bilder für das Sehen ist, denn keine Sprache besitzt einen fertigen Wort-
schatz für die Bedürfnisse des Geistes; stets werden Wörter geborgt, die ursprünglich 
entweder eine Sinneserfahrung oder eine andere Alltagserfahrung bedeuteten. Sprache 
ist deshalb wesentlich metaphorisch, sie stellt die bisher unbemerkten Beziehungen der 
Dinge heraus und verleiht dieser Auffassung Dauer (LG 107). Das Reden in Analogien, 
die metaphorische Sprache, „ist nach Kant die einzige Möglichkeit, wie sich die speku-
lative Vernunft, die wir hier das Denken nennen, äußern kann. Die Metapher liefert 
dem ›abstrakten‹, nicht bildhaften Denken eine Anschauung aus der Welt der Erschei-
nungen, die die Aufgabe hat, »die Realität unserer Begriffe darzutun« und so gewisser-
maßen die Loslösung von der Welt der Erscheinungen rückgängig zu machen, die die Vor-
bedingung der geistigen Tätigkeiten ist.“ [Hervorhebung A. S.]651 Die Welt oder die objektive 
Pluralität ist die Ursache für den Geist oder die subjektive Singularität, nicht umge-
kehrt. 

Alle philosophischen Termini sind Metaphern, Arendt nennt sie auch „erstarrte 
Analogien“, deren eigentlicher Sinn sich erschließt, wenn man ihren ursprünglichen 
Kontext aufsucht (LG 108). Die Metapher ist die Brücke über den Abgrund zwischen 
den inneren und unsichtbaren Geistestätigkeiten und der Erscheinungswelt (LG 110), 
allerdings geht diese ursprüngliche Funktion der Metapher bei der mathematischen 
Formel verloren. Sie leitet den Geist nicht auf die Sinnenwelt zurück, um die nicht-
sinnlichen Erfahrungen des Geistes zu erhellen, für die es in keiner Sprache Worte gibt 
(LG 111). „Analogien, Metaphern und Sinnbilder sind die Fäden, mit denen der Geist 
mit der Welt in Verbindung bleibt, auch wenn er, geistesabwesend, den unmittelbaren 
Kontakt zu ihr verloren hat, und sie gewährleisten die Einheit der menschlichen Er-
fahrungen.“652 Sie dienen zudem beim Denken selbst als Vorbilder und Wegweiser, 
fährt Arendt fort, sodass man nicht blind unter lauter Erfahrungen herumtappt, durch 
die uns die Körpersinne mit ihrer relativen Gewissheit der Erkenntnis nicht hindurch-
leiten können. Allerdings zeigt die Nichtumkehrbarkeit der in der Metapher ausgedrück-
ten Beziehung den absoluten Primat der Erscheinungswelt an und liefert damit einen wei-
teren Beweis für die Außerordentlichkeit des Denkens, dafür, dass es stets außer der 
Ordnung ist (LG 114).  

Man mag beim Denken dem Entfernten noch so nahe sein und noch so weit weg 
vom Nächstliegenden, aber offenbar verlässt das denkende Ich die Erscheinungswelt 
                                                           
650 LG 106.  
651 LG 107/108. 
652 LG 113. 
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nie völlig. Die Zwei-Welten-Theorie ist zwar eine metaphysische Täuschung, so 
Arendt, aber keineswegs eine willkürliche oder zufällige, sie ist vielmehr die am meisten 
einleuchtende Täuschung, mit der die Erfahrung des Denkens geschlagen ist. „Indem 
sich die Sprache metaphorisch gebrauchen läßt, ermöglicht sie uns das Denken, d. h. den 
Umgang mit nichtsinnlichen Dingen, weil sie eine Übertragung (metapherein) unserer 
Sinneserfahrungen ermöglicht. Es gibt nicht zwei Welten, denn die Metapher vereinigt 
sie.“ [Hervorhebungen A. S.]653 

Ausgerechnet für das Denken, dessen Sprache rein metaphorisch ist und dessen 
Gerüst völlig auf der Fähigkeit zur Metapher beruht, die die Kluft zwischen dem Sicht-
baren und dem Unsichtbaren, der Welt der Erscheinungen und dem denkenden Ich, 
überbrückt, gibt es selbst keine Metapher, die diese besondere Geistestätigkeit ein-
leuchtend veranschaulichen könnte, bei der sich etwas Unsichtbares im Menschen mit 
dem Unsichtbaren in der Welt beschäftigt, stellt Arendt fest. Versucht man eine Meta-
pher von den Sinnen herzuleiten, gerät man in die Schwierigkeit, dass alle Sinne des 
Menschen kognitiv sind und somit, verstanden als Tätigkeit, ihren Zweck außerhalb 
ihrer selbst haben; sie sind kein Zweck an sich selbst, keine energeia, sondern Mittel 
zur Erkenntnis der Welt und zum Umgang mit ihr. „Das Denken ist außer der Ord-
nung, weil die Sinnsuche zu keinem Endergebnis führt, das die Tätigkeit überdauert, 
das sinnvoll wäre, nachdem die Tätigkeit zu Ende gekommen ist. […] Die einzige denk-
bare Metapher für das Leben des Geistes ist die Empfindung des Lebendigseins. Ohne 
den Lebenshauch ist der menschliche Körper ein Leichnam; ohne das Denken ist der menschliche Geist 
tot.“654 

 
Sokrates’ Antwort auf die Frage, was uns zum Denken bringt 
 

Im dritten Großkapitel fragt Arendt: „Was bringt uns zum Denken?“. Die ersten drei 
Unterkapitel („Die vorphilosophischen Annahmen der griechischen Philosophie“, 
„Platons Antwort und ihre Reflexe“ und „Die römische Antwort“) tragen zur Unter-
suchung des Gewissens keine Erkenntnisse bei. Erst die sokratische Antwort bringt 
neue Impulse. Dieses und das nächste Kapitel ähneln außerdem stark dem Aufsatz 
Über den Zusammenhang von Denken und Moral.  

Arendt stellt zunächst fest, dass auf die Frage, was uns zum Denken bringt, Ant-
worten von professionellen Philosophen zweifelhaft sind. (Mit dieser Feststellung 
macht sie selbst deutlich, dass sie in den ersten drei Kapitel Philosophiegeschichtliches 
referiert hat, das für ihre politische Theorie ohne Relevanz ist.) Die Antworten von 
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Fachphilosophen sind zu allgemein und unbestimmt, um für das alltägliche Leben Be-
deutung zu haben, „in dem ja schließlich ständig gedacht und dadurch der gewöhnliche 
Lebensablauf unterbrochen wird – genau wie dieser ständig das Denken unterbricht. 
Entkleidet man diese Antworten ihres ›theoretischen Überbaus‹, der natürlich äußerst 
verschiedenartig ist, so bleibt nur noch das Geständnis eines Bedürfnisses übrig, näm-
lich die Konsequenzen des Platonischen Staunens zu konkretisieren; das Bedürfnis der 
Vernunft (Kant), die Grenzen des Erkennbaren zu überschreiten, das Bedürfnis, sich 
mit dem Wirklichen und dem Weltlauf zu versöhnen, […] oder das Bedürfnis, von 
allem, was ist oder geschieht, den Sinn zu suchen […]“.655 

Die Unfähigkeit des denkenden Ichs, über sich selbst Rechenschaft zu geben, hat 
die Philosophen oder die professionellen Denker zu einer so schwierigen Spezies ge-
macht, so Arendt.  

„Denn die Schwierigkeit ist die, daß das denkende Ich […] − im Unterschied zum 
Selbst, das natürlich auch in jedem Denker existiert −, keinerlei Bedürfnis hat, in 
der der Erscheinungswelt zu erscheinen. Es ist ein aalglatter Gesell, nicht nur für 
andere unsichtbar, sondern auch für das Selbst ungreifbar.“656 

Der beste, ja der einzige Weg, diese Frage in den Griff zu bekommen, scheint es Arendt 
zu sein, nach dem Modellfall eines nichtprofessionellen Denkers zu suchen, der in sei-
ner Person zwei scheinbar widersprüchliche Leidenschaften vereinigt: die zum Denken 
und die zum Handeln, und nicht etwa in dem Sinne, dass er seine Gedanken fleißig 
anwendete oder theoretische Maßstäbe für das Handeln aufstellte, „sondern in dem 
viel bedeutungsvollerem Sinne, daß er in beiden Sphären gleichermaßen zu Hause ist 
und mit scheinbar größter Leichtigkeit von der einen zur anderen übergehen kann, 
ganz wie wir selbst ständig in der Erscheinungswelt und dem Bedürfnis des Nachden-
kens über sie hin und her wechseln“657. Diesen Modellfall findet sie in Sokrates, einem 
Denker, „der immer Mensch unter Menschen blieb, der den Markt nicht scheute, der 
Bürger unter Bürgern war, der nichts tat und nichts beanspruchte, was nicht in seinen 
Augen jedem Bürger zukam“658. 

Man beachte den Unterschied zwischen „uns“ und Sokrates. Sokrates hat noch in 
zwei Sphären gelebt, während „wir“ in einer Erscheinungswelt leben. „Wir“ sind die 
Handelnden, die in der politischen Sphäre ständig zwischen den Erfahrungen in der 
Erscheinungswelt und dem Bedürfnis des Nachdenkens über die Erfahrungen hin und 
her wechseln. Sokrates hingegen ist sowohl Denker als auch Handelnder, er wechselt 

                                                           
655 LG 166/167. 
656 LG 167. 
657 LG 167. 
658 LG 168. 
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zwischen zwei Sphären, zwischen der wirklichen Erscheinungswelt und der unwirkli-
chen Nicht-Erscheinungswelt oder zwischen Praxis und Nicht-Praxis, aber beide Sphä-
ren haben nichts miteinander zu tun, und es geht auch nichts von einem in den anderen 
Bereich, zumindest geht von der denkenden Sphäre kein Weg in die handelnde. Auf-
fällig ist auch, dass für Arendt der Mensch nur Mensch im Politischen ist. In einem 
strengen Sinn sind die professionellen Denker, die Philosophen, also keine Menschen, 
sie entmenschlichen sich selbst, weil sie sich aus der Gemeinschaft separieren. Warum 
aber Sokrates unter anderen Bedingungen gelebt hat, als „wir“ leben, ist nicht ersicht-
lich. 

Arendt weist darauf hin, dass Platons Sokrates-Dialoge aporetisch sind, die Argu-
mentation führt entweder nirgendwo hin oder dreht sich im Kreis (LG 169). Sie kommt 
dann auf die Hauptwörter zu sprechen („Das Wort „Haus“ ist so etwas wie ein gefrorener 
Gedanke, den das Denken auftauen muß, wenn es die ursprüngliche Bedeutung erkennen 
möchte.“659). Anschließend behandelt sie die drei Gleichnisse (aus Über den Zusammen-
hang) und kommt zu dem Schluss, dass Sokrates − Stechfliege, Hebamme und Zitter-
rochen – weder Philosoph (er lehrt nichts und hat nichts zu lehren) noch Sophist ist, 
denn er behauptet nicht, die Menschen klug zu machen. „Er zeigt ihnen nur, daß sie 
nicht klug seien, daß es niemand sei – und dieses ›Geschäft‹ nimmt ihn so in Anspruch, 
daß er weder für öffentliche noch für private Angelegenheiten Zeit hat. Und während 
er sich nachdrücklich gegen den Vorwurf verteidigt, er verderbe die Jugend, so behaup-
tet er doch nirgends, er bessere sie. Trotzdem behauptet er, das Auftreten des Denkens 
und Untersuchens in seiner Person in Athen sei das größte Gut, das der Stadt jemals 
zuteil geworden sei. Es kümmerte ihn also, wozu das Denken nütze sei, wenn er auch hier 
wie in allen anderen Punkten keine eindeutige Antwort gab.“ Arendt ergänzt: „Wir 
können sicher sein, daß ein Dialog über die Frage, wozu das Denken gut sei, in der gleichen 
Ratlosigkeit geendet hätte wie alle anderen.“ [Hervorhebungen A. S.]660  

Zur Erklärung der Denktätigkeit verwendet Sokrates die Metapher vom Wind: 
„Die Winde selbst sind unsichtbar, doch ihre Wirkungen zeigen sich uns, und wir spü-
ren irgendwie ihre Berührung.“ (LG 173/174). Das Denken wirkt notwendigerweise 
zerstörend, unterminierend auf alle verfestigten Kriterien, Werte, Maßstäbe für Gut 
und Böse, kurz, auf die Sitten und Verhaltensregeln, die Gegenstand der Moral und 
Ethik sind661. „Diese gefrorenen Gedanken, scheint Sokrates zu sagen, stellen sich so 
zwanglos ein, daß man sie im Schlaf anwenden kann; doch wenn dich der Wind des 
Denkens, den ich jetzt in dir erwecken werde, aus dem Schlaf geweckt und völlig wach 

                                                           
659 LG 171. 
660 LG 173. 
661 Hier ist die Moral nicht der Einzelne qua Einzelner, sondern die Regeln für den Umgang untereinander, 
und die Maßstäbe für Gut und Böse sind nichts weiter als verfestigte Regeln. 
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und lebendig gemacht hat, dann wirst du erkennen, daß du nichts in der Hand hast als 
Ratlosigkeit, und das beste ist immer noch, sie zu unserer gemeinsamen Sache zu ma-
chen“662. Mit der Veröffentlichung der eigenen Ratlosigkeit wird der ausgesprochene 
Gedanke zu einem Standpunkt, über den ein Diskurs geführt werden kann, und der 
damit – im Sinne Arendts – politisch ist. 

Jede Sinnsuche, jede kritische Untersuchung muss ein Stadium durchlaufen, das 
zumindest hypothetisch die anerkannten Meinungen und „Werte“ negiert, indem es 
ihre Konsequenzen und stillschweigenden Voraussetzungen herausarbeitet. „Denken 
heißt praktisch: jedesmal, wenn man in seinem Leben auf eine Schwierigkeit stößt, muß 
man neu überlegen.“663  

Arendt kommt nun auf das Nichtdenken zu sprechen, das auch seine Gefahren hat: 
weil es die Menschen von den Gefahren der kritischen Untersuchung abschirmt, lehrt 
es sie, an allem festzuhalten, was zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Gesell-
schaft die herrschende Verhaltensvorschrift ist (LG 176).  

Für Sokrates liegt das große Gut des Denkens für die Stadt darin, dass es aus dem 
Schlummer weckt. Für ihn persönlich ist das Denken deshalb von Bedeutung, so Arendt, 
weil ein Leben ohne Denken sinnlos sein würde, obwohl das Denken die Menschen 
nie klug macht oder ihnen Antworten auf ihre Fragen liefert. „Der Sinn von Sokrates’ 
Tun lag in diesem selbst. Oder anders gesagt: denken und völlig lebendig sein ist das-
selbe, und daraus folgt, daß das Denken immer wieder neu anfangen muß; es ist eine 
Tätigkeit, die das Leben begleitet und sich mit Begriffen wie Gerechtigkeit, Glück, Tu-
gend beschäftigt, die uns die Sprache selbst als Ausdruck für den Sinn alles dessen 
bietet, was im Leben geschieht und uns zustößt, dieweil wir leben.“664 Das Streben des 
Denkens ist eine Art begehrlicher Liebe: Indem die Liebe begehrt, was sie nicht hat, 
stellt sie eine Beziehung zum nicht Gegenwärtigen her. Um diese Beziehung erscheinen 
zu lassen, wollen die Menschen über sie sprechen (LG 178).  

Es scheint Arendt so, als hätte Sokrates über den Zusammenhang zwischen 
Schlechtigkeit und Gedankenlosigkeit nur zu sagen, dass die Menschen, die nicht 
Schönheit, Gerechtigkeit und Weisheit liebten, unfähig zum Denken seien, genau wie 
umgekehrt diejenigen, die die kritische Untersuchung liebten und somit „philosophier-
ten“, nichts Schlechtes tun könnten (LG 179). 

 
  

                                                           
662 LG 174/175. 
663 LG 176. 
664 LG 178. 
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„Zwei in einem“ 
 

Das Kapitel „Zwei in einem“ ist das einzige Kapitel im ganzen Werk, in dem das Ge-
wissen über einen längeren Zeitraum Thema ist. Arendt beginnt mit der Frage, was das 
bisher Dargelegte für eines unserer Hauptprobleme − den möglichen Zusammenhang 
zwischen Gedankenlosigkeit und Bösem − besagt. Die Frage beantwortet sie sich selbst 
damit, dass der Gedanke bleibt, dass nur Menschen, die von der sokratischen Liebe 
zur Weisheit, Schönheit und Gerechtigkeit beflügelt sind, denken können und vertrau-
enswürdig sind. „Doch nicht einmal auf sie trifft die darin liegende gefährliche Konse-
quenz zu, daß jeder das Gute tun möchte“, sagt Arendt und fügt hinzu: „Die traurige 
Wahrheit ist, daß fast alles Schlechte von Menschen getan wird, die sich nie dazu ent-
schlossen haben, gut oder böse zu sein oder zu handeln.“665 

Im Fortgang ihrer Argumentation erinnert Arendt nun an die beiden positiven Aus-
sagen des Sokrates: „Es ist besser, Übel zu leiden als Übel zu tun“ und „Es wäre besser 
für mich, daß meine Lyra oder ein Chor, den ich leitete, ganz falsch klänge, und daß 
noch so viele Menschen mit mir uneins wären, als daß ich, der ich Einer bin, nicht im 
Einklang mit mir selbst sein und mir widersprechen sollte“ (LG 180). Die erste Aussage 
ist eine subjektive, stellt sie fest; „sie bedeutet, es ist für mich besser, Übel zu leiden als 
Übel zu tun“666. Als Bürger müssen wir (aber) vielmehr schlechte Taten verhindern, 
„weil es um die Welt geht, in der wir alle leben, der Übeltäter, das Opfer und der Zu-
schauer; die Stadt hat ein Übel erlitten“667. Sokrates spricht hier (also) nicht als Bürger, 
dem es mehr um die Welt gehen sollte als um sein Selbst, sondern als jemand, der sich 
wesentlich dem Denken widmet (LG 181). Die Aussagen, die man gern als rein morali-
sche verstehen möchte, sind in Wirklichkeit aus der Denkerfahrung als solcher erwach-
sen (LG 182).  

Sie verweist wieder darauf, dass die zweite Aussage eigentlich die Voraussetzung 
für die erste ist. „Auch sie ist höchst paradox. Sokrates sagt, er sei Einer; und deshalb 
müsse er sich davor hüten, mit sich selbst in Zwiespalt zu geraten.“668 Man ist gewiss 
Einer, wenn man erscheint und von anderen gesehen wird. Unter anderen ist man sich 
seiner selbst kaum bewusst, man ist also, solange man mit anderen zusammen ist, so 
wie man ihnen erscheint. Die merkwürdige Tatsache, dass man in gewissem Sinne auch 
für sich selbst (existent) ist, obwohl man alleine ist und man sich wohl kaum selbst 

                                                           
665 LG 179. 
666 LG 181. „Subjektiv“ hat folglich auch die Bedeutung: nicht vom Standpunkt der Welt aus. 
667 LG 181. In dem es für mich besser ist, Übel zu erleiden als zu tun, verhindere ich allerdings auch, dass der 
Welt Unheil geschieht. Subjektives kann der Welt dienen. 
668 LG 182. 
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erscheint, nennt man „Bewusstsein“. Dieses Bewusstsein ist aber nicht so unproble-
matisch, wie es scheint; „ich bin nicht nur für andere, sondern auch für mich, und in 
dieser Beziehung bin ich offenbar nicht bloß Einer. In mein Einssein hat sich ein Un-
terschied eingeschlichen“669. Es ist mit anderen Worten für Arendt nicht verwunder-
lich, dass man zuerst „ich“ für andere ist, sondern dass man auch dann „ich“ ist, wenn 
man ohne die anderen ist. 

„Daß der Mensch wesentlich in der Mehrzahl existiert, das zeigt sich vielleicht am 
allerdeutlichsten daran, daß sein Alleinsein das bloße Bewußtsein von sich selbst, das 
er wohl mit den höheren Tieren gemeinsam hat, in eine Dualität während des Denkens 
überführt. Diese Dualität zwischen mir und mir macht das Denken zu einer wirklichen 
Tätigkeit, in der man gleichzeitig der Fragende und der Antwortende ist“670, führt sie 
aus. Die spezifisch menschliche Verwirklichung des Bewusstseins im denkenden Zwie-
gespräch mit sich selbst verweist darauf, dass Unterschied und Andersheit, die kenn-
zeichnend sind für die Welt der Erscheinung, „wie sie dem Menschen als Aufenthalts-
ort zwischen vielen verschiedenen Dingen gegeben ist, auch die eigentlichen Bedin-
gungen für die Existenz des geistigen Ichs des Menschen sind, denn dieses Ich existiert 
nur in der Dualität. Und dieses Ich – das Ich-bin-ich – erfährt den Unterschied in der 
Identität genau dann, wenn es nicht mit erscheinenden Dingen zu tun hat, sondern nur 
mit sich selbst“671. 

Das Denken aktualisiert in seinem nicht endenden Prozess den Unterschied, der 
im Bewusstsein bloß als nackte Tatsache gegeben ist; „erst in dieser vermenschlichten 
Form wird dann das Bewußtsein zum wesentlichen Kennzeichen des Menschen im 
Unterschied zum Gott und zum Tier. So wie die Metapher die Kluft zwischen der 
Erscheinungswelt und den in ihr ablaufenden Geistestätigkeiten überbrückt, so heilt das 
sokratische Zwei-in-einem die Alleinigkeit des Denkens; seine wesentliche Dualität verweist 
auf die unendliche Vielzahl, die das Gesetz der Erde ist“ [Hervorhebung A. S.]672. Mit 
anderen Worten: Die Dualität des stummen Dialogs erinnert einen auch im Alleinsein 
an die Welt, einfach dadurch, dass die Dualität eine Variante der Pluralität ist. Der 
Mensch ist nur Einer für die anderen, für sich selbst ist er nie Einer. 

Für Sokrates bedeutet die Dualität lediglich, so Arendt, dass, wer denken möchte, 
darauf achten muss, dass die beiden gesprächsführenden Instanzen gut in Form und 
dass die Partner673 Freunde sind (LG 186). Auf der Einhelligkeit mit sich selbst beruht 

                                                           
669 LG 182. 
670 LG 184. 
671 LG 186. 
672 LG 186. 
673 „So, wie ich mein eigener Partner bin, wenn ich denke, bin ich mein eigener Zeuge, wenn ich handle.“ 
(ÜB 71) 
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letzten Endes auch der kategorische Imperativ Kants, dem das Gebot zugrunde liegt: 
„Widersprich dir nicht selbst“. „Ein Mörder oder ein Dieb kann nicht wollen, daß »Du 
sollst töten« oder »Du sollst stehlen« allgemeines Gesetz sei, weil er natürlicherweise 
für sein eigenes Leben und Eigentum fürchtet. Macht man für sich eine Ausnahme, so 
hat man sich selbst widersprochen.“674  

„Das Denken im nichtkognitiven, nichtspezialisierten Sinne, als ein natürliches Be-
dürfnis des menschlichen Lebens, als die Aktualisierung des im Bewußtsein gegebenen 
Unterschieds“675 ist eine stets bereitliegende Fähigkeit jedes Menschen. Die Denkun-
fähigkeit676 ist dementsprechend eine stets bereitliegende Möglichkeit eines jeden. Ein 
Leben ohne Denken ist durchaus möglich, allerdings entwickelt das Leben ohne Den-
ken sein eigenes Wesen nicht, es ist sinnlos und nicht recht lebendig (LG 190).  

„Für das denkende Ich und seine Erfahrung ist das Gewissen, das »den Menschen 
mit Hindernissen anfüllt«, ein Nebenergebnis. Welche Gedankengänge auch das 
denkende Ich durchläuft, das Selbst, das wir alle sind, sollte nichts tun, das verhin-
derte, daß die Zwei-in-Einem Freunde sind und in Einklang miteinander leben. Das 
meinte Spinoza mit dem Ausdruck ›Selbstzufriedenheit‹ (»asquiescentia in se ipso«): 
»Sie kann aus der Vernunft [dem logischen Denken] entspringen, und nur diese aus 
der Vernunft entspringende Zufriedenheit ist die höchste, die es geben kann.« Ihr 
Kriterium für das Handeln sind nicht die üblichen von der Menge anerkannten und in 
der Gesellschaft eingeführten Regeln, sondern die Frage, ob ich mit mir selbst in Frieden 
werde leben können, wenn einmal die Zeit gekommen ist, über meine Taten nachzudenken. Das 
Gewissen ist die Vorwegvorstellung des Gesellen, der einen nur dann, aber auch 
immer dann erwartet, wenn man nach Hause kommt.“ [Hervorhebungen A. S.]677  

Demnach ist das Gewissen die Vernunft, die für Arendt das Vermögen ist, den Sinn 
zu erkennen, und die Funktion des Gewissens ist die Selbstzufriedenheit nach erfolgter Recht-
fertigung. Die Selbstzufriedenheit stellt ein Kriterium für zukünftiges eigenes Handeln 
auf; das Kriterium ist die Frage, ob man mit sich in Frieden wird leben können, wenn 
man einmal über seine Taten und Worte nachdenkt. Zwischen Gewissen und eigenem 
Handeln besteht eine direkte Verbindung:  

Allerdings steht für den Denker selbst diese moralische Nebenwirkung nur am 
Rande (LG 190). Dieser Satz ist nur dann nicht sinnlos, wenn der Denker diesmal ein 

                                                           
674 LG 187. Dieser Selbstwiderspruch ist, im Gegensatz zum sokratischen Selbstwiderspruch – „nicht mit 
einem Mörder zusammenleben wollen“ –, plausibel erläutert, allerdings nur, weil sich das Gewissen hier 
nicht länger nur auf sich selbst bezieht. Das Selbst gerät nur deshalb in einen Widerspruch mit sich selbst, 
weil es für sich selbst eine Ausnahme einer Regel machen will, die auch für andere gelten soll. 
675 LG 190. 
676 „Denkunwilligkeit“ wäre der passendere Ausdruck. 
677 LG 190. 
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Bürger ist; nur für ein „politisches Subjekt“ kann die Selbstzufriedenheit eine moralische 
Nebenwirkung des natürlichen Denkens sein.  

Dass man, solange man lebt, mit sich selbst leben können muss, hat politisch keine 
Bedeutung, außer in speziellen Situationen. Diese Situationen sind nun keine Ausnah-
melagen mehr, sondern „Grenzsituationen“ (Jaspers) (LG 190/191). „Immer, wenn 
man die Grenzen seiner eigenen Lebensdauer überschreitet und nachzudenken be-
ginnt, urteilend über diese Vergangenheit und mit Plänen des Willens über diese Zu-
kunft, dann ist das Denken nichts politisch Unerhebliches mehr. Und zu solchen Über-
legungen kommt es unvermeidlich in politischen Notlagen.“678 In politischen Notla-
gen, in denen jeder gedankenlos mitschwimmt in dem, was alle anderen tun und glau-
ben, stehen die Denkenden nicht mehr im Hintergrund, denn ihre Weigerung ist nicht 
zu übersehen und wird zu einer Art Handeln. Die ausräumende Seite des Denkens679, 
die sokratische Hebammenkunst, die die Konsequenzen ungeprüfter Meinungen – 
Werte, Doktrinen, Theorien und sogar Überzeugungen − herausarbeitet und diese 
dadurch zerstört, ist mittelbar politisch und wirkt befreiend auf ein anderes Vermögen, 
das Vermögen der Urteilskraft, „das man mit einiger Berechtigung das politischste der 
geistigen Vermögen des Menschen nennen kann“680. 

Die Urteilskraft ist das Vermögen, das „zuhandene“ Einzeldinge beurteilt, während 
sich das Denken mit Abwesendem beschäftigt. Mit dem Vermögen der Beurteilung 
des Einzelnen kann man sagen: „Das ist schön“, „Das ist unrecht“ usw.; dieses Vermögen 
ist nicht dasselbe wie das Denkvermögen (LG 191). Das Denken beschäftigt sich mit unsicht-
bar Abwesendem, die Urteilskraft mit zuhandenen Einzeldingen. Aber Denken und 
Urteilskraft gehören zusammen wie Bewusstsein und Gewissen: „Das Denken – das 
Zwei-in-einem des stummen Zwiegesprächs – aktualisiert den Unterschied in unserer 
Identität, wie er im Bewußtsein gegeben ist, und so entsteht als Nebenprodukt das 
Gewissen; die Urteilskraft, das Nebenprodukt der befreienden Wirkung des Denkens, 
realisiert das Denken, bringt es in der Erscheinungswelt zur Geltung, wo ich nie alleine 
bin und immer viel zu beschäftigt, um denken zu können. Der Wind des Denkens 
äußert sich nicht in Erkenntnis; er ist die Fähigkeit, recht und unrecht, schön und häß-
lich zu unterscheiden. Und diese kann – in den seltenen Augenblicken, da die Einsätze 
gemacht sind – in der Tat Katastrophen verhindern, mindestens für das Selbst.“681 

Das Gewissen ermöglicht das Denken (und kann insofern schlecht ein Nebenpro-
dukt sein). Die Urteilskraft realisiert das Denken und bringt es in der Welt der Erschei-

                                                           
678 LG 191. Es stellt sich die Frage, wie man die Grenzen seiner Lebensdauer überschreiten soll. 
679 ZDM 154: das reinigende Element im Denken. 
680 LG 191. 
681 LG 192. 
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nung zur Geltung. Das Gewissen bleibt ohne direkte Berührung mit der Welt und da-
mit auch ohne Bedeutung für die Welt. Weniger kritisch lässt sich sagen, dass in den 
beiden Nebenprodukten des Denkens zum Ausdruck kommt, dass alle Gedanken Vo-
raus- (Urteilskraft) oder Nachgedanken (Gewissen) sind (DTB 753). 

Hinsichtlich der Urteilskraft ergeben sich dennoch Fragen: Arendt unterscheidet in 
diesem Werk mit Kant zwischen dem Denkvermögen, das ist die Vernunft, und dem 
Erkenntnisvermögen, das ist der Verstand (LG 66) bzw. Gemeinsinn oder „gemeiner 
Verstand“. Wenn die Urteilskraft ein Nebenprodukt des Denkens ist, dann ist sie ein 
Nebenprodukt der Vernunft und nicht des Verstandes, wie sie es bislang immer gewe-
sen ist. Worin unterscheidet sie sich dann von der Urteilskraft der Zuschauer? Gibt es 
zwei Urteilskräfte, die des Denkens bzw. der Vernunft und die der Zuschauer oder des 
Verstandes, für die Arendt den gleichen Begriff verwendet? Die begrifflichen Mehr-
deutigkeiten machen darauf aufmerksam, dass bei der Urteilskraft als Nebenprodukt 
des Denkens nicht ersichtlich ist, auf was sie sich bezieht: Auf den Denker oder auf 
die Welt? Wenn Arendt ansonsten immer nach der Wirkung für die Welt fragt, so ist 
es hier der einzelne Denker, denn die Katastrophen werden, wenn überhaupt, für das 
Selbst verhindert. Und es ist die eigene Urteilskraft, die den Denker in politischen Notlagen 
(LG 191) in der Welt realisiert, in der alle anderen gedankenlos mitschwimmen in dem, 
was alle anderen tun und glauben.  

Arendt beantwortet weniger die Frage: „Was bringt uns zum Denken?“682, als die 
Frage: „Was bringt das Denken der Welt?“, und die Antwort fällt hinsichtlich des Ge-
wissens gänzlich negativ und hinsichtlich der Urteilskraft verhalten positiv aus: die ei-
gene Urteilskraft wird beim Versagen der öffentlichen Urteilskraft zu einer Art Han-
deln. In der Welt ist die Urteilskraft nicht mehr die eigene, hier urteilen die Zuschauer 
miteinander, wozu sie sich der Sprache bedienen. Das öffentliche Urteilen ist kein ge-
meinsames Mit-Denken. 

 
Der Ort des Denkens: das Nirgendwo 
 

Im letzten Großkapitel des ersten Bandes des Spätwerks fragt Arendt danach, wo wir 
sind, wenn wir denken und gibt mit der ersten Kapitelüberschrift auch gleich die Ant-
wort: im Nirgendwo.  

                                                           
682 Die Frage müsste eigentlich wie folgt lauten und mit einer gewissen Verwunderung gestellt werden: „Was 
bringt uns, die wir in der Welt der Erscheinungen leben, in der wir viel zu beschäftigt sind, um zu denken, 
dennoch zum Denken?“ Die Antwort auf die so gestellte Frage lautete nicht etwa: „Unsere Taten und Worte“, 
sondern vielmehr: „Das natürliche Bedürfnis danach, mit sich selbst zufrieden zu sein“.  
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Sie hofft, dass kein Leser eine schlüssige Zusammenfassung des bisher Gesagten 
von ihr verlangt, denn das stünde in flagrantem Widerspruch zu dem, was hier be-
schrieben worden ist: „Wenn das Denken seinen Zweck in sich selbst hat und die ein-
zige für es passende Metapher – der gewöhnlichen Sinneserfahrung entnommen – das 
Gefühl des Lebendigseins ist, dann folgt, daß alle Fragen über das Ziel oder den Zweck des 
Denkens so unbeantwortbar sind wie Fragen über das Ziel oder den Zweck des Le-
bens.“ [Hervorhebung A. S.]683 Das bedeutet mit anderen Worten, dass für Arendt die 
Vernunft, die das Denkvermögen ist, ein Gefühl ist, das nicht mitgeteilt werden kann 
und somit nicht verallgemeinerbar ist.  

Nichtsdestotrotz möchte sie zunächst ihre Aussagen kurz zusammenfassen, weil 
sich das, was nun folgen wird, auf ihre vorangegangenen Überlegungen stützt: „Ers-
tens: Das Denken ist stets außer der Ordnung, es unterbricht alle gewöhnlichen Tätig-
keiten und wird durch sie unterbrochen.“684 Zweitens äußert sich die authentische Er-
fahrung des denkenden Ichs auf vielfältige Weise. Das denkende Ich kann einerseits 
niemals zur Wirklichkeit als Wirklichkeit durchdringen, es kann sich auch nicht davon 
überzeugen, dass überhaupt etwas wirklich existiert und dass das Leben mehr ist als 
ein bloßer Traum. Andererseits zeigt sich die Intensität der Denkerfahrung in der Leich-
tigkeit, mit der der Gegensatz zwischen Denken und Wirklichkeit umgekehrt werden 
kann, derart, dass nur das Denken als wirklich erscheint, aber alles bloß Seiende als 
flüchtig. All diese Zweifel verschwinden, „sobald das Alleinsein des Denkens durch-
brochen wird und der Ruf der Welt und der Mitmenschen die innere Dualität des Zwei-
in-einem wieder zum Einen macht“685. Drittens, und hier ist der Übergang zwischen 
Zusammenfassung und neuer Betrachtung fließend, ergeben sich diese merkwürdigen 
Verhältnisse beim Denken aus dem Rückzug, der allen Geistestätigkeiten eigen ist; das 
Denken beschäftigt sich immer mit Abwesendem und entfernt sich vom Gegenwärti-
gen und Zuhandenem. „Das beweist natürlich nicht die Existenz einer anderer Welt 
als der, zu der wir im gewöhnlichen Leben gehören“, so Arendt, „es bedeutet aber, daß 
Wirklichkeit und Existenz, die wir uns in Zeit und Raum vorstellen können, zeitweilig 
ausgesetzt werden können, womit sie ihr Gewicht verlieren und mit diesem auch ihren 
Sinn für das denkende Ich“686. 

Das, was während des Denkens Sinn erhält, sind Destillate, Ergebnisse der Ent-
sinnlichung. Diese Destillate sind keine bloß abstrakten Begriffe, vielmehr sprach man 
einst von „Wesen“, und das Wesen hat keinen Ort, einen Ort hat nur eine Tätigkeit. 
Das Denken presst aus den vielen Einzeldingen allen Sinn heraus, der in ihnen stecken 
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könnte. Es verlässt die Welt der Einzeldinge und macht sich auf die Suche nach etwas 
allgemein Sinnvollem, wenn auch nicht notwendig Allgemeingütigem. „Mit anderen 
Worten, das ›Wesenhafte‹ ist das überall Anwendbare, und dieses ›Überall‹, das dem 
Denken sein besonderes Gewicht verleiht, ist, räumlich gesprochen, ein ›Nirgends‹. 
Das denkende Ich, das sich unter Universalien, unter unsichtbaren Essentien bewegt, 
ist, streng genommen, nirgends; es ist heimatlos in einem ganz nachdrücklichen Sinne 
[…]“687. 

Aristoteles ist der einzige Arendt bekannte große Denker, der die Heimatlosigkeit 
als etwas für das Denken Natürliches bezeichnet habt, vielleicht, so mutmaßt sie, weil 
er den „Unterschied zwischen Handeln und Denken (den entscheidenden Unterschied zwischen der 
politischen und der philosophischen Lebensweise)“ [Hervorhebung A. S.]688 gekannt und aus-
gesprochen hat. Er hat die Heimatlosigkeit zu den großen Vorzügen der philosophischen 
Lebensweise gezählt. Die Philosophen lieben dieses „Nirgends“, als wäre es ein Land, 
und sie wollen alle anderen Tätigkeiten fahren lassen um des „süßen Nichtstuns“ wil-
lens. „Diese glückliche Unabhängigkeit hat ihren Grund darin, daß die Philosophie (die 
Erkenntnis des kata logon) nicht mit Einzeldingen zu tun hat, die den Sinnen gegeben 
sind, sondern mit Universalien (kath’ holou), die keinen Ort haben. Es wäre völlig 
falsch, solche Universalien in der Sphäre des Praktisch-Politischen suchen zu wollen; 
da geht es immer um Einzelnes, und ›allgemeine‹ Aussagen, die überall gleichermaßen 
anwendbar wären, würden alsbald zu leeren Allgemeinheiten werden. Das Handeln hat 
mit Einzelnem zu tun, und nur partikuläre Aussagen können auf dem Gebiet der Ethik 
oder Politik gültig sein.“689 

Die Endlichkeit des Menschen bildet gewissermaßen die Infrastruktur aller geisti-
gen Tätigkeiten: „sie zeigt sich als die einzige Wirklichkeit, die das Denken als Denken 
erfassen kann, wenn sich das denkende Ich von der Erscheinungswelt zurückgezogen 
und das dem sensus communis eigene Wirklichkeitsempfindung verloren hat, mit der 
wir uns in dieser Welt orientieren“690. 

Die Vorstellungen, mit denen wir uns vergegenwärtigen, was in der Erscheinung 
nicht gegenwärtig ist, sind Gedankendinge, d. h. Erfahrungen oder Begriffe, die die 
Entmaterialisierung durchgemacht haben, mit der der Geist seine Gegenstände zube-
reitet und durch „Verallgemeinerung“ auch ihrer räumlichen Eigenschaften entkleidet. 
Die Zeit wiederum bestimmt die Art, wie diese Vorstellungen zueinander in Beziehung 
stehen, indem sie sie in eine Reihenfolge zwingt; diese Abfolge nennen wir gewöhnlich 
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Gedankengänge (LG 197). „Alles Denken ist diskursiv, und sofern es einem Gedan-
kengang folgt, könnte man es analog durch eine ›sich ins Unendliche gestreckte Grade‹ 
darstellen, mit der wir uns gewöhnlich auch den Abfolgecharakter der Zeit veranschau-
lichen. Doch um eine solche Gedankenlinie herzustellen, müssen wir das Nebeneinander, 
in dem uns die Erfahrungen gegeben sind, in ein Nacheinander lautloser Worte verwan-
deln – das einzige Medium, in dem wir denken können –, und das bedeutet, daß die 
ursprüngliche Erfahrung nicht nur entsinnlicht wird, sondern auch enträumlicht“691. 

 
Das Nirgendwo als Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft 
 

Arendt widmet sich nun dem Zeitgefühl des denkenden Ichs. „[D]as Zeitkontinuum, 
die immerwährende Veränderung, wird in die grammatischen Zeiten Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft aufgespalten, wobei Vergangenheit und Zukunft nur deshalb 
Antagonisten als das Nicht-mehr und das Noch-nicht sind, weil es den Menschen gibt, 
der selbst einen ›Ursprung‹ hat, seine Geburt, und ein Ende, seinen Tod, und der des-
halb jederzeit zwischen ihnen steht; dieses Zwischen heißt Gegenwart.“ [Hervorhe-
bung A. S.]692 In diesem Zwischen lebt der Mensch (nicht „die Menschen“); was er Ge-
genwart nennt, ist ein lebenslanger Kampf gegen die Last der Vergangenheit, die ihn 
hoffend vorantreibt, und die Furcht vor der Zukunft, an der das einzig Sichere der Tod 
ist, die ihn zurücktreibt in die „Ruhe der Vergangenheit“, der einzigen Wirklichkeit, 
deren er sicher sein kann (LG 201). Das Zeitkontinuum beruht auf der Kontinuität 
unseres Alltagslebens, in dem wir kontinuierlich das fortsetzen, was wir gestern ange-
fangen haben und morgen zu beenden hoffen. Das Geschäft des Alltagslebens ist im 
Unterschied zur Tätigkeit des denkenden Ichs räumlich bestimmt. Das denkende Ich 
hat sich aber aus den Geschäften des Alltaglebens zurückgezogen. „Die Lücke zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft öffnet sich nur in der Reflexion, deren Gegenstand 
das nicht Gegenwärtige ist – das bereits Verschwundene oder das noch nicht Erschie-
nene.“693 

Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Leser im Auge behalten muss, dass das 
denkende Ich nicht das Selbst ist, wie es erscheint, sich in der Welt bewegt und sich 
seiner biografischen Vergangenheit erinnert, gibt Arendt zu bedenken. „Weil das den-
kende Ich alterslos und nirgends ist, deshalb können sich ihm Vergangenheit und Zu-
kunft als solche offenbaren, gewissermaßen entleert von ihrem konkreten Inhalt und 
befreit von allen räumlichen Kategorien. Was das denkende Ich als ›seine‹ zwiefachen 
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Antagonisten spürt, das ist die Zeit selbst und der mit ihr verbundene ständige Wandel, 
die unablässige Bewegung, die alles Sein in Werden verwandelt, statt es sein zu lassen, 
womit sie beständig sein Gegenwärtigsein aufhebt. Insofern ist die Zeit der größte Feind 
des denkenden Ichs, weil – da der Geist in einem Körper existiert, dessen innere Vor-
gänge nie angehalten werden können – die Zeit unerbittlich und regelmäßig die bewe-
gungslose Stille unterbricht, in der der Geist tätig ist, ohne irgend etwas zu tun.“694 
Arendt fragt sich, was diese unbewegliche Gegenwart, das nunc stans, aber auch die 
Schiedsrichterposition, anderes sind als die pythagoräischen Zuschauer, die „die Bes-
ten“ sind, weil sie nicht an dem Kampf um Ruhm und Gewinn teilnehmen, weil sie 
uninteressiert, unengagiert, ungestört sind, nur dem Schauspiel selbst hingegeben. 
Schließlich sind sie es, die seinen Sinn finden und die Aufführung beurteilen können 
(LG 203).  

Sie entwickelt nun eine Art Kräfteparallelogramm des Denkens, über das sie sich 
dem Ort des Denkens nähern will. In diesem Parallelogramm ist der Platz des denken-
den Ichs in der Zeit der Zwischenraum zwischen Vergangenheit und Zukunft, die Ge-
genwart, jenes geheimnisvolle und schlüpfrige Jetzt, eine bloße Lücke in der Zeit, auf 
die nichtsdestotrotz die festeren Zeitformen der Vergangenheit und der Zukunft inso-
fern hin geordnet sind, als sie das bezeichnen, was nicht mehr ist, und was noch nicht 
ist. Dass Vergangenheit und Zukunft überhaupt sind, verdanken sie dem Menschen, 
der sich zwischen sie eingeschoben und dort seine Gegenwart eingerichtet hat (LG 
204). „Die beiden antagonistischen Kräfte der Vergangenheit und der Gegenwart695 
haben beide keinen bestimmten Ursprung; von der Gegenwart in der Mitte aus gese-
hen, kommt die eine aus einer unendlichen Vergangenheit, die andere aus einer unend-
lichen Zukunft. Doch wenn sie auch keinen bekannten Anfang haben, so haben sie 
doch einen bestimmten Endpunkt, an dem sie zusammenkommen und aufeinander-
prallen, und das ist die Gegenwart.“696 Die Diagonalkraft (des Gedankengangs) hat 
hingegen einen bestimmten Ursprung, sie geht aus dem Zusammenprall der beiden 
anderen Kräfte, Vergangenheit und Zukunft, hervor; bezüglich ihres Endes ist sie je-
doch unendlich, denn sie ist aus dem Zusammenwirken zweier Kräfte entstanden, die 
aus dem Unendlichen kommen. „Diese Diagonalkraft, deren Ursprung bekannt ist, 
deren Richtung durch Vergangenheit und Zukunft bestimmt ist, deren Kraft aber auf 
ein unbestimmtes Ende hinzielt, als wollte sie bis ins Unendliche reichen, sie scheint 
mir eine vollkommene Metapher für die Tätigkeit des Denkens“697, so Arendt. 
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In der Sache ließe sich auch eine Analogie zwischen der Diagonalkraft des Den-
kens, deren Ursprung bekannt ist, deren Richtung durch Vergangenheit und Zukunft 
bestimmt ist, deren Kraft aber auf ein unbestimmtes Ende hinzielt, und der Natalität 
oder der Geburt als Handeln feststellen: Mit der Geburt eines Menschen wird insofern 
ein neuer Anfang gemacht, als dieser den ewigen Fluss zwischenmenschlicher Angele-
genheiten in ein Nicht-mehr und ein Noch-nicht teilt. 

In der Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft finden wir unseren Platz, 
„wenn wir denken, das heißt, wenn wir der Vergangenheit und Zukunft so weit ent-
rückt sind, dass wir dazu gut sind, ihren Sinn zu finden, die Stellung des ›Schiedsrich-
ters‹ einzunehmen, des Richters und Beurteilers der vielfältigen, nie endenden Ge-
schäfte der menschlichen Existenz in der Welt, eine Stellung, die nie zu einer endgül-
tigen Lösung dieser Rätsel verhilft, die aber immer neue Antworten auf Fragen bereit 
hat, um was es bei alledem wohl gehe“698. Was für das denkende Ich gilt, überträgt 
Arendt auf die Generation: „Jede neue Generation, jedes neue Menschenwesen muß, 
indem ihm bewußt wird, daß es zwischen eine unendliche Vergangenheit und eine un-
endliche Zukunft hineingestellt ist, den Pfad des Denkens neu entdecken und mühsam 
bahnen.“699 

Die bei der Denktätigkeit erfahrene zeitliche Dimension des nunc stans holt die 
abwesenden Zeitformen, das Noch-nicht und das Nicht-mehr, zusammen in seine Ge-
genwart, die Kants „Land des reinen Verstandes“ ist, und es ist der einzige Bereich, in 
welchem sich das Ganze des eigenen Lebens und sein Sinn sich als reine Kontinuität 
des Ich-bin offenbaren kann, als fortdauernde Gegenwart inmitten der ständig sich 
wandelnden Flüchtigkeit der Welt (LG 207).  

Am Ende dieser Überlegung möchte Arendt nun zur Grundannahme dieser Un-
tersuchung zurückkommen und erinnert daran, dass sie von den metaphysischen 
„Trugschlüssen“ gesprochen hat, die wichtige Hinweise auf das enthalten, was es mit 
dieser merkwürdigen außer der Ordnung stehenden Tätigkeit, die da Denken heißt, 
eigentlich auf sich hat. „Mit anderen Worten“, sagt sie, „ich bin eindeutig denen beige-
treten, die jetzt schon einige Zeit versuchen, die Metaphysik und die Philosophie mit 
allen ihren Kategorien, wie wir sie seit ihren Anfängen in Griechenland bis auf den 
heutigen Tag kennen, zu demontieren. Eine solche Demontage ist nur möglich, wenn 
man davon ausgeht, daß der Faden der Tradition gerissen sei und wir ihn nicht erneu-
ern können.“700 Es ist die Kontinuität der Vergangenheit verlorengegangen, wie sie 
von einer Generation auf die andere überzugehen und dabei eine Eigenständigkeit zu 
entwickeln schien. Die Demontage hat ihre eigene Methode, auf die Arendt nur am 
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Rande eingegangen ist, wie sie sagt (allerdings ohne zu vermerken, wann und wo sie 
darauf eingegangen ist). „Man hat dann immer noch die Vergangenheit, aber eine zer-
stückelte Vergangenheit, die ihre Bewertungsgewißheit verloren hat“701, stellt sie fest. 

 
Bei Arendts Ausführungen über das Denken wird nicht hinreichend deutlich, dass das 
Denken außerhalb der Ordnung ihrer Meinung nach ohne Verbindung zur Ordnung 
ist und schon gar keine Auswirkung auf die Ordnung hat. Die Demontage der Meta-
physik ist die „Zertrümmerung“ einer Philosophie der Ursächlichkeit. 

 
Vorschau auf den zweiten Band – Nachschrift 
 

Die Nachschrift ist eine kurze Vorschau auf den zweiten Band des Werks, in dem sich 
Arendt mit dem Wollen und dem Urteilen beschäftigen wird. „Möchte man seinen 
gemeinen Verstand beschwichtigen“, sagt sie, „der so nachdrücklich vor den Kopf ge-
stoßen ist durch das Bedürfnis der Vernunft, ihrer zweckfreien Sinnsuche nachzugehen, so 
möchte man dieses Bedürfnis wohl allein damit rechtfertigen, daß das Denken eine unent-
behrliche Vorbereitung für die Entscheidung darüber ist, was sein soll und für die Beurteilung dessen, 
was nicht mehr ist.“ [Hervorhebungen A. S.]702 Aber diesen Versuch, das Denken gegen 
den Vorwurf des Unpraktischen und Nutzlosen zu verteidigen, „gelingt nicht. Die Ent-
scheidung, zu der der Wille kommt, läßt sich nie aus dem Mechanismus des Begehrens 
oder den Überlegungen des Verstandes ableiten, die ihr vorausgegangen sein mögen. 
Entweder ist der Wille ein Organ der freien Spontaneität, das alle Kausalketten der 
Motivation durchbricht, die ihn binden würden, oder er ist nichts als eine Illusion. Im 
Hinblick auf das Begehren auf der einen Seite und die Vernunft auf der anderen handelt 
der Wille wie »eine Art Staatsstreich«, wie Bergson einmal sagte, und das bedeutet na-
türlich, daß »die freien Handlungen selten« sind.“ [Hervorhebung A. S.]703 Das Wollen 
kann man nicht behandeln, ohne auf das Problem der Freiheit einzugehen (LG 209). 
Es gibt also bei Arendt weder eine Verbindung zwischen dem Denken und dem Han-
deln noch zwischen dem Denken und dem Wollen. 

Sie kündigt an, den Willen anhand seiner Geschichte zu untersuchen und dabei den 
Erfahrungen zu folgen, die die Menschen mit diesem paradoxen und in sich wider-
sprüchlichen Vermögen gemacht haben. Gleichzeitig wird sie eine parallele Entwick-
lung in der Geschichte des Willens verfolgen, nach der das Wollen das innere Vermö-
gen ist, durch das die Menschen entscheiden, „wer“ sie sein werden, in welcher Gestalt 
sie sich in der Erscheinungswelt zeigen möchten. „Mit anderen Worten, der Wille, der 
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mit Projekten und nicht mit Objekten zu tun hat, schafft in gewissem Sinne die Person, 
die gelobt oder getadelt und jedenfalls nicht nur für ihre Handlungen verantwortlich 
gemacht werden kann, sondern für ihr ganzes ›Sein‹, ihren Charakter.“704 Dennoch ist 
auch klar, dass sich niemand selbst „geschaffen“ oder seine Existenz „produziert“ hat. 
Diese Annahme scheint Arendt der letzte der metaphysischen Trugschlüsse zu sein, 
„er entspricht der modernen Betonung des Wollens als Ersatz für das Denken“705.  

Sie kündigt ebenfalls an, dass sie den geplanten zweiten Band mit einer Analyse der 
Urteilskraft abschließen wird, für die sie als Hauptschwierigkeit den merkwürdigen 
Mangel an autoritativen Zeugnissen sieht, denn erst mit Kants Kritik der Urteilskraft ist 
dieses Vermögen zu einem wesentlichen Gegenstand für einen großen Denker gewor-
den (LG 210/211). Ihr Hauptgesichtspunkt für die Ausgrenzung der Urteilskraft als 
einer besonderen Fähigkeit des Geistes wird sein, dass Urteile weder durch Deduktion noch 
durch Induktion zustande kommen, sie haben nichts mit logischen Operationen gemein. Stattdessen 
wird sie sich auf die Suche nach dem „stummen Sinn“ machen, den Kant als Ge-
schmack vorstellt und der daher zur Ästhetik gerechnet wird. „In praktischen und mo-
ralischen Fragen nannte man ihn ›Gewissen‹, und das Gewissen urteilte nicht; es sagte ei-
nem als die göttliche Stimme, sei es Gottes oder der Vernunft, was man tun sollte, was 
man nicht tun sollte und was man zu bereuen hatte. Worin auch immer die Stimme des 
Gewissens bestehen mag, man kann sie nicht ›stumm‹ nennen, und ihre Geltung beruht 
völlig auf einer Autorität, die jenseits und über allen bloß menschlichen Gesetzen und 
Regeln steht.“ [Hervorhebung A. S.]706  

Mit anderen Worten: Das Gewissen war, was heute die Urteilskraft ist. Urteilen 
kommt Handeln am nächsten, weil es sich auf die Welt bezieht und in der Welt statt-
findet. Das Gewissen hingegen beruht auf einer wie auch immer gearteten außerwelt-
lichen Autorität, selbst wenn es urteilte, hätte es keine Autorität in zwischenmenschli-
chen Angelegenheiten. 
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5.13.2 Das plurale Wir des Handelns ist kein kollektives Selbst 
(Band II: Das Wollen) 

 
„Während das Denken das Selbst auf die Rolle des Zuschauers vorbereitet, macht das Wollen es 
zu einem ›fortdauernden Ich‹, das alle einzelnen Willensakte lenkt. Es schafft den Charakter 
des Selbst […].“ 707 

Im zweiten Band geht es um den Willen, der jedoch nicht in die politische Theorie 
hineinzupassen scheint. Das hat er mit dem Gewissen allerdings gemein, nur dass 
Arendt das Gewissen in einigen anderen wichtigen Texten bespricht, und sei es nur, 
um es als nicht-politisch zu kennzeichnen, während vom Willen in diesen Texten keine 
Rede ist, weder vom moralischen noch vom politischen; der Wille wird lediglich mit 
der Freiheit in Verbindung gebracht, dann repräsentiert er aber die Philosophie und 
nicht die Politik.  

Dass Arendt selbst den Willen als „unpolitisch“ betrachtet haben muss, auch wenn 
sie es nicht so sagt − sie nennt lediglich die Willensfreiheit an anderer Stelle „unpoli-
tisch“, weil sie nur im Verkehr mit sich selbst erfahrbar ist (FP 211/212) −, macht 
schon die erste große Überschrift deutlich: „Die Philosophie und der Wille“, auch das 
zweite große Kapitel hat keine politische Überschrift: „Die Entdeckung des inneren 
Menschen“. Im Schlusskapitel „Der Abgrund der Freiheit und der novus ordo saeclo-
rum“, einem Kapitel, das sie vollkommen neu geschrieben hat (LG 470), kommt es zu 
einem gewissen Widerspruch, denn das Kapitel hat sehr wenig mit der geistigen Tätig-
keit des Wollens zu tun, es ist vielmehr im Gegenteil ein Entwurf ihrer politischen Theorie 
des Handelns. 

Dabei beachtet Arendt im zweiten Band an zwei Stellen das politische Potential des 
Willens nicht: Sie behandelt zwar mit der aristotelischen prohairesis den Vorgänger des 
Willens als Wahlvermögen, stellt aber zwischen der prohairesis und der mit ihr eng 
verbundenen phronésis keine Beziehung her, in der die von ihr so hochgeschätzte Ur-
teilskraft verborgen sein könnte708. Jedoch könnte man das Zusammenspiel von pro-
hairesis und phronésis auch das Gewissen nennen. Mit Duns Scotus erkennt sie das 
Potenzial des Willens als freie Wirkursache; das Potential wird aber nach ihrer Auffas-
sung durch den Preis der Freiheit, die Kontingenz, aufgehoben. Das müsste nicht so 
sein, verstünde sie Kontingenz nicht als Zufall und spräche dem Willen zudem jedes 
Ursache-Sein ab. Zöge sie in Betracht, dass nicht die Kontingenz der Preis der Freiheit 
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ist, sondern Freiheit Kontingenz ist, hätte sie zudem eine mögliche Antwort auf die 
Frage, woher das Böse kommt. Dass Arendt diese Wege nicht verfolgt, lässt sich damit 
erklären, dass sie über diese Wege das Individuum zum Zentrum ihrer Betrachtungen 
machen müsste, sie könnte nicht länger vom pluralen Wir ausgehen. 

Zum Verständnis des letzten Kapitels, in dem sie ihre eigene politische Theorie des 
Handelns umreißt, sagt Arendt in der Einleitung des zweiten Bandes:  

„Sodann werden wir uns fragen, ob Menschen der Praxis nicht vielleicht besser mit 
den Problemen des Willens zurechtgekommen konnten als die Denker, mit denen 
sich der erste Band der vorliegenden Untersuchung beschäftigt hat709. Es geht hier 
um den Willen als Triebfeder des Handelns, d. h. als »Vermögen, eine Reihe von 
sukzessiven Dingen oder Zuständen, von selbst anzufangen« (Kant). Zweifellos ist 
jeder Mensch, indem er geboren wird, ein neuer Anfang, und sein Vermögen des 
Anfangens könnte durchaus dieser Tatsache des menschlichen Lebens entspre-
chen. Im Einklang mit diesen Augustinischen Überlegungen ist der Wille manch-
mal, und nicht nur von Augustinus, als die Verwirklichung des principium indivi-
duationis betrachtet worden. Die Frage ist, wie dieses Vermögen, etwas Neues zu-
wege zu bringen und damit ›die Welt zu verändern‹, in der Erscheinungswelt zur 
Geltung kommen kann, nämlich in einer Umwelt der Faktizität, die definitionsge-
mäß alt ist und unablässig die ganze Spontaneität ihrer Neuankömmlinge in das ›ist 
gewesen‹ der Tatsachen überführt […].“710  

Es interessiert sie, wie das geistige Vermögen des Wollens in der Erscheinungswelt zur 
Geltung kommt. Im Schlusskapitel sieht Arendt dieses Vermögen der Willensfreiheit, 
zur Geltung zu kommen, jedoch skeptisch. Sie betrachtet dort den Willen nur unter 
dem Aspekt des Neuanfangs durch das Geborensein, der mit Augustinus in einem to-
ten Punkt mündet − wir sind zur Freiheit verurteilt, indem wir geboren sind − und der 
nur mit dem geistigen Vermögen der Urteilskraft überwunden werden kann (LG 
442/443). Wieder stellt sich die Frage, warum sie der Urteilskraft einen eigenen Band 
widmen will, oder andersherum, warum sie, wenn sie die Urteilskraft im Grunde poli-
tisch versteht, sie auch ein Nebenprodukt des Denkens des Einzelnen sein lässt. 
  

                                                           
709 Genaugenommen handelt der erste Band nicht von den Denkern, sondern vom Denken. Indem Arendt 
hier die Tätigkeit mit dem Subjekt gleichsetzt, legt sie nahe, das auch bei den anderen geistigen Tätigkeiten 
zu versuchen. Die Menschen der Praxis sind aber nicht die Wollenden, sondern die Handelnden. 
710 LG 248/249. 
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Die Menschen der Praxis in einer neuen Ordnung der Zeit 
 

Als unvermeidliche Problematik aller kritischen Untersuchungen des Wollens bezeich-
net Arendt die einfache Tatsache, dass jede Philosophie des Willens nicht von handeln-
den Menschen konzipiert und formuliert wird − der Wille ist ein philosophischer und 
kein politischer Begriff −, sondern von Philosophen, und von den Philosophen und 
Theologen, mit denen sie sich beschäftigt hat, ist nur Duns Scotus bereit gewesen, den 
Preis der Kontingenz für das Geschenk der Freiheit zu bezahlen – „für die geistige 
Fähigkeit, etwas Neues anzufangen, von dem wir wissen, daß es ebensogut auch nicht 
sein könnte“711.  

Der Wille führt zur Individualisierung, er schafft den Charakter des Selbst (LG 
422). Der Einzelne, den der Wille gestaltet hat und der erkennt, dass es auch anders sein 
könnte, denn der Charakter ist ja nicht angeboren, „möchte immer ein ›ich selbst‹ be-
haupten gegenüber einem unbestimmten ›man‹ – alle anderen, die ich als Individuum nicht 
bin“ [Erste Hervorhebung A. S.]712. Wenn also der Geist etwas bestimmt, dann nicht 
das Handeln, sondern die Erscheinung des Selbst, seines Trägers. Nicht das Selbst be-
stimmt über seinen Charakter, sondern sein Geist. 

Nichts kann furchterregender sein als der Begriff der solipsistischen Freiheit, so 
Arendt,  

„das ›Gefühl‹, daß mein Alleinsein, Isoliertsein von allen anderen, aus freiem Willen 
entspringt, daß nichts und niemand dafür verantwortlich gemacht werden kann als 
ich selbst. Der Wille mit seinen Zukunftsplänen rüttelt an dem Glauben an die 
Notwendigkeit, an dem Hinnehmen der Verhältnisse der Welt, das er Gleichgültig-
keit nennt. Doch ist nicht jedermann klar, daß die Welt nicht so ist und nie so 
gewesen ist, wie sie sein sollte? Und wer wüßte oder hätte je gewußt, wie sie sein 
sollte? Das ›Seinsollende‹ ist utopisch; es hat keinen rechten topos oder Ort in der 
Welt. Ist nicht der Glaube an die Notwendigkeit, die Überzeugung, alles sei so, »wie 
es kommen mußte«, der Freiheit, die um den Preis der Kontingenz erkauft ist, un-
endlich vorzuziehen? Wirkt hier nicht die Freiheit wie ein Euphemismus für ein 
verbranntes Gebiet, das gekennzeichnet ist durch »die Verlassenheit [des Daseins] 
in der Überlassenheit an es selbst«?“713  

                                                           
711 LG 421. 
712 LG 422. 
713 LG 422. 
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Diese Schwierigkeiten und Besorgnisse, führt sie weiter aus, rühren daher, dass der 
Wille ein geistiges Vermögen und somit selbstbezüglich ist, also auf sich selbst zurück-
wirkt, oder – in Heideggers Sprache – daher, dass das Dasein, existenziell gesprochen, 
„an es selbst überlassen“ ist (LG 422).  

Professionellen Denkern passen die Freiheit und deren unentrinnbare Zufälligkeit 
nicht, so Arendt, sie wollen nicht den Preis der Kontingenz für das fragwürdige Gut 
der Spontaneität zahlen, der Fähigkeit, zu tun, was auch ungetan bleiben könnte. 
„Überlassen wir sie also sich selbst und halten wir uns an die Menschen der Praxis, die 
aus der Art ihrer Betätigung heraus an der Freiheit festhalten müßten, da sie ja ›die Welt 
verändern‹ und nicht interpretieren oder erkennen“714, schlägt sie vor und geht damit 
vom Begriff der philosophischen Freiheit zur politischen Freiheit über. Die philoso-
phische Willensfreiheit ist nur für Menschen, die als einsame Individuen außerhalb po-
litischer Gemeinschaft leben, von Bedeutung. Politische Gemeinschaften, in denen die 
Menschen Bürger sind, werden nicht von Individuen, sondern durch gemeinsam ver-
abschiedete Gesetze geschaffen und erhalten, „und diese Gesetze, die ja von Menschen 
gemacht sind, können sehr verschieden sein und verschiedene Regierungsformen be-
stimmen, die alle auf die eine oder andere Art den freien Willen ihrer Bürger einschrän-
ken“715. Politische Freiheit kann nur darin bestehen, das tun zu können, was man wol-
len darf, und nicht gezwungen zu sein, zu tun, was man nicht wollen darf, zitiert Arendt 
Montesquieu (LG 426). Die politischen Gesetze, die nach Montesquieu die freien und 
gesetzlosen Individuen zu Bürgern machen, „sind nicht die Zehn Gebote Gottes oder 
die Stimme des Gewissens oder das Licht der Vernunft, die für alle Menschen gleich 
wären, sondern von Menschen geschaffene ›rapports‹, ›Beziehungen‹, die, da sie die 
veränderlichen Verhältnisse sterblicher Menschen betreffen – und nicht Gottes Ewig-
keit oder die Unsterblichkeit des Weltalls −, notwendigerweise »allen eintretenden Zu-
fällen unterworfen sind und sich in dem Maße ändern, wie sich der Wille der Menschen 
ändert«. Für Montesquieu wie für die vorchristliche Antike und für die Gründer der 
amerikanischen Republik waren die Wörter ›Macht‹ und ›Freiheit‹ fast synonym. Die 
Bewegungsfreiheit, die Macht, sich ungehindert [fort] von Krankheit oder einem Herrn 
zu bewegen, war ursprünglich die grundlegendste Freiheit, die Voraussetzung aller an-
deren“ [Einfügung A. S.]716.  

Während die philosophische Freiheit eine Sache des Ich-will ist und dem Menschen 
überhaupt zukommt, ist die politische Freiheit eine Sache des Ich-kann und kommt 

                                                           
714 LG 425. Veränderung geschieht offensichtlich absichtslos oder zufällig. 
715 LG 425. 
716 LG 426. 
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dem Bürger zu. Sie kann sich nur in Gemeinschaften zeigen, wo die vielen Zusammen-
lebenden in Wort und Tat miteinander verkehren, und sie ist geregelt durch viele Be-
ziehungen: Gesetze, Sitten, Gebräuche und Ähnliches717. „Mit anderen Worten, die 
politische Freiheit ist nur möglich in der Sphäre der menschlichen Pluralität und unter 
der Voraussetzung, daß diese nicht bloß eine Erweiterung des dualen Ich-und-ich zu 
einem pluralen Wir ist“718, so Arendt. Dabei steht das Handeln, in dem stets ein Wir 
mit der Veränderung unserer gemeinsamen Welt beschäftigt ist, im schärfsten Gegen-
satz zum einsamen Geschäft des Denkens, das sich in einem Zwiegespräch des Men-
schen mit sich selbst vollzieht. Selbst wenn unter besonders günstigen Umständen die-
ses Zwiegespräch einen anderen Menschen einschließt − Aristoteles’ Freund als ande-
res Selbst, Jaspers’ Geliebter, Bubers Du −, so kommt man doch auf diesem Weg nie 
zum Wir, der wahren Pluralität des Handelns. Auch kann nicht die Innerlichkeit des 
Zwiegesprächs, das „innere Handeln“, als Vorbild in der politischen Sphäre dienen 
(LG 426/427). Die Zurückweisung irgendeiner Relevanz des Gewissen für das Han-
deln könnte nicht deutlicher sein, denn der Geist des Einzelmenschen findet keinen 
Eingang in das Wir.  

Das plurale Wir entsteht, wo immer Menschen zusammenleben, seine Urform ist 
die Familie; es kann sich aber auf viele verschiedene Arten verfassen, die alle am Ende 
auf einer Form des Konsenses beruhen, wovon der Gehorsam die verbreitetste und 
am wenigsten schädliche Form ist (LG 427). „Der Konsens erkennt an, daß niemand 
allein handeln kann, daß die Menschen, wenn sie etwas in der Welt erreichen möchten, 
koordiniert handeln müssen, was eine Binsenwahrheit wäre“, räumt Arendt ein, „gäbe 
es nicht stets ein paar Mitglieder der Gemeinschaft, die das nicht beachten wollen und 
arrogant oder verzweifelt allein zu handeln versuchen. Das sind Tyrannen oder Ver-
brecher, je nach ihrem Endziel; ihre Gemeinsamkeit und ihr Unterschied gegenüber 
der übrigen Gemeinschaft besteht darin, daß sie sich auf Gewalt als Ersatz für Macht 
verlassen.“719 Der Geist hat die Willensmacht zum Bejahen oder Verneinen, deren 
letzte praktische Gewähr der Selbstmord ist, im Unterschied dazu ist die politische 
Macht immer begrenzt. Macht und Freiheit sind in der Sphäre der menschlichen Frei-
heit synonym. Das bedeutet, dass politische Freiheit stets begrenzte Freiheit ist (LG 
427). 

Das Wir, die Vielheit der Menschen, das gesichtslose „Man“720, von dem sich das 
einzelne Selbst zu seinem Alleinsein abspaltet, zerfällt in Teilgemeinschaften, und nur 

                                                           
717 Ist aber nicht der „Mensch überhaupt“ samt seiner Willensfreiheit für den „Bürger“ grundlegend? 
718 LG 426. 
719 LG 427. 
720 Etwas Gesichtsloses ist nicht identifizierbar: Das Wir ist nicht aus identifizierbaren „Selbsten“ zusam-
mengesetzt. 
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als Mitglieder dieser Teilgemeinschaften können Menschen handeln (LG 427/428). „Die einzige 
Gemeinsamkeit dieser verschiedenen Formen und Gestalten menschlicher Pluralität 
ist die einfache Tatsache ihrer Entstehung, nämlich daß zu irgendeinem Zeitpunkt und 
aus irgendeinem Grunde eine Gruppe von Menschen sich als ein ›Wir‹ zu begreifen 
beginnt. Wie auch dieses ›Wir‹ zunächst erfahren und artikuliert wird, es scheint immer 
eines Anfangs zu bedürfen, und nichts scheint so in Dunkelheit und Geheimnis ge-
taucht wie jenes ›im Anfang‹ […].“721 

Um dieses Problem des Anfangs lösen zu können, wandten sich die Menschen der 
Praxis − die Gründer der amerikanischen Republik, die die Welt verändern wollten, 
indem sie sich aus der alten Ordnung befreiten und eine neue Freiheit in Gestalt eines 
„novus ordo saeclorum“, einer neuen „Ordnung der Zeiten“, zu etablieren versuchten 
(LG 430) − Gründungslegenden zu. Erst jetzt standen sie vor dem Abgrund der Frei-
heit und wussten, dass alles, was sie jetzt tun würden, auch ungetan bleiben könnte, 
zugleich sahen sie aber auch, dass etwas Getanes nicht ungeschehen gemacht werden 
kann. „Das gilt nur für die Sphäre des Handelns, des ›viele-in-einem der Menschen‹, 
also für Gemeinwesen, in denen das ›Wir‹ seine angemessene Gestalt für die Reise 
durch die historische Zeit gefunden hat“, fährt Arendt fort. „Die Gründungslegenden 
bezeichnen mit ihrem hiatus zwischen Befreiung und der Schaffung von Freiheit das 
Problem, lösen es aber nicht. Sie weisen auf den Abgrund des Nichts, der sich vor jeder 
Tat öffnet, die weder anhand einer verläßlichen Kausalkette noch mittels der Aristote-
lischen Kategorien der Möglichkeit und Wirklichkeit erklärbar ist. Im normalen Zeit-
kontinuum wird jede Wirkung alsbald zu einer Ursache weiterer Entwicklungen, doch 
wenn die Kausalkette unterbrochen ist […], gibt es nichts mehr, woran sich der ›An-
fänger‹ halten könnte. Der Gedanke eines absoluten Anfangs – creatio ex nihilo – 
schaltet den Zeitablauf ebenso aus, wie der Gedanke eines absoluten Endes, der nun 
mit Recht als das »Denken des Undenkbaren« bezeichnet wird“722, meint Arendt. 

Immer, wenn Menschen der Praxis gemäß der Eigendynamik des Befreiungsvor-
gangs ernstlich einen völligen Neuanfang vorzubereiten begannen, durchstöberten sie 
die Archive der römischen Antike, die ihnen bei der Gründung einer Republik Anlei-
tung geben sollten, führt Arendt weiter aus. Sie brauchten vor allem eine Anleitung in 
der Kunst des Gründens, in der Überwindung der mit jedem Anfang verbundenen 
Ratlosigkeit. Dabei waren sie sich der verwirrenden Spontaneität einer freien Handlung 
durchaus bewusst. Sie wussten, dass eine Handlung nur dann frei heißen kann, wenn 
sie durch nichts Vorangegangenes beeinflusst oder verursacht ist, und doch, da sie 
selbst zu einer Ursache alles Folgenden wird, einer Rechtfertigung bedarf, die zeigen 

                                                           
721 LG 428. 
722 LG 433. 
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muss, dass die Handlung die Fortsetzung einer vorangehenden Reihe ist – „womit ge-
rade die Erfahrung der Freiheit und des Neuen geleugnet wird“723. Deshalb war es für 
die Menschen der Praxis von höchster Bedeutung, dass die Gründung Roms im eige-
nen Verständnis der Römer kein absoluter Neuanfang war. „Nach Vergil war ihr der 
Wiederaufstieg Trojas und das Wiedererstehen eines Stadtstaates vorausgegangen. Der 
Faden der Kontinuität und der Tradition, den das Zeitkontinuum selbst und das Erin-
nerungsvermögen fordern (das angeborene Vergiß-nicht, das zu einem zeitlichen We-
sen ebenso zu gehören scheint wie das Vermögen, Zukunftspläne zu schmieden), ist 
nie abgerissen“724, stellt sie fest. 

Die Menschen der Praxis, deren einzige Absicht die Veränderungen der gesamten 
Struktur der zukünftigen Welt und die Schaffung eines novus ordo saeculorum war, 
suchten ein Beispiel für eine neue Regierungsform und waren sich kaum dessen be-
wusst, dass sie rückwärts blickten. Für verwirrender hält Arendt allerdings, dass sie sich 
nicht gegen die Antike auflehnten, „als sie entdeckten, daß die endgültige und gewiß 
zutiefst römische Antwort der ›antiken Weisheit‹ lautete, die Rettung komme stets von 
der Vergangenheit, die Vorfahren seien ›maiores‹, also definitionsgemäß die Größe-
ren“725. 

Doch das ist hier ebenso wenig das Problem, wie die Vorstellung, die Zukunft 
bringe eine Art ursprünglich goldenes Zeitalters wieder, bescheidet Arendt und stellt 
fest, dass die Hoffnung weiter gegangen ist als das Ergebnis, als sie sich den Menschen 
der Praxis zuwandte, um bei ihnen eine Freiheitsvorstellung zu finden, die frei wäre 
von den Wirrungen der Reflexivität der Geistestätigkeiten, also den unaufhebbaren 
Rückwirkungen des wollenden Ichs auf sich selbst (LG 441/442). „Der Abgrund der 
reinen Spontaneität, der in den Gründungslegenden durch den hiatus zwischen Befrei-
ung und Schaffung der Freiheit überbrückt wird, wurde durch den Kunstgriff verdeckt, 
das Neue als verbesserte Neuauflage des Alten zu begreifen […]. In ihrer ursprüngli-
chen Integrität lebte die Freiheit in der politischen Theorie, d. h. der Theorie, die dem politischen 
Handeln dienen soll – lediglich in utopischen und grundlosen Versprechen eines endgül-
tigen »Reiches der Freiheit« fort, das, mindestens in seiner marxistischen Form, in der 
Tat »das Ende aller Dinge« bedeuten würde, ein ewiger Friede, in dem alle spezifisch 
menschlichen Tätigkeiten zum Erliegen kämen.“ [Zweite Hervorhebung A. S.]726 

Ein solches Ergebnis ist zweifellos unbefriedigend, stellt Arendt fest, doch sie 
kennt in der gesamten Geschichte des politischen Denkens nur eine ansatzhafte Alter-
native dazu: nämlich Augustinus, der sagt, dass mit der Geburt ein neues Geschöpf 

                                                           
723 LG 436. 
724 LG 437. 
725 LG 441. 
726 LG 442. 
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mitten im Zeitkontinuum der Welt als etwas Neues erscheine. „Die ganze Fähigkeit 
zum Anfangen wurzelt im Geborensein und gar nicht in der Kreativität, nicht in einer 
Gabe, sondern in der Tatsache, daß Menschenwesen, neue Menschen, wieder und wie-
der durch die Geburt in der Welt erscheinen.“727 Dass das Argument auch in der au-
gustinischen Fassung etwas dunkel ist, sieht sie durchaus, denn es scheint nur zu sagen, 
dass wir zur Freiheit verurteilt seien, „indem wir geboren seien, ob wir nun die Freiheit 
lieben oder ihre Willkür verabscheuen, ob sie uns ›paßt‹ oder wir uns lieber ihrer furcht-
baren Verantwortung entziehen, indem wir uns einer Form des Fatalismus zuwenden. 
Dieser tote Punkt, wenn es einer ist, läßt sich einzig mittels eines weiteren geistigen Vermö-
gens überwinden, nicht weniger geheimnisvoll als das Vermögen zum Beginnen: der 
Urteilskraft, deren Analyse uns mindestens lehren könnte, was es mit unserem Gefallen 
und Mißfallen auf sich hat.“ [Hervorhebungen A. S.]728 Mit dieser Aussicht auf den 
Band über das Urteilen, den sie nicht mehr hat schreiben können, beendet Arendt ihre 
Ausführungen über Vom Leben des Geistes. 

Ausgerechnet in ihrem letzten Satz stellt sie die radikal denkbarste Wendung ihrer 
politischen Theorie in Aussicht: Das praktische Handeln ist geistiges Urteilen. Und wir 
haben keine Möglichkeit, sie zu fragen, ob sich das „weitere“ auf die in Band II behan-
delte geistige Tätigkeit des Wollens bezieht oder auf die Tätigkeit des Anfangens, das 
ist aber die praktische Tätigkeit des Handelns. Wenn man das kleine Wort „weitere“ 
streicht, kann getrost alles beim Alten bleiben. Die Urteilskraft bliebe das politischste 
der geistigen Vermögen und stünde im Dienst des Politischen. Ist aber auch das Han-
deln letztlich ein geistiges Vermögen, würde Arendts politische Theorie nicht länger 
auf einer weltlich-praktischen, gemeinsam vollzogenen Tätigkeit beruhen, sondern auf 
einer geistigen, subjektiven Tätigkeit oder auf einem Mengen-Subjekt: dem pluralen 
Wir. Ist das nur ein Versehen? Oder ist etwa im Spätwerk das Handeln ein geistiges 
oder geistig-basiertes Vermögen?  

 
  

                                                           
727 LG 443. Für sein Geborensein kann der einzelne Mensch nichts, für seine Kreativität schon. Auch diese 
Stelle kann so verstanden werden, dass es Arendt unbedingt darum geht, den Einzelnen nicht eine willent-
liche oder absichtliche Ursache in der Welt sein zu lassen. 
728 LG 443. 
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5.13.3 Systemische Änderungen des Spätwerks: Keine zwei Existenzweisen 
mehr; Unterscheidung von Selbst, denkendem Ich und pluralem Wir; 
die Urteilskraft ist ein eigenes geistiges Vermögen 

 
„Sie haben vollkommen recht, I changed my mind …“ 729 
 

Bereits in Über den Zusammenhang von Denken und Moral hat sich angedeutet, dass Arendt 
das Gegensätzliche und Konflikthafte des Politischen und des Nicht-Politischen, das 
sie noch kurz zuvor in Ziviler Ungehorsam „auf die Spitze getrieben“ hat, im Spätwerk in 
Teilen aufgibt. Was aber tritt an dessen Stelle? Arendt hält zwar die grundsätzliche 
Unterscheidung von Einzelnen und Wir auch im Spätwerk bei, die Unterscheidung 
verliert aber ihr Konfliktpotenzial, weil Selbst und Welt nicht mehr als Maßstäbe her-
angezogen werden. Alles ist politisch. Das Selbst ist in die politische Sphäre integriert, 
es ist ein potentielles Mitglied einer Teilgemeinschaft. Das Selbst ist beim Denken im 
Nirgendwo nicht mehr sein eigener Maßstab; im Denken bringt die Urteilskraft, die 
stets eine geistige Konstruktion ist, das Allgemeine mit dem Besonderen oder dem in 
den Sinneserfahrung gegebenem Einzelding der Welt zusammen (LG 75). Nichtsdes-
totrotz scheint das nur für das eigene Tun in der Welt zu gelten; nichts deutet darauf 
hin, dass nach Arendt im Spätwerk der Mensch im Nirgendwo über den Zustand der 
Welt im Allgemeinen und das Handeln der anderen nachdenkt. Es stellt sich allerdings 
nicht länger die Frage, warum der eine Mensch denkt und der andere handelt; vielmehr 
handeln zunächst alle Menschen, und wenn sie wollen, können sie das Handeln zeit-
weilig zum Denken unterbrechen, um im Nirgendwo zu denken. Das, was der Mensch 
im Nirgendwo denkt, bestimmt dennoch nicht das Handeln der Vielen. Im Nirgendwo 
des Denkens verliert er den Welt- oder Wirklichkeitssinn, bei seiner Rückkehr in die 
Welt nimmt er seinen Eigensinn nicht mit. Die Welt verliert nichts, wenn sich der Ein-
zelne zum Denken abspaltet, sie gewinnt aber auch nichts, wenn er vom Denken in die 
Welt zurückkehrt. Dennoch geht Arendt hinsichtlich des Denkens nicht so weit wie 
im Sokrates-Text. Das Denken, der Umgang mit sich selbst, ist im Alltag nicht Voraus-
setzung für den Umgang mit den Vielen, aber es muss möglich sein. Schließlich ist es 
ein natürliches Bedürfnis des Lebens.  

Für dieses neue Verständnis des Einzelmenschen bedarf es einer neuen Bestim-
mung von als etabliert geltenden Begriffen. Beispielsweise ändert sich die Herkunft des 
Gemeinsinns radikal, was Fragen nach dessen Verhältnis zur Urteilskraft aufwirft, wes-
halb vor allem die Urteilskraft neu gedacht werden muss. Mit dem „denkenden Ich“ 

                                                           
729 Brief von Hannah Arendt an Gershom Scholem vom 20.07.1963, in: Arendt, Hannah: Wahrheit gibt es nur 
zu zweien. Briefe an Freunde, Piper Verlag, München, 2. Auflage, 2017, S. 284. 
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führt Arendt außerdem einen neuen Begriff ein, den sie gegen den Begriff des Selbst 
abgrenzt. Auch der Begriff des „pluralen Wir des Handelns“ ist neu. Die Frage, wie 
diese vermeintlichen Subjekt-Begriffe zueinanderstehen, bleibt offen, denn vom Selbst 
kommt man nicht zum Wir (LG 426/427). 

 
Trennung von Verstand bzw. Gemeinsinn und Urteilskraft 
 

In Über das Böse hat es noch geheißen, dass der Gemeinsinn erstens jener Sinn ist, durch 
den die Menschen zu Mitgliedern einer Gemeinschaft werden. Das Wir bildet sich 
folglich über den Verstand. Zweitens ist der Gemeinsinn die Mutter der Urteilskraft 
(ÜB 143), auch die Urteilskraft ist demnach ein Vermögen des Verstandes. Nun heißt 
es ausdrücklich, dass die Urteilskraft „ein ›besonderes Talent‹ und in keiner Weise im 
Verstand enthalten“730 ist, weder die bestimmende noch die reflektierende Urteilskraft; 
letztere verdeutlicht die Selbstständigkeit der Urteilskraft in besonderer Weise. Arendt 
behandelt an dieser Stelle die drei grundlegenden geistigen Tätigkeiten hinsichtlich der 
Frage, warum man sie betätigt. Das Denken oder die Vernunft haben einen unerklär-
lichen inneren Drang, vollzogen zu werden. Der Wille wird weder durch Vernunft 
noch durch Verlangen in Bewegung gesetzt, auch er drängt aus sich selbst heraus zum 
Vollzug. Und auch die Urteilskraft folgt nicht der Anwendung von Regeln, sondern 
„gibt sich selbst das Gesetz“ (LG 75/76), sie wird also nicht von außen in Bewegung 
gesetzt, sondern hat ihr Bewegungsprinzip in sich. Wenn sie in keinem Fall im Verstand 
enthalten ist, so ist doch der Schluss, dass sie dann ein Vermögen der Vernunft sein 
muss, vorschnell. Arendt scheint das nicht so zu sehen, Denken bzw. Vernunft, Wollen 
und Urteilen sind drei je eigene geistige Vermögen. Die Vermutung, dass die Urteils-
kraft zur Vernunft zählt, ist dennoch naheliegend, schließlich ist sie ein Nebenprodukt 
des Denkens und das Denken ist ein Vermögen der Vernunft.  

Wenn aber die Urteilskraft nicht länger aus dem Verstand folgt, stellt sich nunmehr 
die Frage, ob Arendt den Verstand etwa nicht als ein geistiges Vermögen betrachtet.  

 
Der Verstand ist ein weltliches Vermögen 
 

Die stillschweigende Annahme, Denkvermögen und Gemeinsinn – oder Vernunft und 
Verstand − unterschieden sich nicht, weist Arendt als cartesische Täuschung im mo-
dernen Gewand zurück: Die Wirklichkeit bleibt dem Denken und damit der Vernunft 
unzugänglich (LG 61). Der Gemeinsinn ist weiterhin an die unmittelbare Gegebenheit 
der Welt und der anderen gebunden, er wird in der wirklichen Welt und zusammen mit 

                                                           
730 LG 75. 
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den anderen vollzogen. Arendt nennt ihn auch im Spätwerk einen „geheimnisvollen 
sechsten Sinn“, der die Wahrnehmungen der privaten fünf Sinne in eine gemeinsame 
Welt, an der auch andere teilhaben, einfügt (LG 59). 

Vor allem gehören der Gemeinsinn und die Wirklichkeitsempfindungen zur biolo-
gischen Ausstattung des Menschen (LG 61), das heißt, die Menschen kommen damit 
auf die Welt, sie erwerben den Gemeinsinn nicht erst im Umgang mit den Vielen. Als 
politischer Gegenspieler des moralischen Gewissens fällt er damit weg.  

Arendt verweist auf die kantische Unterscheidung zwischen Vernunft und Verstand (LG 
23)731, deren Vermögen mit zwei völlig verschiedenen geistigen Tätigkeiten zusammen-
fallen: dem Denken und Erkennen, wie auch mit zwei völlig verschiedenen Zielen: im 
ersten Fall ist das der Sinn, im zweiten die Erkenntnis (LG 24), als Ziel des Verstandes 
nennt sie auch die Wahrheit (LG 67). Die Vernunft ist nicht auf der Suche nach Wahr-
heit, sondern nach Sinn. Wahrheit und Sinn als dasselbe aufzufassen ist der Grundirr-
tum, dem alle speziellen metaphysischen Trugschlüsse nachgeordnet sind, denn im 
Versuch der Gleichsetzung wird Kants Unterscheidung zwischen dem Gegenstand der 
Vernunft, dem Unerkennbaren, und dem Geschäft des Verstandes, der Erkenntnis, 
geflissentlich verwischt, so Arendt (LG 25). 

Auch sind Denkvermögen und Erkenntnisvermögen ganz unterschiedlich beschaf-
fen (LG 66). Mit dem gemeinen Verstand, dem Erkenntnisvermögen, finden sich die 
Menschen in einer Welt der Erscheinungen zurecht (LG 65). Der Verstand erfasst die 
den Sinnen gegebene Welt, in den Sinneswahrnehmungen steckt die Wahrheit (LG 66). Das 
Denkvermögen hingegen fragt nach der Bedeutung oder dem Sinn, dass etwas existiert 
(LG 66/67).  

Der Verstand, das Organ des Wissens und der Erkenntnis, ist von dieser Welt. Sein 
Ergebnis sind Tatsachenwahrheiten. Tatsachenwahrheiten sind zufällig, aber stringent. 
Diese Stringenz ist beschränkt, sie besteht nicht für Menschen, die nicht Beobachter 
der Tatbestände waren. Deshalb ist das eigentliche Gegenteil der Tatsachenwahrheit 
„(im Unterschied zur Vernunftwahrheit) […] nicht Irrtum oder Täuschung, sondern 

                                                           
731 Dass an dieser Stelle nicht deutlich ist, ob Arendt nur Kants Position wiedergibt oder Kants Position zu 
ihrer eigenen macht, ist deshalb nicht unproblematisch, weil für Kant sowohl Vernunft wie Verstand geistige 
Tätigkeiten sind, bei Arendt aber der Verstand nicht zweifelsfrei ein geistiges Vermögen ist. Sie unterscheidet 
das Denken als Gehirnfunktion vom Gemeinsinn, der ein Empfinden ist und zur biologischen Ausstattung 
des Menschen gehört (LG 61). Daraus ließe sich schließen, dass das Gehirn (= Denken oder Vernunft) nicht 
zur biologischen Ausstattung gehört. In jedem Fall wird deutlich, dass Arendt die Vernunft und den Ver-
stand als zwei unterschiedliche Vermögen betrachtet, die sich nicht – wie bei Kant – unter dem Oberbegriff 
„Geist“ subsumieren lassen. 
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die absichtliche Lüge“.732 Mit anderen Worten: Tatsachenwahrheiten sind Verstandes-
wahrheiten; Freiheit ist nicht vernünftig, sondern verständig, und nicht die Vernunft be-
stimmt das Gute und das Böse, das den Menschen in der Welt widerfährt, sondern der 
Verstand. Damit ist allerdings wieder fraglich geworden, warum die Urteilskraft in kei-
ner Weise im Verstand enthalten sein soll. 

 
Die Urteilskraft des Einzelmenschen und das Urteilen der Zuschauer 
 

Das Denken bereitet das Selbst auf die Rolle des Zuschauers vor, dessen Aufgabe das 
Urteilen ist (LG 422). Demnach hängt die Urteilskraft mit der Vernunft zusammen, 
denn die Vernunft ist das Denkvermögen. Deshalb kann die Urteilskraft auch ein Ne-
benprodukt des Denkens des Einzelnen sein. Dennoch muss sich die Urteilskraft auch 
vom Denken unterscheiden, denn Arendt sagt auch, dass das Denken der Urteilskraft 
keine allgemeinen Regeln liefern könne (LG 82). Denken und Urteilskraft sind dem-
nach je eigene Vermögen, und es ergibt keinen Sinn, dass das eine Vermögen das Ne-
benprodukt des anderen ist.  

Arendt unterscheidet zwischen Handeln und Verstehen oder zwischen Schauspie-
ler und Zuschauer. Der Zuschauer versteht die „Wahrheit“ des Schauspiels, „doch der 
Preis dafür ist der Verzicht auf die Teilnahme“733. Der Rückzug vom unmittelbaren 
Engagement auf einen Standpunkt außerhalb des Spiels ist die Bedingung für das Ur-
teilen. Die Distanz des Zuschauers für das Urteil ist allerdings von der Distanz des 
Philosophen unterschieden. Der Philosoph muss für das Urteil aus der Erscheinungs-
welt heraustreten. Der Zuschauer hingegen tritt vom aktiven Engagement in eine Son-
derposition zurück, aber ohne die Erscheinungswelt zu verlassen. Der Philosoph ist 
allein, die Zuschauer nicht, er muss eine „umfassende Denkungsart“ berücksichtigen 
(LG 99). „Diese Unterscheidung zwischen Denken und Urteilen trat erst mit Kants 
politischer Philosophie hervor. […] Kant war der erste und blieb der letzte große Phi-
losoph, der sich mit dem Urteilen als einer der geistigen Grundfunktionen beschäf-
tigte“734, so Arendt. Bei Kant wird der Zuschauerstandpunkt nicht durch die kategori-
schen Imperative der praktischen Vernunft bestimmt, die moralisch ist und den Ein-
zelnen als Einzelnen betrifft (LG 100). 

                                                           
732 LG 68. Der wesentliche Unterschied zwischen Vernunft- und Tatsachenwahrheit liegt somit in der Refe-
renz. Die Vernunftwahrheit bezieht sich lediglich auf den Träger der Vernunft, er kann sich irren oder täu-
schen. Die Tatsachenwahrheit hingegen stellt eine Beziehung zwischen Subjekten her. Die absichtliche Lüge 
richtet sich nicht auf den Lügner selbst, sondern auf andere. 
733 LG 98. Demnach ist auch das Verstehen eine politische Tätigkeit. Verstehen ist Urteilen. 
734 LG 100. 
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Die Urteilskraft des Denkers ist moralisch, sie betrifft den Einzelnen; die Urteils-
kraft der Zuschauer, das Verstehen, ist hingegen „öffentlich“. Deshalb ist zu vermuten, 
dass es im geplanten Band III mit dem Titel „Das Urteilen“ um die öffentliche Urteils-
kraft gehen sollte. Wenn wir nicht annehmen wollen, dass Arendt im Spätwerk doch 
wieder zwischen den zwei Lebensweisen unterscheidet, unterscheidet sie zwischen der 
moralischen Urteilskraft des Einzelnen, das ist für sie Kants praktische Vernunft, und 
der politischen oder öffentlichen Urteilskraft der Zuschauer, darunter versteht sie 
Kants „allgemeine Denkungsart“. Im ersten Band des Spätwerks behandelt sie die mo-
ralische Urteilskraft des Einzelnen, im dritten Band ginge es um das öffentliche Urtei-
len der Zuschauer.  

 
Die Ordnung der geistigen Vermögen oder Tätigkeiten lässt sich wie folgt darstellen, 
wobei vorausgesetzt ist, dass für Arendt auch der Verstand ein geistiges Vermögen ist, 
obwohl mit gleicher Berechtigung den Standpunkt vertreten kann, dass der Verstand 
kein (rein) geistiges Vermögen ist: 

 
Verstand  Vernunft Urteilskraft, bestimmende 

und reflektierende 

Gemeinsinn, Weltsinn, 
Wirklichkeitssinn; gehört 
zur biologischen Ausstat-
tung (LG 61). 
Gemeinsinn stimmt die 
Sinne aufeinander ab (LG 
73). 

Denkvorgänge lassen sich, 
im Unterschied zur Tätig-
keit des Gemeinsinns, im 
Gehirn lokalisieren, sie 
transzendieren trotzdem 
alle biologischen Gegeben-
heiten (LG 61). 

Die Urteilskraft ist ein 
besonderes Talent und in 
keiner Weise im Verstand 
enthalten. Die Urteils-
kraft ist selbstständig (LG 
75). 

Erkennen, Wissen, Wahrneh-
men: Heimisch werden in 
der sinnlich gegebenen 
Welt (LG 68) 

Denken über „Entsinnlich-
tes“, Allgemeines: Hei-
misch werden in sich 
selbst; Selbstzufriedenheit 
(LG 190) 

Sie bringt Allgemeines 
(geistige Konstruktion) 
und Besonderes (in der 
Sinneserfahrung gegeben) 
zusammen. 

Wahrheitssuche des Er-
kennens (LG 71). Wahrheit 
ist, was wir aufgrund der 
Beschaffenheit unserer 
Sinne o. unseres Gehirns 
einfach zugeben müssen 
(LG 70). 

Sinnsuche des Denkens 
(LG 71). Sinnstreben: Re-
chenschaft geben (LG 104). 
Erinnerung enthüllt den 
Sinn des Geschehens in 
Form einer Geschichte 
(LG 134). 

Moralische Urteilskraft ist 
Kants praktische Ver-
nunft und betrifft nur 
den Einzelnen (LG 100). 
Davon unterschieden ist 
öffentliches Urteilen der 
Zuschauer.  

Erkennen bzw. Wahrheit und Denken bzw. Sinn hängen 
zusammen (LG 70/71). Wie sie zusammenhängen, ist un-
klar. 

Unklar, ob und wie Zu-
sammenhang. 
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Ein Gefühl der Wirklichkeit, 
das aus dem Gemeinsinn 
kommt (LG 62). Aber: Die 
Wirklichkeitsempfindung 
ist streng genommen keine 
Wahrnehmung, denn die 
Wirklichkeit ist da (LG 60). 
 

Geistige Tätigkeit, Spekula-
tion 
Das Denken hat zwei Ne-
benprodukte: das Gewissen 
und die Urteilskraft, die das 
Denken in der Welt zur 
Geltung bringt (LG 192). 

Die Urteilskraft ist nicht 
der Verstand. Unklar ist, 
ob sie ein eigenes Vermö-
gen oder ein Nebenpro-
dukt der Vernunft ist 
oder ob die bestimmende 
Urteilskraft zur Vernunft 
gehört, während die re-
flektierende ein eigenes 
Vermögen ist.  

in der Welt  außerhalb der Welt im Nir-
gendwo  

als Nebenprodukt des 
Denkens im Nirgendwo, 
als Zuschauer in der Welt 

 
Das „Subjekt“ rückt scheinbar in den Vordergrund 
 

Beginnend mit dem Aufsatz Über den Zusammenhang von Denken und Moral nimmt Arendt 
im Spätwerk zwar die geistigen Tätigkeiten in den Blick. Weil diese vom Einzelmen-
schen vollzogen werden, muss Arendt erstmals vom Menschen in der Einzahl ausge-
hen, den sie dann in einen Zusammenhang mit den Menschen in der Mehrzahl zu 
setzen hat. Für die Menschen in der Mehrzahl findet sie den Begriff des pluralen Wir 
(LG 426). Aber das plurale Wir denkt nicht, sondern handelt, und das einzelne Selbst, 
das nicht das denkende Ich ist, spaltet sich zu seinem Alleinsein − also zum Denken − 
vom Wir ab (LG 427). Das Wir ist zuerst, deshalb kommt man auch nicht vom Selbst 
zum Wir (LG 426/427). 

 
Das denkende Ich ist nicht das Selbst 
 

Von den „architektonischen“ oder „systemischen“ Änderungen, die Arendt vorneh-
men muss, will sie die geistige Tätigkeit des Denkens betrachten, gehört die scheinbare 
Subjekt-Unterscheidung zwischen Selbst und denkendem Ich zu den gewichtigsten.  

Mit der Formulierung „denkendes Ich“ führt Arendt einen neuen Begriff ein. (Er 
wird erstmals in Über den Zusammenhang von Denken und Moral, S. 154, erwähnt: „Für das 
denkende Ich und seine Erfahrung ist das Gewissen, das einen Menschen »mit Hin-
dernissen füllt«, ein Begleitumstand.“) Dass das denkende Ich nicht das Selbst ist, be-
tont Arendt mehrfach. Man könnte meinen, dass das denkende Ich und das Selbst 
beides Subjekt-Begriffe seien, und das Subjekt meine den einzelnen Menschen, den 
Vollzieher von Tätigkeiten oder den Träger von Vermögen. Die Frage wäre also, worin 
sich die beiden Subjekte unterschieden. Das denkende Ich ist jedoch eigentlich die 
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geistige Tätigkeit des Denkens, allerdings scheint Arendt es zuweilen selbst als Subjekt 
zu verstehen.  

Die Mehrdeutigkeit der Begriffe zeigt die folgende Gegenüberstellung von Arendts 
Ausführungen (erste Spalte) und dem Versuch, die mutmaßliche Bedeutung der Be-
griffe zu erfassen (zweite Spalte). Es zeigt sich, dass die Begriffe, insbesondere der des 
Selbst, nicht immer eindeutig sind. Mal hat es einen Körper und steht für den erschei-
nenden Einzelmenschen, es ist aber auch innerlich und somit unsichtbar. Auch beim 
denkenden Ich ergeben sich Fragen. Zwar kann es als das Synonym für das Geistige 
gelten, es ist aber nicht sicher, ob es Geist im Sinne eines Subjekts ist oder für die 
geistige Tätigkeit steht. 

 
„Das denkende Ich ist in der Tat Kants »Ding an 
sich«: es erscheint anderen nicht, und im Unter-
schied zum Selbstbewußtsein erscheint es auch nicht 
sich selbst, und doch ist es »nicht nichts«.“ Es ist 
reine Tätigkeit und hat kein Alter, kein Geschlecht, 
keine Eigenschaften und keine Lebensgeschichte. 
„[…] das denkende Ich ist nicht das Selbst.“735 Das 
denkende Ich ist – mit Rückgriff auf Thomas von 
Aquin − die Seele (LG 52). In Analogie dazu ist das 
Selbst ein Subjekt, es hat ein Alter, ein Geschlecht, 
Eigenschaften und eine Lebensgeschichte.  
 

 denkendes Ich = Seele, 
reine Tätigkeit 
(Selbst = Mensch, Sub-
jekt) 
 

„Da das denkende Ich nicht mit dem wirklichen Selbst 
identisch ist […].“ [Hervorhebung A. S.]736 
 

 Wirklich (erscheinend) = 
existent = Selbst = 
Mensch; denkendes Ich = 
nicht-existent 

„Denn die Schwierigkeit ist die, daß das denkende 
Ich, […] − im Unterschied zum Selbst, das natürlich 
auch in jedem Denker existiert −, keinerlei Bedürfnis 
hat, in der Erscheinungswelt zu erscheinen. Es ist 
ein aalglatter Gesell, nicht nur für andere unsichtbar, 
sondern auch für das Selbst ungreifbar.“737 Das den-
kende Ich lebt, von der Erscheinungswelt, vom Markt aus 
gesehen, stets im Verborgenen (LG 167). 

 (im) Denker = Mensch 
− Selbst 
− denkendes Ich   

(als Sub-Subjekt) 
Zweites Selbst Mensch? 

                                                           
735 LG 52. 
736 LG 93. 
737 LG 167. 
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„Für das denkende Ich und seine Erfahrung ist das 
Gewissen, das »den Menschen mit Hindernissen an-
füllt«, ein Nebenergebnis. Welche Gedankengänge 
auch das denkende Ich durchläuft, das Selbst, das 
wir alle sind, sollte nichts tun, das verhinderte, daß 
die Zwei-in-einem Freunde sind und im Einklang 
miteinander leben.“738 
 

 Denkendes Ich = (geistige) 
Tätigkeit des Denkens; 
Nebenergebnis des Den-
kens ist Gewissen; Gewis-
sen füllt Menschen mit 
Hindernissen. 
Selbst = Mensch. Aber 
wer sind die Zwei-in-Ei-
nem? 

Der Leser muss im Auge behalten, „daß das den-
kende Ich nicht das Selbst ist, wie es erscheint, sich 
in der Welt bewegt und sich seiner biographischen 
Vergangenheit erinnert, als wäre ›er‹ »auf der Suche 
nach der verlorenen Zeit« oder machte Zukunfts-
pläne. Weil das denkende Ich alterslos und nirgends 
ist, deshalb können sich ihm Vergangenheit und Zu-
kunft als solche offenbaren, gewissermaßen entleert 
von ihrem konkreten Inhalt und befreit von allen 
räumlichen Kategorien.“739 
 

 Selbst = erscheinender, 
leiblicher Mensch 
denkendes Ich = Geist des 
Menschen im Nirgendwo 

„Das denkende Ich ist uns zwar nur in untrennbarer 
Vereinigung mit einem Körper bekannt, der in der 
Welt der Erscheinungen zu Hause ist, indem es eines 
Tages angekommen ist und weiß, daß es sie eines 
Tages verlassen wird; doch streng genommen, ist 
das denkende Ich nirgends. Es hat sich von der Er-
scheinungswelt zurückgezogen, auch von seinem 
Körper, und damit auch vom Selbst, dessen es nicht 
mehr gewahr ist.“740  
 

 Selbst = Körper (Erschei-
nendes) = Mensch 
denkendes Ich = Geist 
zwar mit Körper vereint, 
aber von ihm zurückgezo-
gen. 

Das denkende Ich tritt nur zeitweise hervor, nämlich 
als Denker. Ein Denker ist eine Erscheinung unter 
Erscheinungen und mit dem Gemeinsinn ausgerüs-
tet. (LG 62). 
 

 Die Tätigkeit tritt als 
Subjekt = Denker hervor. 
Die Tätigkeit ist das ei-

                                                           
738 LG 190. 
739 LG 202. 
740 LG 250. 
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gentliche Subjekt, der Den-
ker das Objekt der Tätig-
keit. 

Man ist sich des denkenden Ichs bewusst, solange 
die Denktätigkeit anhält, das denkende Ich ver-
schwindet, wenn sich die wirkliche Welt wieder gel-
tend macht (LG 81).  
 

 Das Subjekt ist sich seines 
tätigen Geistes bewusst. 
Das Bewusstsein seines 
Geistes verschwindet in der 
Welt. In gewisser Weise 
verschwindet dann aber 
auch das Subjekt in der 
Welt. 

Das denkende Ich verlässt die Erscheinungswelt of-
fenbar nie völlig (LG 114). Es verliert allerdings das 
dem Gemeinsinn eigene Wirklichkeitsempfinden, 
mit dem wir uns in der Welt orientieren (LG 197). 
 

 Das denkende Ich (der 
Geist = Subjekt) verliert 
den Gemeinsinn (den 
Weltsinn). 

Das denkende Ich ist nicht das Bewusstsein, denn es 
denkt nicht etwas, sondern über etwas nach, und zwar 
in Form eines stummen Zwiegesprächs (LG 186). 
 

 Denkendes Ich = Gewis-
sen? 

Das denkende Ich, das sich in der Sphäre des Allge-
meinen (LG 211) unter Universalien bewegt, ist 
streng genommen nirgends, es ist heimatlos (LG 
195). Das Geschäft des Alltaglebens ist, im Unter-
schied zur Tätigkeit des denkenden Ichs, räumlich 
bestimmt. Das Nirgendwo, die Lücke zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft, öffnet sich nur dem den-
kenden Ich, das sich von seinen Alltagsbeschäfti-
gungen zurückgezogen hat (LG 201). 
 

 denkendes Ich = Subjekt  
oder = Tätigkeit. 
Oder: Tätigkeit = Sub-
jekt. 

Es ist immer derselbe Geist, der denkt und der will, 
wie es auch das gleiche Selbst ist, das Körper, Geist 
und Seele vereint (LG 246)741. 
 

 Das Selbst ist Trägern von 
Vermögen = Subjekt. 
Auch Geist ist tätiges Sub-
jekt. 

Das denkende Ich reflektiert die alltäglichen Tätig-
keiten in der Welt, ist aber nicht in sie eingebunden 
(LG 252). 

 Das denkende Ich ist der 
(innere) Zuschauer. 

                                                           
741 Wenn hier das Urteilen nicht fehlt, ist es – wie das Gewissen − Bestandteil des Denkens des Einzelnen.  
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Auch, wenn das Denken an sich ergebnislos ist: Jede 
Philosophie des Willens ist das Produkt des denken-
den Ichs (LG 262).  
 

 Der Geist als reine Tätig-
keit ersetzt das Subjekt.  

Das Denken hat, wie auch das Wollen, das Eine in 
ein Zwei-in-Einem gespalten, doch für das den-
kende Ich wäre eine „Versöhnung“ der Spaltung das 
Schlimmste, was geschehen könnte; es würde dem 
Denken überhaupt ein Ende setzen (LG 304).  
 

 Mit dem Rückzug aus der 
Welt entsteht die Spaltung. 
Das denkende Ich, eher 
Subjekt als Tätigkeit, will 
keine Versöhnung, aber 
das Gewissen soll dafür 
sorgen, dass die Zwei in 
Einem Freunde sind (LG 
190)? 

Das Denken bereitet das Selbst auf die Rolle des Zu-
schauers vor, das Wollen macht es zu einem „fort-
dauernden Ich“, das alle einzelnen Willensakte lenkt. 
Das Wollen schafft den Charakter des Selbst (LG 
422). 
 

 Selbst = erscheinender, 
leiblicher Mensch 
Geistige Tätigkeit des 
Denkens ist Vorläufer des 
gemeinsam mit den Vielen 
urteilenden Zuschauers. 
Warum kommt man dann 
aber nicht vom Selbst zum 
Wir? Geistige Tätigkeit 
des Wollens macht den 
Menschen zu einer Persön-
lichkeit. 

 
Das denkende Ich soll, auch wenn das nicht immer unmissverständlich ist, nicht als 
Subjekt verstanden werden. Vielmehr löst es das Selbst als Tätigkeit ab (ÜB 154). Das 
Selbst hingegen ist meistens das körperliche Subjekt. Dennoch steht die Tätigkeit im 
Vordergrund und nicht das Subjekt, der Vollzieher der Tätigkeit. Arendt bleibt sich 
also insofern treu, als sie weiterhin die Tätigkeit, das denkende Ich, betrachtet; das 
Subjekt, das Selbst, das die Tätigkeit vollzieht, ist nachrangig. Die Tätigkeit des Den-
kens wird vom Standpunkt der Welt oder des pluralen Wir aus betrachtet.  

Erst die Dualität des Denkens macht das Denken zu einer wirklichen Tätigkeit (LG 
184). Das geistige Ich des Menschen existiert nur in der Dualität (LG 186). Die Exis-
tenz wird aber üblicherweise mit einer Entität verbunden und nicht mit einem Prozess. 
Das „Ich“ in der geistigen Tätigkeit ist somit missverständlich. Wie sehr Arendt der 
Tätigkeit Subjektcharakter zubilligt, mag folgende Stelle verdeutlichen:  
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„Mit anderen Worten, der menschliche Wille ist undeterminiert, Gegensätzlichem 
geöffnet, und daher entzweit, solange er lediglich Willensakte produziert; sobald er 
zu wollen aufhört und eine seiner Möglichkeiten in die Tat umzusetzen beginnt, 
verliert er seine Freiheit – und der Mensch, das Subjekt des wollenden Ichs, ist über 
den Verlust ebenso beglückt wie Buridans Esel […].“742 

Es ist der Wille, der aufhört zu wollen und eine Möglichkeit in die Tat umsetzt, wo-
rüber sich sein Subjekt, der Mensch, ebenso freut wie er selbst. Das Subjekt, der 
Mensch, wird zum Objekt der Tätigkeit, wodurch die Tätigkeit zum eigentlichen Sub-
jekt wird. Die Reaktion des Menschen oder des Subjekts scheint von der Aktion des 
Willens abzuhängen. Die geistige Tätigkeit oder das geistige Ich hat selbst Subjektqua-
litäten. Zu sagen, dass bei Arendt die Tätigkeit das Subjekt bestimmt, ist deshalb auch 
in Vom Leben des Geistes nicht aus der Luft gegriffen.  

Mehrdeutig ist der Begriff des geistigen Ichs auch deshalb, weil Arendt viel Wert 
darauflegt, dass es kein Innerliches sein soll. Wie anders als innerlich soll man sich aber 
den Geist des Menschen – und also sein Ich – vorstellen?  

Trotz der Unklarheiten: In Vom Leben des Geistes kommt das Selbst als Subjekt ein 
wenig in den Vordergrund, wird aber zugleich in seiner Bedeutung beschnitten. Im 
Zentrum der Aufmerksamkeit bleibt die Tätigkeit. Aber es ist auch klar, dass der geistig 
tätige Denker und der in der Welt tätige Handelnde – mit Einschränkungen – nicht 
länger zwei verschiedene Menschen sind, die in gegensätzlichen Lebensweisen existie-
ren, wie das noch in Ziviler Ungehorsam der Fall gewesen ist. Die Einschränkung bezieht 
sich darauf, dass die Begriffe „denkendes Ich“, „Selbst“ und „Mitglied des pluralen 
Wir“ jeweils den Einzelmenschen meinen, sich aber nicht in einander überführen las-
sen. Das Selbst ist zwar der Träger des denkenden Ichs, aber nicht das Mitglied des 
pluralen Wir, denn das Wir sind die Schauspieler, das Selbst jedoch ist der Mit-Zu-
schauer. 

 
Das plurale Wir 
 

Bislang hat Arendt in ihren Schriften die Gemeinschaft, die handelt, über die Tätigkeit 
des Handelns selbst erläutert. Im Handeln bildet sich das Zwischen, das Zwischen ist 
der Erscheinungsraum der politischen Sphäre. Nun findet sie für die Gemeinschaft 
einen neuen Begriff: das plurale Wir (LG 426), das sozusagen das „Subjekt“ der Welt 
der Erscheinungen ist.  

Das Wir sind die politischen Gemeinschaften, in denen alleine politische Freiheit 
möglich ist, erläutert sie. Die politische Freiheit des Ich-kann kommt dem Bürger zu 

                                                           
742 LG 372. 
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und nicht dem Menschen überhaupt, dem die philosophische Freiheit des Ich-will zu-
kommt. Politische Freiheit kann sich nur in Gemeinschaften zeigen und ist nur möglich 
in der Sphäre der menschlichen Pluralität, unter der Voraussetzung, dass diese nicht 
bloß eine Erweiterung des dualen Geistes zu einem pluralen Wir ist, denn „[d]as Han-
deln, in dem stets ein Wir mit der Veränderung unserer gemeinsamen Welt beschäftigt 
ist, steht im schärfsten denkbaren Gegensatz zu dem einsamen Geschäft des Denkens, 
das sich in einem Zwiegespräch des Menschen mit sich selbst vollzieht.“743 Auch über 
die Möglichkeit der Freundschaft mit einem anderen Selbst kommt man nie zum Wir, 
der wahren Pluralität des Handelns. Und auch die Auffassung, dass das innere Zwie-
gespräch ein inneres Handeln sei, kann nicht als Vorbild in der politischen Sphäre die-
nen (LG 427).  

Das plurale Wir besteht aus zahlreichen Teilgemeinschaften, und nur als Mitglieder 
einer solchen Teilgemeinschaft können die Menschen handeln (LG 427/428). Das Wir 
bilden folglich „Menschen als Teilnehmer“. Es muss einen Unterschied geben zwi-
schen dem Menschen als Teilnehmer und dem Selbst, denn über das Selbst kommt 
man nicht zum Wir. Die erste und normale Existenzweise des Menschen ist also die 
Mitgliedschaft in einer Teilgemeinschaft. Wenn er denkt, verlässt er zeitweise diese na-
türliche Existenzweise und begibt sich für die Dauer des Denkens als denkendes Ich 
ins Nirgendwo. Das Selbst des denkenden Ichs bleibt in der Welt, wird vom Wollen 
bestätigt (LG 422), ist aber, solange das denkende Ich im Nirgendwo ist, nicht zugleich 
Mitglied des pluralen Wir, denn so viel ist sicher: das Selbst handelt nicht.  

Im Grunde ist das nichts Neues. Neu ist allerdings, dass der Denker nicht grund-
sätzlich in einer anderen Weise existiert als der Bürger. Der Mensch ist zuerst Bürger 
(als Bürger scheint er sowohl Mit-Schauspieler wie Mit-Zuschauer zu sein) und nur 
zeitweise Denker, weil es nur noch eine öffentliche Sphäre, die Welt der Erscheinun-
gen, gibt. Die Gegensätzlichkeit und der Konflikt sind zwar aufgehoben, aber der Vor-
rang des Politischen bleibt. 

 
Ist das denkende Ich das transzendentale Subjekt Kants? 
 

Bei Kant ist das transzendentale Subjekt die Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis 
der Gegenstände des empirischen Subjekts, das bei Hannah Arendt das Selbst ist. In 
einem sehr weiten Verständnis ist das transzendentale Ich die Bedingung der Möglich-
keit des empirischen Ichs. Nimmt man an, dass die Funktion des Gewissens im We-
sentlichen die Existenzsicherung des Einzelnen im Alleinsein oder im Nirgendwo ist, 

                                                           
743 LG 426/427. 
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kann man das denkende Ich mit Kants transzendentalem Subjekt gleichsetzen. Das 
denkende Ich ist die Bedingung der Möglichkeit der Existenz des Selbst im Alleinsein.  

Aber das Selbst ist nur der Denkende, nicht jedoch der Teilnehmer am pluralen 
Wir des Handelns. Das plurale Wir besteht nicht aus denkenden Ichs oder geistigen 
Subjekten (LG 426) und auch nicht aus befreundeten Selbsten (LG 427). Das Wir ist 
kein kollektives Selbst. Vielmehr spaltet sich das Selbst aus der Vielheit der Menschen, 
dem gesichtslosen Man, in dem es nicht identifizierbares Selbst, sondern Mit-Glied ist, 
zum Alleinsein ab. Der Weg geht also nicht vom transzendentalen Subjekt oder den-
kenden Ich über das empirische Subjekt oder Selbst zur Intersubjektivität oder dem 
Wir, sondern aus dem Wir kann sich das denkende Ich, dessen Träger das Selbst ist, 
abspalten, es muss das aber nicht. Folglich ist das Wir die Bedingung der Möglichkeit 
des denkenden Ichs. Die tatsächliche Menge ist die Bedingung des subjektiven Geistes 
und der Verstand ist die Bedingung der Vernunft. 

 
Auch eine systemische Änderung: Republik statt Polis 
 

Arendt, die sich immer ausdrücklich auf die Polis als Vorbild für das Politische bezogen 
hat, beschließt den zweiten Band ihres Spätwerkes mit den Menschen der Praxis, den 
Gründungsvätern der amerikanischen Republik (LG 432), die im Konsens gründet (ZU 
283). Die beiden einander sich ausschließenden Sphären oder Lebensweisen sind auf-
gehoben und damit auch der Konflikt zwischen Politik und Philosophie; die Wirklich-
keit, in der alle Menschen leben und handeln, ist die Welt der Erscheinungen. Mit an-
deren Worten: alles ist öffentlich. Nun kann Arendt widerspruchsfrei sagen, dass wir 
jedes Mal, wenn wir die schützenden vier Wände unseres privaten Zuhauses verlassen 
und die Schwelle zum öffentlichen Leben überschreiten, zunächst nicht das Reich der 
Politik und Gleichheit betreten, sondern die Sphäre der Gesellschaft (LR 266/267). 
Dem möglichen Einwand, dass Arendt sich vielleicht schon Ende der 1950er-Jahre 
(Little Rock ist 1959 erschienen) von den getrennten Lebensweisen und der Polis als 
Vorbild abgewandt hat, kann entgegnet werden, dass sie die beiden Lebens- und Denk-
weisen und den Primat des Politischen noch in Wahrheit und Politik (1967) und den 
Konflikt zwischen den guten Menschen und den guten Bürgern noch in Ziviler Unge-
horsam (1970) thematisiert hat.  

Arendt beschäftigt sich in Vom Leben des Geistes selbstverständlich nicht zum ersten 
Mal mit der Republik. Weil sie aber nicht länger die Staatsform der Polis zugrunde legt, 
geht sie nicht mehr hinter die Neuzeit zurück. Indem sie ihr Vorbild für das Politische 
und das Handeln in der Moderne findet, entgeht sie auf diese Weise beispielsweise der 
Problematik des Fehlens der gesellschaftlichen Sphäre. Zur Neuzeit gehört auch die 
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Geburt des Individuums (VA 49), von dem Arendt nun bei der Betrachtung der geis-
tigen Tätigkeiten ausgehen kann, ohne in „sphärische“ Schwierigkeiten zu geraten. Al-
lerdings zeigt der Nichtgebrauch des Begriffs des Individuums, dass ihre systemischen 
Änderungen keinen grundlegenden Wechsel bedeuten: Sie geht weiterhin von der Plu-
ralität der Menschen aus, von der sich das Selbst gelegentlich zum Denken abspaltet. 
Sie denkt nicht vom Ich zum Wir; neu ist lediglich, dass sie nun in beschränktem Maße 
willens ist, vom Wir zum Ich zu denken. 

 
Wie weitreichend die paradigmatischen Änderungen im Spätwerk sind, zeigt diese 
kurze Gegenüberstellung: 
 

 Vor dem Spätwerk Spätwerk 
Subjekt – Tätigkeit Selbst: Denken, Gegen-

begriff zur Welt 
Körperliches Selbst = 
Mit-Zuschauer auf Son-
derposition in der Welt, 
Tätigkeit: Urteilen; geisti-
ges Ich: Denken und 
Wollen 

Sinn Politisch, wird gemein-
sam im Handeln und 
Sprechen gefunden. 

Moralisch, einzeln = 
Denken = Vernunft 

Wahrheit Unpolitisch, philoso-
phisch; 
Vernunft 

Politisch = Erkennen 
von sinnlich = weltlich 
Gegebenem; Verstand 

Urteilskraft 
 

Folgt aus dem Gemein-
sinn bzw. Verstand. 

Ist selbstständiges geisti-
ges Vermögen, aber auch 
Nebenprodukt des Den-
kens bzw. der Vernunft. 

Vorbild für die politische 
Sphäre der Pluralität 

Polis: Gegensätze (Dis-
sens) 

Republik: Konsens 
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6.  Beantwortung der Forschungsfragen: Das Selbst hat ein Gewissen, 
aber man kommt vom Selbst nicht zum pluralen Wir des Handelns 

 
Die Beantwortung der ersten beiden Forschungsfragen – Bedeutung des Gewissens 
bzw. der geistigen Tätigkeit des Denkens für das politische Handeln; Verhältnis des 
Einzelnen zur Menge – erfolgt in zwei Schritten744. Zunächst wird die wechselnde Be-
deutung des Denkens bzw. Gewissens rekonstruiert. Aus diesen Erkenntnissen werden 
im Anschluss die systemischen Hintergrundannahmen der politischen Theorie Arendts 
abgeleitet und kritisch hinterfragt.  

 
6.1  Rekonstruktion der wechselnden Bedeutung des Denkens bzw. Gewis-

sens für die politische Theorie 
 

Es hat sich gezeigt, dass in der Sokrates-Vorlesung, im Vortrag Was heißt persönliche Ver-
antwortung in einer Diktatur?, in den Moralvorlesungen (Über das Böse) und im Aufsatz 
Ziviler Ungehorsam das Gewissen zwar immer das Synonym für das Denken des Einzel-
nen ist, aber das Verhältnis des moralischen Einzelnen zur politischen Menge und mit 
ihm die Bedeutung des Gewissens in jedem Text ein wenig anders ist. Auch wird die 
Verbindung des Denkens mit der Vernunft nicht betont, wohingegen die Urteilskraft 
ausdrücklich aus dem Gemeinsinn bzw. dem Verstand entspringt. Erst in Vom Leben 
des Geistes setzt Arendt nachdrücklich Denken und Vernunft in eins, grenzt aber nun 
die Urteilskraft aus dem Denken aus. Allerdings ist die Urteilskraft auch ein Neben-
produkt des Denkens, ebenso wie das Gewissen, das deshalb nicht mehr uneinge-
schränkt als das Synonym für das Denken gelten kann. 

 
6.1.1 Das Denken des Bürgers ist eine politische Aktivität (das sokratische 

Gewissen I) 
 

Die Möglichkeiten des Gewissens sind bei Arendt im Sokrates-Text am größten. Zwar 
hat Sokrates als Philosoph das Gewissen entdeckt, aber Sokrates existiert, auch wenn 
er alleine denkt und mit sich selbst die menschlichen Angelegenheiten durchspricht, 
als Bürger unter Bürgern in der Gemeinschaft, während der Philosoph Platon seine 
ganze Existenz auf seine Singularität gründet (S 82).  

Für Sokrates ist der einsame Dialog mit sich selbst die primäre Voraussetzung für 
das Denken (S 62). Denken ist der „Dialog in Gespaltenheit“. Beim abstrakten Denken 

                                                           
744 Die dritte Frage nach der plausiblen Integration eines nicht-politischen Begriffs in die politische Theorie 
wird erst im nächsten Kapitel beantwortet. 
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muss der Einzelne mit sich selbst zurechtkommen (S 57). Deshalb ist es die Aufgabe 
des Gewissens, zu vermeiden, dass man sich selbst widerspricht. Die Angst vor der 
(Selbst-)Widersprüchlichkeit beruht darauf, „dass jeder von uns ein einziger Mensch 
ist und doch mit sich selbst […] zu reden vermag, als wäre er zwei“745.  

Nur wer versteht, mit sich selbst zusammen zu leben, ist nach Sokrates dafür ge-
eignet, mit anderen zu leben (S 58). Das Denken erfolgt zwar allein, dreht sich aber um 
die Belange der Polis, es ist die Voraussetzung für das gute Funktionieren der Polis (S 
62). Sokrates erfasst im Denken die Welt, wie sie ihm erscheint, also vom subjektiven 
Standpunkt des Bürgers in der Welt, „subjektiv“ bedeutet hier so viel wie „moralisch“ 
und „moralisch“ so viel wie „einzeln“. Das Gewissen ist moralisch (S 58), es ist zu-
gleich integraler Bestandteil des Politischen (S 81/82). So wie es nach Sokrates die 
Aufgabe des Philosophen ist, den Bürger wahrhaftig zu machen (S 49), so übernimmt 
das Gewissen diese Aufgabe im einzelnen Menschen auf freundschaftliche Art und 
Weise: in der Angleichung von Verschiedenen (S 50 ff.). 

Im Dialog der Einsamkeit ist man nicht völlig getrennt von jener Pluralität, die die 
Welt der Menschen bildet. Bereits dadurch, dass man Zwei-in-Einem ist, wird die Plu-
ralität aufgezeigt. Die Menschen existieren nicht nur als Menschen im Plural, auch im 
Alleinsein und im Dialog mit sich selbst tragen sie die Signatur der Pluralität in sich (S 
59/60). Hier ist der denkende Einzelne noch in der Welt und Teil der politischen 
Menge, wenn auch für die Zeit des Denkens bloß in passiver Weise. 

Die Menschen sind in ihrer Existenz aufeinander angewiesen. Deshalb kann es ei-
nem in der Gemeinschaft nicht egal sein, wie und mit wem man zusammenlebt. Nie-
mand will Streit und ebenso wenig die Gesellschaft von Mördern. Gleiches gilt für den 
gespaltenen Dialog. Deshalb darf man nichts tun, worüber man sich mit sich selbst 
streiten müsste. Tut man dennoch Übles, ist es, auch wenn es unentdeckt bleibt, nicht 
nur für einen selbst, sondern auch politisch relevant, denn der Übeltäter sieht die an-
deren Menschen im Bilde seiner eigenen Tat. Ein Mörder ist nicht nur dazu verurteilt, 
immer in Gesellschaft seines eigenen mörderischen Selbst zu leben, er wird vielmehr 
in einer Welt potentieller Mörder leben. „Nicht seine isolierte Tat ist politisch relevant, 
nicht einmal seine Begierde, diese Tat zu begehen, sondern seine so geartete doxa, die 
Art und Weise, wie die Welt sich ihm eröffnet und ein Bestandteil der politischen Re-
alität ist, in der er lebt.“746 Eben dieser Umstand macht das Gewissen zu einer politi-
schen Aktivität. 

                                                           
745 S 56. 
746 S 60. 
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Der einzelne Bürger, der sich im Dialog mit sich selbst befindet, ist allerdings vom 
politischen Standpunkt der Vielen aus bloß „moralisch“. Und auch die Veröffentli-
chung der Gedanken im kleinen Kreis ist für Arendt noch nicht im vollen Sinn poli-
tisch. Politisch ist erst die Rede vor den Vielen (S 45/46).  

Dass Arendt deshalb das sokratische Verständnis der politischen Implikation des 
Gewissens letztlich nicht übernimmt, zeigt sich in Gedanken zu Lessing: Nicht, dass das 
Lessingsche Denken nicht ein Sprechen mit sich selbst, sondern ein vorweggenomme-
nes Sprechen mit anderen ist (L 19), hindert sie daran, das moralische Gewissen poli-
tisch zu machen, sondern dass Lessing damit einen heimlichen Bezug zwischen dem 
Selbstdenken und dem Handeln verbunden hat. Diesen Bezug stellt sie in ihrer Argu-
mentation nicht her und kann ihn auch nicht herstellen, denn das Handeln geht dem 
Denken voraus, weil die Welt dem Selbst vorausgeht. Wenn man denkt, denkt man 
über eigenes Gehandeltes in der Welt nach und plant nicht etwa zukünftige Taten. 

 
6.1.2 Die, die sich ihres Gewissens bedienen, machen nicht mit und lösen 

sich aus der Menge 
 

Wie weitreichend und einmalig Arendts Zugeständnis ist, dass das Gewissen eine po-
litische Implikation hat, zeigt sich bereits im Text: Was heißt persönliche Verantwortung in 
einer Diktatur?. Das Gewissen derjenigen, die nicht mitgemacht haben, hat anders als 
gewöhnlich funktioniert, und mit „gewöhnlich“ ist das alltägliche Verhalten der Mehr-
heit der Deutschen in der Nazidiktatur gemeint. Diejenigen, die nicht mitgemacht ha-
ben, haben nicht einfach über Regeln verfügt, die sie im jeweiligen Fall angewendet 
haben, ihr Urteilskriterium ist vielmehr die Frage gewesen, ob sie noch mit sich selbst 
zusammenleben können, wenn sie bestimmte Taten begehen. Wenn sie es vorgezogen 
haben, nichts zu tun, dann nicht aus Einsicht, dass das Böse zum Wohle der Welt zu 
lassen ist, sondern weil sie nur unter dieser Bedingung mit sich selbst weiterleben konn-
ten. Die Voraussetzung für diese Urteilsbildung ist zum einen die Gewohnheit, mit 
sich selbst zu leben und zum anderen das stille Zwiegespräch zwischen mir und mei-
nem Selbst (PVD 46).  

Arendt differenziert hier zwischen dem Gewissen, das sie mit Regeln im Sinne von 
Konventionen assoziiert, und dem Urteil, das sie mit dem Umgang mit sich selbst und 
dem stummen Dialog verbindet. Das Gewissen ist das (konventionelle) Denken und 
der (alltägliche) Umgang mit sich selbst. Die Urteilskraft ist das Vermögen eines jeden 
Einzelnen, rational über die eigenen Taten und die der anderen zu urteilen, ohne sich 
von Gefühlen und Eigeninteressen ablenken zu lassen; die Urteilskraft äußert sich 



280 

spontan und ist nicht an Werte und Regeln gebunden, sondern schafft selbst ihre eige-
nen Prinzipien (PVD 22). Während das Gewissen bei sich selbst bleibt, reicht die Ur-
teilskraft in die Welt. 

Ob nun Gewissen oder Urteilskraft: Die Nichtmitmachenden in einer Diktatur, die 
sich des eigenen Gewissens bedient und sich ein eigenes Urteil gebildet haben, haben 
für Arendt einen ambivalenten Status, weil sie sich stillschweigend von der Menge ab-
setzen, in dem sie sich nicht beteiligen am bösen Tun und also passiv bleiben. Es ist 
nicht so, dass Arendt sie dafür lobt. So entsteht der Eindruck, dass Arendt den Verbleib 
des Einzelnen in der Menge höher schätzt, als das Heraustreten aus der Menge, weil 
man nicht mitmachen will beim (bösen) Handeln der Menge. Eher kritisiert sie das 
Nichtmitmachen, als dass sie das eigene Urteilen bemerkenswert findet. Wie Arendt zu 
den Gewissenstätern steht, wie Nusser sie nennt, die sich (aktiv) der zeitgenössischen 
Mehrheitsmeinung mit einem erheblichen persönlichen Risiko entgegengestellt haben 
(Nusser 421) und nicht bloß nicht mitgemacht haben, wissen wir nicht. Sie äußert sich 
in den betrachteten Texten nicht dazu. 

 
6.1.3 Das Gewissen reflektiert nur auf das Selbst, es bezieht sich nicht auf 

die Welt (das sokratische Gewissen II) 
 

In Ziviler Ungehorsam sind sämtliche Gewissensbestimmungen „negativ“; das Gewissen 
hat keine politischen Möglichkeiten, es ist auf das Selbst begrenzt. Dieses Gewissen ist 
das Gegenteil des Gewissens der Sokrates-Vorlesung, obwohl es auch hier um Sokrates 
geht. 

In dem Text geht es weder um die Tätigkeit des Handelns noch um die des Den-
kens; es kommen weder die Urteilskraft noch das Handeln vor. Arendt argumentiert 
im Rahmen der hier behandelten Texte erstmals und alleinig vom Subjekt oder Einzel-
menschen aus: Es geht um das Selbst oder den „guten Menschen“ versus den „guten 
Bürger“. Der Träger des Gewissens ist das Selbst, das individuelle Ich oder der „gute 
Mensch“, in jedem Fall ein Einzelner. Das Individuum ist der Vertreter der Moral, und 
weil Arendt den Konflikt zwischen Moral und Politik betrachtet, ist sein Gegenspieler 
der Bürger oder das Mitglied des Gemeinwesens (ZU 290), der zugleich der Protago-
nist ist. 

Das Gewissen ist der sokratische Umgang des Ichs mit sich selbst (ZU 291). Alle 
seine Vorschriften dienen dem Interesse am eigenen Selbst (ZU 292). Weil das indivi-
duelle Gewissen nicht an der Welt interessiert ist, sondern nur an sich selbst, ist es 
unpolitisch: „Hier, wie anderswo auch, ist das Gewissen unpolitisch“ (ZU 289) meint 
also auch: Hier, wie anderswo auch, ist das Individuum, der Einzelne als Einzelner, 
unpolitisch.  
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Zwar hält Arendt an dem ausschließlich negativen Verständnis im Spätwerk nicht fest, 
aber so positiv im Sinne von politisch wie in den Sokrates-Vorlesungen wird das Ge-
wissen in Vom Leben des Geistes bei weitem nicht sein. 

 
6.1.4 Das selbstzufriedene Gewissen des Denkenden in der Welt (das sokra-

tische Gewissen III) 
 

Im Spätwerk ist das Gewissen des Einzelnen auf den Umgang mit sich selbst festgelegt, 
dieser Umgang führt zur Selbstzufriedenheit. Der Einzelne, das Selbst, steht beim Den-
ken nicht länger der Welt entgegen, sondern hat sich lediglich für den Moment des 
Denkens aus der Welt der Erscheinungen zurückgezogen. Weil nach wie vor das Er-
gebnis des sokratischen Denkens als Gewissen für das Handeln ohne Bedeutung ist, 
ist es nun die eigentliche Aufgabe des Gewissens, die Existenz des Einzelnen außerhalb 
der Welt der Erscheinungen zu sichern. Im Nirgendwo denkt nicht das Selbst, sondern 
das Ich. 

 
Gewissen ist begleitendes und existenzsicherndes Bewusstsein 
 

Die Unterscheidung des Denkens in Gewissen und Urteilskraft ist insofern unscharf, 
als sich zwar nur das Gewissen als Nachgedanke verstehen lässt (LG 189), die Urteils-
kraft aber sowohl als Voraus- (LG 191) wie als Nachgedanke (LG 192) auftritt; die 
Urteilskraft kann beide Funktionen übernehmen, während dem Gewissen das nicht 
möglich ist.  

In einer Bemerkung aus Über das Böse heißt es, dass es im Mittelalter gewöhnlich 
eine scharfe Trennung zwischen Gewissen als (a) Selbstbewusstsein und (b) als Fähigkeit, 
entsprechend einem eingeborenen Gesetz, Recht von Unrecht zu unterscheiden, gab 
(ÜB 157/158). In Vom Leben des Geistes müsste die Stelle wohl lauten: „Unter Denken 
versteht man (a) das Gewissen, das ist Selbstbewusstsein und (b) die eigene Urteilskraft, 
das ist die Fähigkeit, Recht von Unrecht zu unterscheiden.“ In der gleichen Eintragung 
(in Über das Böse) erklärt Arendt allerdings die Urteilskraft zum Moment des Gewissens: 
„Mein Gewissen ist … (b) meine Urteilskraft, das heißt, meine Fähigkeit, Recht von 
Unrecht zu unterscheiden“ (ÜB 156). Dagegen stehen die beiden folgenden Stellen aus 
Vom Leben des Geistes, in denen eher das Gewissen zum Moment der Urteilskraft wird, 
in jedem Fall aber die Urteilskraft nicht ein Moment des Gewissens ist. Erstens: „Im-
mer, wenn man die Grenzen seiner eigenen Lebensdauer überschreitet und nachzu-
denken beginnt, urteilend über diese Vergangenheit und mit Plänen des Willens über 
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diese Zukunft, dann ist das Denken nichts politisch Unerhebliches mehr.“747 Zweitens 
die schon zitierte Stelle: „Das Denken – das Zwei-in-einem des stummen Zwiege-
sprächs – aktualisiert den Unterschied in unserer Identität, wie er im Bewußtsein gege-
ben ist, und so entsteht als Nebenprodukt das Gewissen; die Urteilskraft, das Neben-
produkt der befreienden Wirkung des Denkens, realisiert das Denken, bringt es in der 
Erscheinungswelt zur Geltung, wo ich nie allein bin und immer viel zu beschäftigt, um 
denken zu können.“748 Im ersten Zitat kommt das Gewissen überhaupt nicht vor, es 
sei denn, man versteht das Denken auch im Spätwerk noch ausschließlich als Dialog 
der Zwei-in-Einem und diesen grundsätzlich als das Gewissen. Dass das Denken und 
das Gewissen im Dialog der Zwei-in-Einem zusammenfallen, wird aber im zweiten 
Zitat widerlegt: Das Gewissen ist ein Nebenprodukt des Denkens; das Gewissen ist 
nun die Instanz, die im Denker die Dualität herstellt. Diese Instanz hat etwas mit dem 
Bewusstsein zu tun. Da das Gewissen zur Selbstzufriedenheit führt, liegt es nahe, es 
auch als Selbstbewusstsein zu verstehen. Weder Selbstzufriedenheit noch Selbstbe-
wusstsein entspringen jedoch der Selbstbestimmung – ein Begriff, der in Arendts Texten 
fehlt749. 

Arendts Aussagen zum Bewusstsein lassen sich im Spätwerk wie folgt rekonstruieren: 
Im Leben des Geistes wird die Vielheit auf die Zweiheit zurückgeführt, „die bereits in 
dem Faktum und dem Wort ›Bewußtsein‹ liegt – syneidenai, bei sich selbst wissen“750. 
Das bloße Bewusstsein vor seiner Aktualisierung im Alleinsein führt lediglich zum Ge-
wahren der Selbigkeit des Ich-bin (LG 80). „Doch dieses reine Gewahrsein seiner 
selbst, dessen man sich gewissermaßen unbewußt bewußt ist, ist keine Tätigkeit; indem 
es alle anderen Tätigkeiten begleitet, gewährleistet es ein allzumal stummes Ich-bin-
ich“ [Hervorhebung A. S.]751, so Arendt. Erst die Reflexivität der geistigen Tätigkeiten 

                                                           
747 LG 191. 
748 LG 192. 
749 Selbstbestimmung ist nicht Selbstdarstellung oder Selbstpräsentation (LG 36 ff.). Durch Selbstdarstellung 
und Selbstpräsentation bringt sich das Selbst in der Welt und vor den Vielen zur Geltung. Auch, wenn Arendt 
einräumt, dass man bis zu einem gewissen Grade selbst entscheiden kann, wie man den anderen erscheinen 
möchte (LG 43/44), so versteht sie doch diese Präsentation nicht als „selbstbestimmt“, dieses Erscheinen 
ist keineswegs das äußere Zutagetreten einer inneren Disposition (LG 44). Es ist aber auch keine Selbstdar-
stellung, auch wenn das Wort „Selbstdarstellung“ mehrdeutig ist, wie Arendt bemerkt: „es kann bedeuten, 
daß ich mich von mir aus zur Geltung bringe, sehen und hören lasse, oder daß ich mein Selbst darstelle, etwas 
in meinem Inneren, das sonst überhaupt nicht erscheinen würde […]. Im folgenden gebrauchen wir das 
Wort in der ersten Bedeutung.“ (LG 39). Die zweite Bedeutung ist das, was gewöhnlich mit „Selbstbestim-
mung“ bezeichnet wird. Die erste Bedeutung, in deren Sinn Arendt den Begriff „Selbstdarstellung“ im Vom 
Leben des Geistes verwendet, ist die, mit der man sich von sich aus in der Welt zur Geltung bringt (die Betonung 
liegt nicht auf „von sich aus“). Mit der Selbstdarstellung fügen sich die Lebewesen (als Körper, nicht jedoch 
als Geist) in eine Welt der Erscheinungen ein (LG 43). Die Selbstdarstellung ist folglich das, was in den 
früheren Schriften der Gemeinsinn gewesen ist. 
750 LG 80. 
751 LG 81. 
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– „geistig tätig kann man nur sein, indem man indirekt oder direkt auf sich selbst zu-
rückwirkt“752 – bezeugen eine dem Bewusstsein eigene Dualität. Insbesondere das 
Denken, das stumme Zwiegespräch des Ichs mit sich selbst, lässt sich als die Aktuali-
sierung der ursprünglichen Spaltung oder Dualität, die allem Bewusstsein innewohnt, 
auffassen (LG 80/81). Die Verwirklichung des Bewusstseins im denkenden Zwiege-
spräch mit sich selbst ist die eigentliche Bedingung für die Existenz des geistigen Ichs 
der Menschen. Das geistige Ich „erfährt den Unterschied in der Identität genau dann, 
wenn es nicht mit erscheinenden Dingen zu tun hat, sondern nur mit sich selbst“753. 
Nach wie vor steht das Gewissen also für den Umgang mit sich selbst. Dieser Umgang 
nur mit sich selbst findet außerhalb der Welt statt, deshalb hat das Gewissen eine exis-
tenzbezeugende Funktion. 

Das duale Bewusstsein ist im Übrigen auch ein Hinweis darauf, dass Arendt auch 
im Spätwerk gelegentlich noch zwischen dem Bürger und dem Philosophen unterschei-
det. Dass das Bewusstsein dual und die Dualität Ausdruck der Verbundenheit mit der 
Pluralität ist, macht deutlich, dass sie vom „bürgerlichen“ Bewusstsein spricht, von 
dem sie das Denken des Philosophen unterscheidet. Der Philosoph als Philosoph – 
„und nicht als »Mensch wie jeder andere« (der er natürlich auch ist)“ – zieht sich aus 
der Welt der Erscheinungen in die Welt der Wenigen zurück (LG 23), während das 
denkende Ich, der Geist des Bürgers oder des Selbst, die Erscheinungswelt nie völlig 
verlässt (LG 114).  

Die geistige Tätigkeit des Denkens des „Jedermann“ wird also vom dualen Be-
wusstsein begleitet, man könnte auch sagen, dass das duale Bewusstsein des Denkens 
als Gewissen die Tätigkeit des Denkens als Urteilen erst ermöglicht. Das Gewissen ist 
folglich selbst keine Tätigkeit, sondern begleitet und ermöglicht erst die geistige Tätig-
keit des Denkens. Das Bewusstsein (oder Gewissen) ist nicht dasselbe wie das Denken, 
aber ohne das Bewusstsein im Sinne des Seiner-selbst-Gewahrseins (= Gewissen) ist 
das Denken als Urteilskraft nicht möglich (LG 186). 

Das duale Bewusstsein ist der stumme Dialog der Zwei-in-Einem, dieser ist das 
Gewissen und das Gewissen ist der Gerichtshof, „um mit Kant zu reden“, vor dem 
man erscheinen muss und Rechenschaft über sich selbst ablegt (LG 189). Im Gewissen 
wird nicht nur gedacht, sondern über etwas in der Vergangenheit Geschehenes nachge-
dacht. Später heißt es allerdings, dass über Vergangenes geurteilt wird (LG 191). Es ist, 
mit anderen Worten, nicht eindeutig, dass das Gewissen bloß das duale Bewusstsein 
ist, dessen wesentliche Aufgabe die Existenzsicherung des Selbst im Nirgendwo ist, 
oder ob ihm nicht auch über die Rechtfertigung eine urteilende Funktion zukommt. 

                                                           
752 LG 80. 
753 LG 186. 
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Es stellt sich allerdings die Frage, worin dann der Unterschied zwischen Bewusstsein 
und Gewissen besteht und warum das Gewissen überhaupt ein Nebenprodukt des 
Denkens ist, wenn doch nur das Denken und die Urteilskraft zusammenhängen. Es 
müsste heißen: Das Gewissen oder das bloße Bewusstsein ist die Voraussetzung für das 
Denken als duales Bewusstsein. Denken ist eigene Urteilskraft und somit der erste 
Schritt zum Mit-Urteilen des Selbst als Zuschauer. Zwar verwendet Arendt die Begriffe 
ungenau, dennoch scheint ihre Absicht zu sein, das Denken – im Sinne Kants – mit 
dem Urteilen zu verbinden, während der Umgang mit sich selbst bzw. das Gewissen 
auf Sokrates beschränkt bleibt. 

 
Gewissen ist Selbstzufriedenheit und in politischen Notlagen Voraussetzung für das eigene Urteil 
 

Der Mensch ist in der Welt der Erscheinungen, aus der er sich gelegentlich zum Den-
ken ins Nirgendwo zurückzieht und in die er zurückkehrt, sobald er nicht mehr denkt. 
Folglich ist das Gewissen des Selbst nicht mehr der gegnerische Maßstab zur Welt. 
Dass das Selbst denkt, ohne dadurch zugleich aus der Welt ausgeschlossen zu werden, 
ist nun möglich. Dieser Umstand wertet jedoch die Bedeutung des Gewissens nicht 
auf. 

In normalen politischen Zeiten kommt dem Gewissen keine Bedeutung zu, es ist 
das unsichtbare Moment des unsichtbaren Denkens. Erst in politischen Ausnahmesi-
tuationen kommt ihm Bedeutung zu, denn nur in politischen Notsituationen fällt auf, 
dass dieser denkende Mensch nicht mitmacht beim gedankenlosen Tun aller anderen, 
sondern selbst urteilt. Das vom Zeitgeist unabhängige, beispielhafte Handeln des Ein-
zelnen, das auch dann bei seinen eigenen Grundsätzen bleibt, wenn alle Welt etwas 
anderes tut, ist allerdings nur mittelbar politisch (LG 191).  

Das heißt aber auch, dass die geistige Tätigkeit des Denkens im Politischen nur 
mittelbar oder nur in politischen Notsituationen bedeutsam ist; das gilt auch für das 
Subjekt oder den Vollzieher des Denkens. Das sokratische Denken ist in politischen 
Normalsituationen kein Gewinn für die Gemeinschaft, sondern für den Einzelmen-
schen, der von Zeit zu Zeit das Bedürfnis verspürt, im Umgang nur mit sich selbst zu 
prüfen, ob er mit seinen vergangenen Taten in Frieden leben kann. Das „Ergebnis“ 
des Denkens als Gewissen ist Selbstzufriedenheit. Neu ist allerdings, dass Arendt das 
Bedürfnis des Menschen, mit sich selbst zufrieden zu sein und in der Welt im Einklang 
mit sich selbst zu leben, anerkennt, ihm gar – in politischen Notsituationen – einen 
gewissen Nutzen zuspricht: Das Denken des Gewissens, das im eigenen „Urteil“ mün-
det, das Böse zu lassen und nicht mitzumachen, kann mindestens für das Selbst in solchen 
Notsituationen Katastrophen verhindern (LG 192). 
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Erst die im Gewissen erzeugte Dualität zwischen „mir und mir“ macht das Denken 
als Urteilen zu einer Tätigkeit, in der man gleichzeitig der Fragende und der Antwor-
tende ist (LG 184). Das sokratische Zwei-in-Einem heilt die Alleinigkeit des Denkens; 
seine wesentliche Dualität verweist auf die Pluralität, die das Gesetz der Erde ist. Du-
alität bedeutet für Sokrates lediglich, dass derjenige, der Denken möchte, darauf achten 
muss, dass die beiden gesprächsführenden Instanzen Freunde sind (LG 186). Die Si-
cherstellung der Einhelligkeit mit sich selbst ist die Aufgabe des Gewissens. Dabei hat 
das Denken als Gewissen zwar keine direkte politische Bedeutung; die Welt interessiert 
sich nicht dafür, ob das Selbst zufrieden ist und mit sich selbst in Frieden lebt. Es wird 
aber auch deutlich, dass es kaum möglich ist, ein gutes Mitglied des pluralen Wir zu 
sein, wenn man kein „guter Mensch“ ist. Das kommt Arendts früher Sokrates-Deutung 
nahe: Der Umgang mit sich selbst im Alleinsein ist die Voraussetzung für den Umgang 
mit den Vielen in der Öffentlichkeit. 

Und so liegt die eigentliche Bedeutung von Sokrates darin, dass er in politischen 
Normalsituationen für Arendt als das Beispiel schlechthin für das wahrhaftige Selbst 
dient.  

 
6.1.5 Unterscheidung zwischen Gewissen als nichtmitteilbarem Nachge-

danken und Urteilskraft als mitteilbarem Vorausgedanken. Oder: das 
Denken hat zwei Väter: Sokrates und Kant (Das Denken im Spätwerk) 

 
Mit dem Spätwerk kann das Denken nicht länger uneingeschränkt als das Synonym für 
das Gewissen oder den Dialog der Zwei-in-Einem gelten, denn nun ist das Gewissen 
eine Unterart oder Ausdrucksweise des Denkens, die Urteilskraft ist die zweite. Es 
drängt sich die Vermutung auf, dass, da das Denken zwei Nebenprodukte hat, Arendt 
das Denken in Gewissen als Nach- und Urteilskraft als Vorausgedanke unterscheidet. 
Das Gewissen fällt ein bestimmendes Urteil (War die Tat recht oder unrecht?). Ein 
bestimmendes Urteil ist für Arendt kein Urteil, weil die Prinzipien oder Regeln schon 
feststehen754. Die Regeln kann aber nicht der Einzelne alleine aufstellen, dazu bedarf 
es der Vielen. Das bestimmende Urteil ist somit ein moralisches (z. B. ÜB 137, auch 
LG 100), nur das reflektierende Urteil ist ein politisches. Das Beurteilen der eigenen 
Taten dient der Selbstzufriedenheit, für die Gemeinschaft ist es ohne Interesse. Es 
fließt allerdings in die Überlegungen der Urteilskraft bei der Planung zukünftiger Taten 
ein und findet so, da die Urteilskraft das Denken in der Welt manifestiert, auch Eingang 

                                                           
754 „… daß Urteile weder durch Deduktion noch durch Induktion zustande kommen. Kurz gesagt, mit logi-
schen Operationen […] haben Urteile nichts gemein.“ (LG 211) 
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in die Welt. Die mittelbare, sich als Erscheinung manifestierbare „Ursache“ ist den-
noch nicht das Gewissen, sondern die Urteilskraft. 

Abgesehen davon, dass die hier vorgenommene Abgrenzung zwischen Gewissen 
und Urteilskraft bei Arendt nicht eindeutig ist (LG 190 f.), ist die Deutung auch des-
wegen fraglich, weil Arendt offen lässt, ob die Urteilskraft eine Unterart des Denkens 
oder ein eigenes geistiges Vermögen ist. Man kann sich sogar fragen, ob nicht das Den-
ken – als Gewissen – nicht eine Unterart der Urteilskraft ist, denn Arendt unterscheidet 
die Urteilskraft in bestimmend und reflektierend (LG 75), während obige Deutung das 
Denken in bestimmend (Gewissen) und reflektierend (Urteilskraft) unterscheidet. In 
systemischer Hinsicht (Primat der Welt der Erscheinungen) ist die Unterscheidung 
zwischen subjektivem Denken (Gewissen) und objektivem Denken (Urteilskraft) als 
wirklichem, aber unbestimmten Denken überzeugender: Das Gewissen ist ein be-
stimmter Gedanke eines Einzelnen, der „in“ ihm bleibt; die Urteilskraft ist – weil sie, 
um zu einem Ergebnis zu kommen, der Vielen bedarf – ein unbestimmter, ergebnisof-
fener Gedanke. 

Wie man es auch versteht, für Arendt ist es auch im Spätwerk wichtig, dass ein 
Gewissensurteil nicht zum Handlungsgrund wird. Im Gewissen kann nur und auch nur 
im Nachhinein über die eigenen Taten geurteilt werden. Das eigene Gewissen soll nicht 
über die Handlungen der Vielen entscheiden oder sie bestimmen. Es ist weiterhin nicht 
Arendts Absicht, Subjektives politisch wirksam zu machen.  

 
Man kann das Denken im Spätwerk auch auf einem anderen Weg unterscheiden, denn 
das Denken hat zwei „Väter“. Arendt beruft sich im ersten Band über das Denken 
zunächst auf Kant und dessen Unterscheidung zwischen Vernunft und Verstand und 
bezeichnet die Vernunft als das Denkvermögen (LG 24), das im Gehirn lokalisiert ist, 
während der Verstand eine biologische Gegebenheit ist (LG 61). Die Urteilskraft ge-
hört ausdrücklich nicht zum Verstand (LG 75), sie scheint ein eigenes Vermögen zu 
sein. Die Unterscheidung der je eigenen Vermögen Vernunft – Urteilskraft – Verstand 
entspricht Kants „Tafel der oberen Seelenvermögen“ in der Kritik der Urteilskraft (KU 
LVIII). Bei Arendt ist allerdings die Unterscheidung der Vermögen nicht eindeutig. 
Zwar betont sie, dass die Urteilskraft nicht im Verstand enthalten ist, unterscheidet an 
dieser Stelle (LG 75) jedoch nicht zwischen Vernunft, Verstand und Urteilskraft, son-
dern zwischen Vernunft, Wille und Urteilskraft. Das bestärkt den Eindruck, dass der 
Verstand für Arendt kein geistiges Vermögen ist, was noch durch die Formulierung 
„biologische Gegebenheit“ betont wird. Die Wahrnehmungssinne sind über den Ver-
stand mit der Welt verbunden, das Denken oder die Vernunft jedoch nicht; das Den-
ken führt vielmehr zum Verlust des Wirklichkeitsgefühls (LG 62). Außerdem strebt 
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das Denken nicht nach Wahrheit (LG 24); Wahrheit liegt in den Sinnesdaten, ist also 
mit der Welt und der Wirklichkeit verbunden.  

Beruft sich Arendt beim Denken auf Kant, betont sie, dass das Denken ein Ver-
mögen der Vernunft ist. In Beziehung zu Kant kommt das Denken als Gewissen nicht 
vor. Immer, wenn vom Gewissen die Rede ist, bezieht sich Arendt auf das sokratische 
Denken (LG 166). Dieses Denken nennt sie auch „das geistige Zwiegespräch“, dessen 
Kriterium nicht die Wahrheit, sondern die Übereinstimmung mit sich selbst ist (LG 
184/185). Der Umgang mit sich selbst bleibt auf den Einzelnen beschränkt und führt 
zu dessen Selbstzufriedenheit. 

Unterscheidet man mit Arendt das Denken in die beiden Nebenprodukte, so steht 
das sokratische Denken für das Gewissen und das kantische Denken für die Urteils-
kraft. Denken ist mit Sokrates Gewissen bzw. Umgang mit sich selbst im stummen 
Dialog der Zwei-in-Einem und mit Kant gemeinsames Urteilen755 im Umgang mit den 
Vielen. 

Arendt versteht Kant folglich so, dass die Vernunft oder das Denken auf den Ein-
zelnen beschränkt bleibt und in der Welt nicht wirksam ist, während die Urteilskraft 
den Einzelnen geradezu zum Erscheinen in der Welt zwingt, weil die Urteilskraft erst 
in der Welt und zusammen mit den Vielen wirksam werden kann. In der Welt denkt 
der Einzelne aber nicht. Während bei Arendt der Einzelne außerhalb der Welt denkt 
und das Wir innerhalb der Welt urteilt, denkt und urteilt bei Kant der Einzelne, der 
immer in der (Mit-)Welt ist. Entweder sind es bei Arendt immer noch zwei verschie-
dene Menschen, die denken oder handeln, wobei Handeln als Urteilen verstanden wer-
den muss, oder Arendt geht davon aus, dass der Einzelne seine Gedanken strikt tren-
nen kann: Gedanken des Gewissens bleiben im Einzelnen, Gedanken der Urteilskraft 
gehen in die Welt. Das kantische Denken im Sinne Arendts ist folglich nicht praktische 
Vernunft, es kennt kein Gewissen. 

Das sokratische Denken hat dagegen mit Arendt keine Urteilsfunktion, denn zum 
Urteilen bedarf es der Vielen. Das sokratische Denken bleibt jedoch ganz bei sich 
selbst. Arendts Vorstellung von Denken kann demnach als der Versuch verstanden 
werden, Kant und Sokrates über die beiden Nebenprodukte des Denkens zu vereinen: 
In politischen Normalsituationen zählt das politischste der geistigen Vermögen, die 
Urteilskraft, während es in politischen Ausnahmesituationen auf das sokratische Ge-
wissen ankommen kann.  

Die Klammer um beide Möglichkeiten bloß „Denken“ zu nennen, ist allerdings 
ungenau und missverständlich. Das Denken ist zum einen der sokratische Umgang mit 
sich selbst oder das Selbstbewusstsein, zum anderen dient es über das eigene Urteilen 

                                                           
755 Denken ist Urteilen (Immanuel Kant: Prolegomena, § 22).  
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als Vorbereitung des Selbst auf die Rolle des Zuschauers (LG 422). Der Zuschauer 
urteilt zusammen mit anderen Zuschauern in der Welt. Aber man soll nicht vom Selbst 
zum pluralen Wir kommen.  

Missverständlich ist auch Arendts Gebrauch der kantischen Vernunft. Vernunft ist 
Denkvermögen, mit Kant ist Denken Urteilen und das Urteilen bezieht sich auf die 
Welt. Kant unterscheidet allerdings zwischen theoretischen und praktischen Urteilen 
und somit auch zwischen theoretischer und praktischer Vernunft. Bei Arendt wird aus 
Kants theoretischem Geschmacksurteil praktisch-politische Urteilskraft und aus Kants 
praktischer Vernunft wird das moralisch-unpolitische Gewissen. 

 
6.2  Systemische Hintergrundannahmen der Schriften von Sokrates bis Zi-

viler Ungehorsam: Einzelner und Welt sind nicht nur unterschieden, 
sondern getrennt 

 
Die Bedeutung des Begriffs des Denkens bzw. Gewissens hat sich verändert: vom Um-
gang mit sich selbst als politischer Aktivität bis zur unpolitischen Aktivität, schließlich 
als Ausdruck des Lebensseins auch außerhalb der Menge und der Selbstzufriedenheit. 
Was sagt das aber aus über das Verhältnis des Einzelnen zur Menge? In diesem Kapitel 
werden zunächst die systemischen Hintergrundannahmen der politischen Theorie und 
deren Schwierigkeiten auf der Basis der Texte vor dem Spätwerk betrachtet, im folgenden 
Kapitel (6.3) erfolgt die Untersuchung des Spätwerks. 

 
6.2.1 Zwei getrennte Lebensweisen – Der Mensch ist entweder Selbst oder 

Mitglied einer Gemeinschaft 
 

Das Verständnis der bis zum Spätwerk betrachteten Texte zeichnet sich in erster Linie 
durch Trennungen aus, die auch in einem physischen Sinn zu verstehen sind. Die Tren-
nungen entsprechen einem Entweder / Oder, nicht einem Sowohl-als-auch. Der Tren-
nung entsprechen zwei Lebens- oder Existenzweisen: Der Mensch hat wesenhaft ent-
weder Umgang mit sich selbst oder mit den Vielen. Die Trennung drückt sich aus im 
Gegensatz von Gewissen und Gemeinsinn; das Gewissen ist ein Selbstsinn, der Ge-
meinsinn ein Weltsinn. Der Umgang mit den Vielen, die politische Sphäre, ist der Nor-
malzustand, alleine die politische Sphäre der Pluralität hat Wirklichkeit. Die Wenigen, 
Denker oder Philosophen, ziehen sich aus der Welt der Erscheinungen und von der 
Menge willentlich zurück, womit sie den Anschluss an die Wirklichkeit der Welt ver-
lieren. 

Der platonische Herrschaftsanspruch der Philosophen über die Menge verliert für 
Arendt zwar mit der Zeit an Bedeutung, aber die Spannung zwischen den Menschen, 
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die sich aus der Gemeinschaft zurückziehen und keine Verantwortung für die Welt 
übernehmen und den Bürgern, die erscheinen müssen und sich um das Wohl der Welt 
sorgen, bleibt bestehen. 

In der Gegensätzlichkeit zwischen Selbst und Welt ist das Gewissen unpolitisch. 
Der Träger des Gewissens, das Selbst, ist nicht nur von der Menge getrennt, es steht 
den Vielen entgegen; die Menge, die alleine in der Welt Wirklichkeit besitzt, schließt 
den Einzelnen als Einzelnen aus.  

 
Politische Lebensweise 
Wirklichkeit, Existenz 

Nicht-politische Lebensweise 
Keine Wirklichkeit oder Existenz 

Pluralität Singularität 

Handeln Geistige Tätigkeiten, insbesondere 
Denken 

Gemeinsinn (Verstand): Umgang mit den 
Leuten, 
Gemeinsinn ist Mutter der Urteils-
kraft756 

Gewissen (Dialog der Zwei-in-Einem): Um-
gang mit sich selbst 

Sinn, Meinung 
Kontingente oder zufällige Tatsachen-
wahrheit 

Wahrheit 
Absolute und notwendige Vernunft-
wahrheit 

Bewegungsfreiheit  Willensfreiheit 

Die Bürger nehmen die Welt zum Maß-
stab. 

Der Einzelne nimmt das Selbst zum 
Maßstab. 

Die Menge, die Gemeinschaft, die Vie-
len 

Der Einzelne, der Denker, das Selbst 

in der Welt der Erscheinungen außerhalb der Welt der Erscheinungen 
 

Die betrachteten Texte lassen sich hinsichtlich der Trennung politisch – nicht-politisch wie 
folgt ordnen:  

Das subjektive Gewissen hat nur in Ausnahmesituationen eine gewisse Bedeutung. In 
Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur? schildert Arendt eine solche politi-
sche Ausnahmesituation: die Nazi-Diktatur. Die Menschen, die nicht mitgemacht ha-
ben, sind die Einzigen gewesen, deren Gewissen anders als automatisch reagiert hat 
und die es gewagt haben, selbst zu urteilen (PVD 45). Dennoch glaubt Arendt, dass 
diejenigen, die nicht mitgemacht haben, dies nicht wegen der Befolgung des Gebotes 

                                                           
756 ÜB 143. 
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„Du sollst nicht töten“ getan hätten, sondern weil sie nicht willens gewesen sind, mit 
einem Mörder zusammenzuleben (PVD 46). In Ziviler Ungehorsam wird nun von Arendt 
die politische Normalsituation dargestellt. In einer solchen sind die Menschen, die 
nicht mitmachen und selbst urteilen, bloß „gute Menschen“; ihr Gewissen zittert um 
das individuelle Ich und dessen Integrität (ZU 289), der Maßstab des Gewissen ist das 
Interesse am eigenen Selbst (ZU 290). Ihnen gegenüber stehen die „guten Bürger“, die 
Mitglieder des Gemeinwesens (ZU 290), die vorrangig an der Welt interessiert sind und 
verhindern wollen, dass der Welt Unrecht geschieht (ZU 289). Gute Bürger müssen 
erscheinen, während gute Menschen erst in Notsituationen erkennbar sind (ZU 293), 
in denen sie, um politisch wirksam zu werden, ihre Gewissensentscheidungen veröf-
fentlichen müssen. In der Öffentlichkeit wird aus der Stimme des eigenen Gewissens 
allerdings eine bloße Meinung, und „die Macht einer Meinung ist nicht vom Gewissen, 
sondern von der Zahl derer abhängig, die sie teilen […]“757. Mit der Veröffentlichung 
des Gewissensentscheids wird also aus dem „guten Menschen“ ein „guter Bürger“. 

Sokrates und Ziviler Ungehorsam bilden die beiden einander diametral gegenüberste-
henden Möglichkeiten des Gewissens und werden doch beide an Sokrates demons-
triert: Arendt betont in der Sokrates-Vorlesung, dass für Sokrates, der, obwohl Philo-
soph, als Bürger unter Bürgern gelebt hat, die Hebammenkunst, die aus dem Mit-sich-
selbst-Durchdenken und dem Mit-den-anderen-Durchsprechen bestanden hat, eine 
politische Aktivität gewesen ist (S 49). In Ziviler Ungehorsam dient ihr Sokrates hingegen 
als Beispiel für den nun unpolitischen Gewissensträger. Die Stimme des Gewissens ist 
nicht nur unpolitisch, sondern auch äußerst subjektiv (ZU 291).  

Da das Gewissen auch immer ein Synonym für das Denken ist, hat sich zwischen 
Sokrates und Ziviler Ungehorsam auch die Bedeutung und die Möglichkeit des Denkens 
geändert: Politisches Denken des Einzelnen, das Mitdenken der Welt und das Beden-
ken des Wohles der Welt, sind nicht mehr möglich. In Wahrheit und Politik unterscheidet 
Arendt dann auch zwischen dem philosophischen Denken des Einzelnen und dem 
politischen Denken der Vielen. Der Mensch als denkendes Wesen muss die Integrität 
des Partners im schweigenden Dialog mit sich selbst intakt halten, der Mensch als han-
delndes Wesen kümmert sich hingegen nicht um sein eigenes Wohlbefinden, ein-
schließlich seines Seelenheils, sondern um die Welt und das Gemeinwohl (WuP 67). 
Der Gemeinsinn ermöglicht das Denken der Welt, während das philosophische Den-
ken darauf besteht, nichts und niemanden in Betracht zu ziehen als die eigenen Inte-
ressen (WuP 62). Weil die Art des Denkens die Existenzweise bestimmt, trennt Arendt 
letztlich die Menschen in entweder politische oder nicht-politische. 

                                                           
757 ZU 295. 
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Auch wenn der Begriff in Wahrheit und Politik nicht fällt: mit dem politischen Den-
ken meint Arendt die Urteilskraft. Dass das Denken sowohl Gewissen als auch Urteils-
kraft sein kann, dass sich die beiden Begriffe nicht unmissverständlich voneinander 
abgrenzen lassen und dass schließlich auch die Urteilskraft eine doppelte Bedeutung 
zu haben scheint, nämlich eine subjektive und eine öffentliche, wird sowohl in Was 
heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur? wie auch in Über das Böse deutlich. Im 
ersten Text bezieht sich Arendt auf das geheimnisvolle Wesen der menschlichen Ur-
teilskraft, der Fähigkeit, die es dem Menschen erlaubt, rational zu urteilen, ohne sich 
dabei von Gefühlen oder Eigeninteressen beeinflussen zu lassen, und die sich spontan 
äußert, also nicht an Werte und Regeln gebunden ist, sondern ihre eigenen Prinzipien 
schafft (PVD 22). Zwar bezeichnet Arendt die Auffassung eines unabhängigen 
menschlichen Vermögens, das weder vom Gesetz noch von der öffentlichen Meinung 
genährt wird, und mit der jeder jedes Mal so handelt, als sei er Gesetzgeber, als reichlich 
optimistisch (PVD 41). Anders lässt sich aber das Nicht-Mitmachen derjenigen, die 
nicht mit einem Mörder zusammenleben wollten, nicht erklären. In Über das Böse un-
terscheidet Arendt zwischen dem Denken als alltägliche menschliche Gewohnheit (ÜB 
74), womit am ehesten das Gewissen gemeint ist, und dem Denken als Tätigkeit (ÜB 
75), das dem eigenen Urteilen sehr nahe kommt. Außerdem schildert sie in der vierten 
Vorlesung das öffentliche politische Urteilen (ÜB 137 ff.). Arendt unterscheidet also 
schon früh zwischen der Urteilskraft, die dem Denken entspringt und sich nur auf den 
Einzelnen beziehen kann, und der Urteilskraft, die dem Gemeinsinn entspringt und 
sich auf die Welt bezieht. Da sie für beide Phänomene denselben Begriff verwendet, 
muss der Leser aus der Analyse des Kontextes selbst die Bedeutung der jeweiligen Ur-
teilskraft ermitteln. 

 
6.2.2 Der Primat des Politischen, der alleine Wirklichkeit besitzt und Exis-

tenz bezeugen kann 
 

In allen hier untersuchten Texten, inklusive des Spätwerks, hat nur das Politische Wirk-
lichkeit. Da Arendt aber in den Texten nicht ausschließlich das Politische, weil Wirkli-
che, betrachtet, sondern die Politik zur Nicht-Politik in Beziehung setzt, erweist es sich 
als Schwierigkeit, dass sich die politische Theorie Arendts nicht umkehren lässt. Sie 
besteht nicht aus zwar verschiedenen, aber gleichermaßen existenten Teilen, die in eine 
wie auch immer geartete Beziehung zu einander gebracht werden müssen, sondern aus 
einem Teil, der alleine wirklich ist und einem anderen Teil, den sie dazu in Beziehung 
setzt, der aber nicht gleichermaßen wirklich ist. Das Nicht-Politische ist nicht die Kehr-
seite des Politischen. 
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Verkürzt gesagt besitzt die Pluralität an sich Existenz und Wirklichkeit, die Singu-
larität hat hingegen keine Eigenexistenz. Die Menge an sich ist zuerst da, sie kann sich 
also nicht aus Singularitäten erst bilden. Vielmehr ist der Mensch erst Einzelner, wenn 
er nicht länger Teil der Menge ist. Als Mitglied der Menge ist er hingegen kein Einzel-
ner. Wenn man der Annahme zustimmt, dass nur die Menge Existenz besitzt, ist es 
nachvollziehbar, dass Arendt ihre politische Theorie konsequent vom politischen 
Standpunkt aus aufbaut. Deshalb findet sich in den zugrundeliegenden Texten kein 
Beispiel, in dem sich auf dem Gebiet des Politischen ein Einzelner aus der Menge löst 
und dennoch politisch bleibt. 

 
Einschub: Hat Arendt ein antikes Subjektverständnis? 
 

Es stellt sich die Frage, ob sich Arendts Standpunkt aus einem antiken Subjekt-Ver-
ständnis heraus erklären lässt. Klaus Oehler legt in seinem Werk Subjektivität und Selbst-
bewußtsein in der Antike 758 dar, dass in der antiken Polis der Mensch nicht „Subjekt“ im 
modernen Sinn sei. Das menschliche Selbstbewusstsein sei noch nicht das Andere, das 
der Welt in kritischer Zurückgezogenheit gegenüberstehe, so Oehler, sondern ereigne 
sich inmitten der Welt (Oehler 29). Er hebt den auffälligen Außenaspekt der Betrach-
tungsweise der klassischen griechischen Erkenntnistheorie hervor: „Der Mensch bleibt 
für diese auch als denkender grundsätzlich ein leibliches und gesellschaftliches Wesen, 
ein Lebewesen, für das das Denken eben nur eine spezifische Form seiner Lebendigkeit 
ist.“759 Das Denken werde wie jedes andere Naturphänomen von außen betrachtet. 
Aristoteles nehme gegenüber den Phänomenen des Bewusstseins die gleiche Haltung 
ein wie der Zoologe und Botaniker gegenüber seinen Objekten (Oehler 30). Zwar be-
schrieben Platon und Aristoteles Vorgänge und Gestalten, in denen sich der Mensch 
seiner selbst und der Welt bewusst werde. Dieses Bewusstsein werde jedoch nie als ein 
in sich selbst ruhendes, isoliertes, gleichsam außerweltliches Bewusstsein verstanden, 
das nur Bewusstsein sei und für dessen geschlossene Subjektivität die Welt nur Er-
scheinung wäre. Vielmehr sei für beide Denker diese Welt in ihrem Ansichsein einsich-
tig gegeben (Oehler 32). Das Bewusstsein sei von vornherein intentional bestimmt und 
werde nur im Hinblick auf diese Intentionalität verstanden. „Das zeigt an“, führt Oeh-
ler aus, „daß man das Bewußtsein nicht von sich her, sondern von den Dingen her sah, 
was zur Folge hatte, daß das Bewußtsein in seinem Eigensein rein als Bewußtsein, etwa 

                                                           
758 Oehler, Klaus: Subjektivität und Selbstbewußtsein in der Antike, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg, 
1997. 
759 Oehler 30. 
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als ein transzendentales, methodisch nicht in den Blick kam, geschweige denn methodisch 
realisiert wurde.“760 

Für Aristoteles sei „das Bewußtsein des Menschen von sich selbst das Begleitwissen 
aller unserer Tätigkeiten, Tätigkeiten unseres selbst zu sein. Erst dadurch, daß es etwas 
Anderes weiß, wird das Bewußtsein seiner selbst bewußt, wird es Bewußtsein des Be-
wußtseins, Selbstbewußtsein. Es weiß nicht erst sich selbst und dann seinen Gegen-
stand, sondern indem es bei seinem Gegenstand ist, ist es bei sich selbst.“761 

Aristoteles behandle die Selbstbeziehung als einen Spezialfall der Relation. Bei der 
Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit der Selbstbeziehung komme er zu einem 
positiven Ergebnis, und zwar über die Analyse der Identität, die er als Relation inter-
pretiere. Die Identität, verstanden als die Beziehung, die jeder Gegenstand zu sich 
selbst habe, verschaffe ihm in dieser Auslegung die logische Brücke zur Bejahung der 
Frage, ob etwas eine Beziehung zu sich selbst haben könne. Jedes Etwas stehe zwar in 
irgendeiner Beziehung zum anderen, aber es stehe außerdem in einer bestimmten Be-
ziehung zu sich selbst: „es hat zu sich selbst die Beziehung der Identität“762. 

Das Sein des höchsten Bewegers bestimme Aristoteles als das Denken des Den-
kens. Er gehe nicht vom Selbst des Denkens aus, sondern vom Gedachten (Oehler 
44). Das Denken ist wegen des Gedachten, „von dem deshalb ursprünglich auch der 
Anstoß zum Denken ausgeht (vgl. Metaph. 1072a30)“763. Beim menschlichen Nous sei 
das Gedachte als sein Gegenstand primär etwas anderes als er selbst, beim göttlichen 
Nous sei das Gedachte als sein Gegenstand ausschließlich er selbst. Das Denken werde 
Gedachtes, werde Gegenstand. Somit gehöre für Aristoteles der Vorrang in diesem 
Verhältnis dem Objekt und nicht dem Subjekt des Denkens (Oehler 45).  

Auch wenn es den Griechen klar gewesen sei, dass es ohne erkennendes Subjekt 
keine Erkenntnis über das Objekt gebe könne, so rekurrierten sie dennoch keineswegs 
von diesem unleugbaren Tatbestand auf ein ontologisches Vorrecht des Bewusstseins. 
Der Grund dafür liege darin, dass sie die Polarität von Subjekt und Objekt als eine 
dialektische Beziehung aufgefasst hätten und dadurch in der Lage gewesen seien, die 
Relata dieser Relation funktional zu begreifen. Daraus schließt Oehler, „daß die Philo-
sophen der klassischen Antike in Versuchen der Absolutsetzung der menschlichen, 
endlichen Vernunft, in Versuchen der Autonomieerklärung nur Realitätsverlust, Ent-
fremdung von der Wirklichkeit und damit ineins Selbstentfremdung und Identitäts-
schwund zu sehen vermochten“764. Der Widerstand von Platon und Aristoteles gegen 
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die Autonomisierung und Automatisierung des Geistes rühre auch aus der Erkenntnis 
der somatischen Struktur geistiger Prozesse und der in diese hineinragenden nichtsub-
jektiven Einflüsse. Der menschliche Geist sei nicht das Andere des Körpers, vielmehr 
sei der Geist durch die Verbindung mit der Wahrnehmung und der Empfindung zu-
tiefst mit dem Körper vermittelt. Die Erkenntnisleistung des Subjekts bleibe an diese 
Basis gebunden. Diese Position gehe nicht vom Begriff des Subjekts aus und verzichte auf den 
Begründungsvorrang des Selbstbewusstseins, auch sei das Freiheitspathos der neuzeit-
lichen Subjektivität noch nicht da. Den wichtigsten Unterschied zur heutigen Sicht 
sieht Oehler darin, „daß Platon und Aristoteles das Wissen des Selbst von sich, die 
wissende Selbstbeziehung, nicht aus einem schon vorausgesetzten Begriff des Ich ab-
geleitet haben“765. Er macht darauf aufmerksam, dass der Begriff des Ichs als philoso-
phischer Begriff auf Plotin zurückgehe, bei Platon und Aristoteles geschehe die Ana-
lyse des Bewusstseins noch ohne die Thematisierung des Ichs (Oehler 50).  

Im letzten Kapitel seines Buches legt Oehler dar, dass der Weg nach innen, in die 
Erkenntnissubjektivität, zwar geschichtlich und systematisch unvermeidlich und not-
wendig gewesen sei, er aber in seiner Einseitigkeit vieles hinter sich gelassen habe, was 
wir heute als Philosophen schmerzlich vermissten und als Verlust in der Sache erkenn-
ten (Oehler 82), denn „[d]ie Reduzierung des Denkens auf seine eigenen Denkbarkei-
ten, auf Handlungen des Selbstbewußtseins, ging einher mit der methodischen Aus-
klammerung dessen, was in der Antike, ungeachtet ihrer Bewußtseinsproblematik und 
Reflexion auf die Erkenntnisbedingungen, immer als die Eigenrealität dessen, was ist, erlebt 
wurde, die Eigenrealität, die nicht allererst eine leistende Stiftung des Subjekts ist, sondern die 
erkennbare Sache, die im Akt der Erkenntnis mit der erkannten Sache eins und das-
selbe ist, wie das Aristoteles paradigmatisch für die klassische griechische Philosophie 
ausgedrückt hat“ [Hervorhebungen A. S.]766. Die Griechen hätten die Realität der Au-
ßenwelt noch nicht prinzipiell angezweifelt. Dagegen spreche ihre Beobachtung, dass 
wir als Handelnde, um überhaupt handeln zu können, an die eigenständige Realität der 
Dinge glauben müssten (Oehler 84). Dieser Sachbezug des Denkens sei der modernen, 
scheinbar emanzipierten, selbstbezogenen Einstellung verlorengegangen und habe 
zum Wirklichkeitsverlust der neuzeitlichen subjektivistischen Einstellung und dem da-
mit einhergehenden exzessiven Individualismus geführt, so Oehler (85). 

Bei aller Nähe hinsichtlich der Intentionalität des Bewusstseins unterscheidet 
Arendt sich vom aristotelischen Verständnis in der Frage der Eigenrealität. Bei Aristo-
teles ist die Welt gegeben, die Existenz ihrer Gegenstände ist nicht die Leistung des 
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Subjekts, auch nicht eines gemeinsamen Subjekts. Ihm geht es um die wahre Erkennt-
nis des Objekts durch das Subjekt, während bei Arendt die anderen dem Subjekt erst 
dessen Existenz zusprechen. Sie bestimmen nicht nur, wer einer ist, sondern auch, dass 
einer ist.  

 
Folge des Primats: Die Nichtumkehrbarkeit des Politischen 
 

Zu den Hintergrundannahmen Arendts gehört auch die Überzeugung, dass sich der 
Primat der Welt oder der Pluralität, der alleine Wirklichkeit zukommt und die alleine 
Wirklichkeit gewähren kann, nicht umkehren lässt. Ausnahmsweise sei an dieser Stelle 
auf Vom Leben des Geistes vorgegriffen, dort spricht Arendt im Zusammenhang mit der 
Metapher selbst von der Nichtumkehrbarkeit:  

„Schließlich die Nichtumkehrbarkeit der in der Metapher ausgedrückten Beziehung: sie zeigt 
auf ihre Weise das absolute Primat der Erscheinungswelt und liefert damit einen weiteren Be-
weis für die Außerordentlichkeit des Denkens, dafür, daß es stets außer der Ordnung 
ist.“ [Hervorhebung A. S.]767 

Die Nichtumkehrbarkeit des Primats der Erscheinung hat zunächst begriffliche 
Folgen: Es gibt einen Weg ins Politische, in die Welt der Erscheinungen, aber keinen 
heraus aus dem Politischen. Es lässt sich mit Arendt sinnvoll sagen, dass das moralische 
Gewissen unpolitisch ist; zu sagen, dass der politische Gemeinsinn oder dass das Han-
deln nicht-moralisch sei, ergibt hingegen keinen Sinn, ebenso wenig wie etwa die Rede 
vom Nicht-Selbst, womit der andere gemeint sein könnte. Der Begriff des Nicht-Mo-
ralischen spielt keine Rolle, die Moral kann nicht in ihr Gegenteil gewendet werden.  

Die Nichtumkehrbarkeit wird auch bei der Frage nach dem Zusammenhang von 
Bösem und Denken deutlich. Wie es sich gezeigt hat, lässt sich das Böse in der Welt 
nicht durch das Denken vermeiden, weil das Denken, das in der Vorschrift mündet, das 
Böse zu lassen, damit man nicht mit einem Übeltäter zusammenleben muss, erstens 
nicht um der Welt willen ist und zweitens die Welt nicht erreicht. Wer denkt, ist alleine 
und denkt außerhalb der Welt nur für sich. Wechselt der Denker in die politische 
Sphäre des Handelns, wechselt er die Existenzweise und wird zum Bürger. Der, der 
denkt, kann folglich nicht der sein, der zusammen mit anderen handelt. Der Jemand 
denkt im Nirgendwo. (Das gilt auch für das urteilende Denken, das ja gerade das Kenn-
zeichen des Jemand ist.) Der Niemand in der Welt weigert sich zu denken. Der Ort des 
Denkens ist das Nirgendwo, der Ort des Nicht-Denkens ist die Welt. Die Folge der Nich-
tumkehrbarkeit ist, dass der Ort einer Tätigkeit nicht der Ort einer Nicht-Tätigkeit ist. 
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6.2.3 Schwierigkeiten, die sich aus den Hintergrundannahmen ergeben: 
Eine Vermittlung von Subjekt und politischer Sphäre bzw. Tätigkeit ist 
nicht möglich 

 
Die Schriften bis zum Spätwerk haben eines gemeinsam: Das Gewissen ist dem Ge-
meinsinn entgegengesetzt, das Selbst ist von der Welt getrennt, Selbst und Welt sind unter-
schiedliche Sphären. Diese Setzungen Arendts werfen hinsichtlich einer politischen The-
orie Fragen auf.  

In der einen Lebensweise hat das Selbst im Gewissen (nur) Umgang mit sich selbst. 
Das Gewissen ist das Synonym für das Denken. In der anderen Lebensweise handeln 
Menschen im Umgang miteinander in der Welt, in der sie sich mittels des Gemeinsinns 
orientieren und der sie erst in die Welt einfügt. Letztlich stehen sich also Denken oder 
Vernunft (Selbst) und Gemeinsinn oder Verstand (Welt) nicht bloß als voneinander 
unterschieden, sondern als voneinander getrennt gegenüber. Der Verstand ist der 
Welt-Sinn und damit objektiv. Wechselt der Einzelne in das Politische, wird er nicht 
nur Mitglied der Menge, er verliert auch seine Vernunft. Subjektive Vernunft ist nicht 
wirklich in der Welt. 

Wenn das Selbst der Einzelne als Einzelner ist, gibt es das Selbst allerdings nicht, 
denn niemand ist nur für sich. Jeder Einzelne ist in irgendeiner Beziehung zu anderen. 
Wollte Arendt dennoch auf einen Konflikt hinweisen, müsste sie zwischen dem Selbst 
und den anderen trennen, der Gegenbegriff für das Selbst ist aber die Welt. Das Selbst 
oder der andere sind je einzelne bestimmbare Subjekte, während die Welt eine Menge 
unbestimmbarer Selbste oder anderer ist. (Alleine die sprachliche Schwierigkeit, das Selbst 
in den Plural zu setzen, verweist auf die inhaltliche Problematik.) Weil die Selbste oder 
anderen in der Menge nicht bestimmbar sind, ist der Einzelne in der Welt auch kein 
Subjekt mehr.  

Dass das eine Kriterium das singuläre Selbst und das andere die plurale Welt ist, 
die nicht aus singulären Selbsten besteht, ist jedoch keine Bestimmung aus sich heraus, 
sondern bereits die Folge von Hintergrundnahmen, die da lauten: „Ein Einzelner ist 
ein Selbst und steht außerhalb der Menge“ und „Nur die Menge oder Pluralität hat 
Wirklichkeit und nur was Wirklichkeit hat, ist politisch“. Die daraus resultierende 
Schlussfolgerung „Das Selbst und die Welt sind sphärisch getrennt“ wäre jedoch in-
nerhalb einer Theorie keine begründete Aussage, weil sie nicht auf einer beobachtbaren 
Gesetzmäßigkeit beruht (läge eine Gesetzmäßigkeit zugrunde, bestünde die Welt aus 
Selbsten, also bestimmbaren Subjekten; weil die Menge aus bestimmten Elementen 
besteht, ist die Menge bestimmbar), sondern auf einer von Arendt behaupteten Trennung 
von Selbst und Welt. Weil Arendt die subjektive Hintergrundannahme hat, dass Selbst 
und Welt getrennt sind, beobachtet sie die Trennung von Selbst und Welt und leitet 
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aus diesen Beobachtungen ab, dass sich das Selbst nur um die eigenen Interessen küm-
mert. Weil Eichmann sich im Gerichtssaal wie ein Hanswurst präsentiert, schließt 
Arendt daraus, dass das Böse banal ist und nicht bloß ein konkret-böser Mensch banal 
wirkt. Weil sie – im Aufsatz Little Rock – auf die beiden Fragen „Was würdest du tun, 
wenn du eine Neger-Mutter wärst?“ (LR 275) und „Was würde ich tun, wenn ich eine 
weiße Mutter im Süden wäre?“ (LR 277) nicht die Antworten findet, dass es erstens 
manchmal notwendig ist, sich als Außenseiter in Gruppen hineinzudrängen, wenn man 
gesellschaftlich und politisch Gleichberechtigung erreichen will und dass man zweitens 
auch als privilegierter Teil einer Mehrheit in den politischen Kampf für Minderheiten 
treten muss, wirkt das Bild, auf dem ein schwarzes Mädchen vor einer soeben inte-
grierten Schule vom weißen Freund ihres Vater vor einem Horde johlender (weißer) 
Jugendlicher beschützt werden muss, auf Arendt wie „eine Karikatur fortschrittlicher 
Erziehung“768. Das Phänomen (das schwarze Mädchen sieht unglücklich aus, es ist in 
die Rolle eines Helden gedrängt worden) wird von Arendt gedeutet und die Deutung 
(Gesellschaft bedeutet Diskriminierung, deshalb ist der Versuch, auf dieser Ebene 
Gleichheit herzustellen, nicht richtig769) wird von ihr als zugrundeliegende Gesetzmä-
ßigkeit in ihre Theorie eingebaut. Auf diesem Weg werden die indirekten Hintergrund-
annahmen bestätigt und verstärkt. Eine andere Annahme, etwa: „Gesellschaftliche Dis-
kriminierung ist unbedingt in politische Gleichheit umzuwandeln“, hätte zu einer an-
deren „Gesetzmäßigkeit“ geführt. Was hier fehlt, ist ein allgemeines Prinzip, an dem 
sich die theoretischen Hintergrundannahmen auszurichten, um sie gegen die Gefahr 
der subjektiven und willkürlichen Festlegung zu schützen. In diesem Fall kann es nicht 
das Prinzip der Bewegungsfreiheit sein, das Arendt zugrunde gelegt hat, denn die hat 
das schwarze Mädchen in jedem Fall gestärkt. 

Für Arendt ist Wirklichkeit keine metaphysische Frage, sondern eine politische. Ob 
es theoretisch-systemisch plausibel ist, dass nur der Pluralität Wirklichkeit zukommt, 
lässt sich jedoch auch vom Standpunkt des Politischen bezweifeln. Wenn das Merkmal 
des Politischen die Menge ist, die zusammen handelt, kann es keine politischen Aus-
nahmesituationen wie in der Nazi-Diktatur geben, solange eine Mehrheit das falsche 
Tun freiwillig mitträgt. Eine politische Notlage wäre es hingegen, wenn sich in einer 
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kann, daß sie auf die politische und persönliche Sphäre übergreift, wo sie sich verheerend auswirkt.“ (LR 
267/268) 
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Demokratie keine Mehrheit mehr bilden lässt und sich viele Einzelne mit je unter-
schiedlichen Interessen gegenüberstehen.  

Der Primat des Politischen und die Gleichsetzung von Welt und Wirklichkeit er-
weist sich somit als reine Setzung Arendts mit der normativer Absicht, die Menge zu 
stärken und den Einzelnen zu schwächen. Aus der Sache lässt es sich nicht herleiten, 
dass in einer Dichotomie von Politischem und Nicht-Politischem oder Welt und Selbst 
nur die Welt Wirklichkeit besitzt.  

Die Problematik der zugrundeliegenden Hintergrundannahmen zeigt sich auch da-
rin, dass sie in Konflikt miteinander geraten können. Die Hintergrundannahme „Das 
Selbst ist ein Einzelner, der sich außerhalb der Menge gestellt hat und sich nur um die 
eigenen Interessen kümmert“ verträgt sich beispielsweise nicht mit der Hintergrund-
annahme „Das Nachdenken kann das Böse in der Welt verhindern“: Die eine Hinter-
grundannahme hat ein Subjekt zum Gegenstand, die andere eine Tätigkeit oder einen 
Ort. Die guten Menschen in Was heißt persönliche Verantwortung in einer Diktatur? sind 
Selbste. Sie machen nicht mit, vielmehr nutzen sie ihr Gewissen. Das Böse lassen sie 
aber nach Arendt nicht aus der Überzeugung, dass das Böse um der anderen willen zu 
lassen ist, sondern aus eigenem Interesse, weil sie nämlich nicht mit einem Mörder 
zusammenleben wollen (PVD 46). Die Mitläufer, ganz zu schweigen von den Über-
zeugungstätern, sind hingegen keine Selbste, denn sie stellen sich nicht außerhalb der 
Menge. Auch Eichmann hat nicht nachgedacht und deshalb das Böse getan. Aus dieser 
Beobachtung schließt Arendt, dass das Nachdenken das Böse in der Welt verhindern 
kann. Wenn es aber nicht die guten Menschen (aus Was heißt persönliche Verantwortung in 
einer Diktatur?) sind, wie soll dann das Phänomen aussehen, das zu dieser Annahme 
passt? Wie kann sich das Lassen von Bösem anders „zeigen“ als in der Haltung von 
Menschen zur Welt? Erst wenn „alle Welt“ Böses tut, fallen die Vereinzelten auf, die 
kein Böses tun.  

Oder kann die politische Theorie des Handelns nur Phänomene in politischen Nor-
malsituationen erklären? Eine solche Situation wäre, dass „alle Welt“ das Richtige tut 
oder zumindest nichts Böses. In einer solchen Situation fallen nur die auf, die Böses 
tun. Aber auch in dieser Situation unterscheidet Arendt in Ziviler Ungehorsam zwischen 
Bürger und Selbst oder gutem Menschen, der auf sein Gewissen hört. Wie aber kann 
sie – rein phänomenologisch – zwischen einem guten Menschen und einem Bürger 
unterscheiden, wenn das Gebaren beider Menschen in der Welt der Erscheinungen 
gleich ist? Wieder besteht der Unterschied zwischen den beiden Menschen in ihrer 
Gestimmtheit, die aber ist etwas Inneres und Unsichtbares, das nicht erscheinen kann. 
Im Fall der politischen Notsituation (PVD) ist – entgegen Arendts eigener Deutung, 
aber als Folge ihrer Argumentation – die Welt unpolitisch, denn die Menge tut Böses, 
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während die wenigen Selbste politisch sind, weil sie der Welt oder Gemeinschaft zu-
mindest keinen weiteren Schaden zufügen. Im Fall der politischen Normalsituation 
(ZU), sind die Selbste ebenso politisch wie die guten Bürger, unpolitisch ist nicht das 
Gewissen oder sein Träger, sondern der, der der Welt Böses antut. Das kann aber nicht 
das Selbst sein, denn die einzige Gewissensvorschrift ist, das Böse zu lassen. 

Als größte Schwierigkeit erweist sich somit, dass der Ort des Subjekts – das Selbst 
oder der Einzelne – nicht die Welt ist, folglich in der Welt nicht Subjekte gemeinsam 
handeln. Die politische Tätigkeit des Handelns ist subjektlos, das Subjekt ist weltlos. 
Subjekt, Sphäre und Tätigkeit lassen sich nicht miteinander zu einem systemischen 
Ganzen verbinden. 

 
6.3  Systemische Hintergrundannahmen des Spätwerks und die Folgen für 

die politische Theorie Arendts: Der Einzelne kann nicht alleine han-
deln, aber das plurale Wir des Handelns besteht nicht aus Einzelnen 

 
Die gravierenden systemischen Änderungen, die Arendt in ihrem Spätwerk vornimmt, 
sind zum einen die Unterscheidung zwischen denkendem Ich (Geist) und Selbst (Kör-
per) sowie die Einführung des Begriffs des pluralen Wir des Handelns (über das man 
nicht vom Selbst aus kommt), zum anderen die Unterscheidung von Vernunft (Den-
ken) und Verstand (biologischer Weltsinn) sowie die Abkoppelung der Urteilskraft 
vom Verstand und ihre Ernennung zu einem eigenen geistigen Vermögen. Daraus erge-
ben sich folgende Fragen: Wenn der Verstand ein Weltsinn ist, ist er dann überhaupt 
ein geistiges Vermögen? Worin liegt der Unterschied der eigenen Urteilskraft des Den-
kens und der Urteilskraft der Zuschauer? Schließlich: Wie bestimmt sich das Wir, wenn 
seine Mitglieder keine Selbste sind?  

Es zeigt sich schon jetzt, dass sich die zugrunde liegenden Hintergrundannahmen 
nicht wesentlich geändert haben770. Nach wie vor gilt: Das Politische, die Pluralität, ist 
frei von singulärem und subjektivem Nicht-Politischem. Da aber im Spätwerk alles 
politisch ist und die grundsätzlich politische Lebensweise nur zeitweise zum Denken 
unterbrochen wird, stellt sich nun die Frage, wie Arendt das Verhältnis der Vielen zu 
dem Einzelnen versteht, wenn die Hintergrundannahme „Keine Singularität in der Plu-
ralität“ weiter gelten soll, oder ob sie diese Hintergrundannahme aufgibt. 

 

                                                           
770 Die leitenden Hintergrundannahmen Arendts in den Schriften vor dem Spätwerk lauteten: Das Selbst ist 
ein Einzelner, der sich außerhalb der Menge oder Welt gestellt hat und sich nur um die eigenen Interessen 
kümmert. Selbst und Welt sind wesensmäßig getrennt. Nur die Menge oder Pluralität hat Wirklichkeit und 
nur was Wirklichkeit hat, ist politisch. Die Folge ist: Keine Singularität in der Pluralität. 
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6.3.1 Der Primat des Verstandes, nicht der Vernunft 
 

Am Beispiel der Wahrheit lässt sich die Tragweite der systemischen Änderungen ver-
deutlichen. In Wahrheit und Politik ist die philosophische Wahrheit, die den Menschen 
im Singular betrifft, ihrem Wesen nach unpolitisch (WuP 68). Die Wahrheit hat einen 
nichtpolitischen und potentiell antipolitischen Charakter (WuP 86). Arendt behandelt, 
wie bereits dargelegt, in Wahrheit und Politik u.a. den Streit zwischen zwei verschiedene 
Lebensweisen: auf der einen Seite die philosophische, der die Vernunftwahrheit entspricht, 
auf der anderen Seite die politische, die es mit Tatsachenwahrheit zu tun hat.771 Die philo-
sophische Wahrheit ist von immerwährender Dauer (WuP 50), der Philosoph, der 
Wahrheitssuchende und -sager, kann nur als Einzelner mit Einzelnen existieren, denn 
die Wahrheit der Philosophen spricht den Menschen als Einzelnen, außerhalb der Ge-
meinschaft mit seinesgleichen, an (WuP 54). Arendt stellt fest, dass der Streit zwischen 
Wahrheit und Politik zwar auch heute noch besteht, „nur ist an die Stelle der Vernunft-
wahrheit die Tatsachenwahrheit getreten“772. Es gehört zu den Verständnisschwierig-
keiten des Textes, dass, wenn Tatsachen und Ereignisse die eigentliche Beschaffenheit 
des Politischen ausmachen (WuP 49), Arendt schlecht die Tatsachenwahrheit meinen 
kann, wenn sie später sagt, dass Wahrheit unpolitisch (WuP 68), nichtpolitisch und 
potentiell antipolitisch (WuP 86) ist. Hier muss sie von Vernunftwahrheit sprechen, 
denn Vernunftwahrheit bezieht sich auf das Denken des Einzelnen, während Tatsa-
chenwahrheit von Menschen gemacht ist773 und folglich der Vielen bedarf. Wenn also 
Vernunftwahrheit unpolitisch ist, muss Tatsachenwahrheit Verstandeswahrheit sein. 

Im Spätwerk stellt Arendt fest, dass sich Denken und Vernunft mit etwas anderem 
beschäftigen als der Verstand, und formuliert die These: „Die Vernunft ist nicht auf der 
Suche nach Wahrheit, sondern nach Sinn. Und Wahrheit und Sinn sind nicht dasselbe.“774 Wahr-
heit ist folglich weiterhin Tatsachenwahrheit und somit eine Sache des Verstandes, 
während aus der früheren Vernunftwahrheit des Denkens des Einzelnen nun der Sinn 
wird. „Sinn“ ist aber in Vita activa ein Merkmal der politischen, mithin weltlichen 
Sphäre: Handeln und Sprechen der Vielen erzeugen sinnvolle Geschichten (VA 301). 

In Vom Leben des Geistes unterscheidet Arendt Sinn und Wahrheit wie folgt: Der 
Verstand möchte fassen, was den Sinnen gegeben ist, die Vernunft möchte dessen Sinn 

                                                           
771 Arendt bedient sich der von Leibnitz vorgenommenen Unterscheidung, „ohne [s]ich um ihre Legitimität 
weiter zu kümmern“ (WuP 48). 
772 WuP 54 
773 Tatsachen sind „zwischenmenschliche Angelegenheiten“, somit „Gegebenheiten […], die von Menschen 
gemacht sind […]“. (LP 14) 
774 LG 25. 
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verstehen. Die Erkenntnis, das Resultat der Verstandestätigkeit, „deren höchstes Kri-
terium die Wahrheit ist, leitet dieses von der Erscheinungswelt her, in der wir uns mit-
tels der Sinneswahrnehmungen zurechtfinden“775. Das Denkvermögen hingegen, das 
dem Sinn nachspürt, „fragt nicht, was etwas ist oder warum es überhaupt existiert – 
die Existenz wird stets als unproblematisch genommen –, sondern was es bedeutet, daß es 
existiert“.776 Dabei hinterlässt das Denken (Vernunft) keine greifbaren Spuren (in der 
Welt), während der Erkenntnisdrang (Verstand) einen wachsenden Wissensschatz hin-
terlässt, der von jeder Kultur als untrennbarer Bestandteil ihrer Welt aufbewahrt wird 
(LG 71). Mit anderen Worten: Verstand ist „von Menschen gemachte“ Erkenntnis, 
Erkenntnis ist wahr und (Tatsachen-)Wahrheit ist Wirklichkeit. Die Sinnsuche der spe-
kulativen Vernunft hingegen ist, weil sie den Einzelnen betrifft, nicht wirklich und 
führt nicht zur weltlichen Wahrheit.  

Diese Unterscheidung im Spätwerk ist begründet im Primat der Erscheinung (LG 
32) vor dem Nirgendwo des Denkens. Aus dem daraus ableitbaren Primat des Ver-
standes lässt sich auch der Primat der Vielen vor dem Einzelnen herleiten. Verstand 
bedeutet für Arendt Weltbezug, Vernunft hingegen Selbst- oder Subjektbezug. Der 
Weltbezug, der Umgang mit den Vielen, hat nicht nur Vorrang vor dem Umgang mit 
sich selbst, er ist auch zuerst und so etwas wie die erste Natur der Menschen. 

Wahrheit ist Tatsachenwahrheit und als solche eine Sache des Verstandes und der 
Vielen. Wahrheit ist nicht absolut, sondern „bloße Richtigkeit“777. Sie ist das, was Men-
schen aufgrund der Beschaffenheit ihrer Sinne oder des Gehirns einfach zugeben müs-
sen (LG 70)778 und hat ihren Ursprung in der Welt und somit in der Pluralität. Wahrheit 
kann ihren Ursprung mit Arendt demnach nicht in der Vernunft des immer einzelnen 
Subjekts haben, denn der Einzelne als Subjekt ist nicht Teil der Welt. Damit ist aber 
auch die Vernunft nicht „in der Welt“. Denken bzw. Vernunft sind dennoch nicht 
länger im gegnerischen Außerhalb der Welt, sondern im für die Welt bedeutungsneu-
tralen Nirgendwo. 

 
6.3.2 Die Nichtrückführbarkeit des Wir auf seine einzelnen Mitglieder 

 
Was die Nichtumkehrbarkeit des Politischen (getrennte Sphären oder Lebensweisen, 
es kann nicht ein und derselbe Mensch handeln und denken) in den Schriften vor dem 
Spätwerk ist, ist im Spätwerk, in dem alles politisch ist, die Nichtrückführbarkeit des 

                                                           
775 LG 66. 
776 LG 67. 
777 LG 65. 
778 Hier unterscheidet Arendt allerdings nicht zwischen Denken bzw. Gehirn und Verstand bzw. „biologi-
schen Gegebenheiten“ (LG 61). 
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Wir auf seine einzelnen Mitglieder. Das Wir lässt sich nicht auf einzelne, identifizier-
bare Subjekte zurückführen.  

Hannah Arendt hebt in Vom Leben des Geistes die strikte Trennung zwischen dem 
Denker und den Handelnden auf, nicht jedoch, dass der Einzelne, das Selbst oder das 
Subjekt, als Einzelner nur denken, nicht jedoch handeln kann (niemand kann alleine 
handeln, vom Selbst kommt man nicht zum pluralen Wir des Handelns, LG 427). Das 
Selbst als Subjekt ist bestenfalls der Vollzieher der geistigen Tätigkeiten und deshalb 
auch der Träger des Gewissens. Aber als solcher ist es nicht „wirklich“. Im Grunde 
denkt auch nicht das Selbst, denn die geistigen Tätigkeiten vollzieht das duale oder 
denkende Ich. In der Welt ist das Selbst als Subjekt nur für den kurzen Augenblick, in 
dem es sich entweder aus dem Nirgendwo des Denkens kommend in das Mitglied des 
handelnden Wir verwandelt oder für den ebenso kurzen Augenblick, in dem es sich 
vom Wir abspaltend in den zeitweiligen Denker verwandelt. Außerhalb des unbe-
stimmten Wir existiert das Selbst lediglich als Behältnis des geistigen Ichs, das im 
Grunde eine Tätigkeit ist. Innerhalb des pluralen Wir des Handelns existiert kein iden-
tifizierbares Subjekt, denn das Wir bildet sich nicht aus Selbsten. Es ist ein Geflecht 
von Tätigkeiten oder Bezügen, ohne dass Subjekte die Bezugspunkte bilden.  

 
6.3.3 Systemische Schwierigkeit, die sich aus den Änderungen ergeben: Re-

lation ohne Bezugspunkte: Ist Handeln ohne bestimmbare Handelnde 
möglich? 

 
Hannah Arendts politische Theorie soll dem politischen Handeln dienen (LG 442). 
Handeln ist das Zwischen und schafft das Zwischen, es ist Bezüglichkeit. Das Zwi-
schen ist reine Relation, von Einzelsubjekten ist keine Rede und kann auch keine Rede 
sein, denn die Menschen, die in der politischen Sphäre zusammen-handeln, haben 
keine Eigenexistenz, sondern bestätigen sich ihre Existenz gegenseitig. Arendts politi-
scher Theorie ist reine Tätigkeit, in ihr gibt es kein Subjekt der Tätigkeit. Das gilt auch 
für das plurale Wir, das eine unbestimmte und unbestimmbare Menge oder Gemein-
schaft ist.  

Im Wir sind die Mitglieder nicht durch eine gemeinsame Vernunft verbunden. Es 
gibt bei Arendt keine gemeinsame oder transzendente Vernunft. Die Vernunft ist viel-
mehr ein Merkmal des Einzelnen, der als Einzelner weder alleine noch gemeinsam mit 
den Vielen handeln kann. Die subjektive Vernunft kann in der Welt nicht erscheinen 
und somit dem Handeln nicht vorausgehen. Das Vermögen, mit dem sich die handeln-
den Menschen in der gemeinsamen Welt orientieren, ist der Gemeinsinn oder der Ver-
stand. Deshalb ist es auch im Spätwerk die Frage, ob es ein und derselbe Mensch ist, 
der handelt und denkt. Beim Denken ist der Mensch, das Selbst, das denkende Ich; im 
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Nirgendwo ist der Mensch Geist. Beim Handeln in der Welt ist der Mensch wiederum 
kein Selbst, sondern ein Mitglied einer Teilgemeinschaft. Die Bestimmung eines Ein-
zelnen im pluralen Wir ist daher auch im Spätwerk nicht möglich. Arendts Handeln ist 
reine Beziehung ohne Bezugspunkte. Damit ist aber sowohl das plurale Wir eine leere 
Menge, als auch das Handeln, das Zwischen, nicht darstellbar. 

 
6.4  Fragen an den nicht erschienenen dritten Band des Spätwerks 

 
Hannah Arendt beendete Ende November 1975 die Arbeiten für den Band „Das Wol-
len“. Mit dem dritten Band „Das Urteilen“ wollte sie unmittelbar fortfahren, dazu kam 
es nicht mehr, sie starb am 4. Dezember 1975. Von Mary McCarthy, der Herausgeberin 
des Spätwerks, wurde angenommen, dass Arendts Ausführungen zum Urteilen auf ih-
ren Kant-Vorlesungen zur politischen Philosophie Kants, die sie 1970 an der New 
School for Social Research in New York hielt, basieren würden. McCarthy veröffent-
lichte die Vorlesungen in Auszügen als Anhang in Vom Leben des Geistes; auf eine Über-
arbeitung der Vorlesungen verzichtete sie (LG 463 ff.). Die Kant-Vorlesungen gab 
Ronald Beiner 1982 unter dem englischen Titel Lectures on Kant’s Political Philosophy her-
aus, Ursula Ludz übersetzte sie 1985 ins Deutsche und veröffentlichte sie unter dem 
Titel Das Urteilen779.  

Der Band besteht aus drei Teilen: Zunächst wird das „Postscriptum“ aufgeführt, 
mit dem Arendt den ersten Band über das Denken abschließt (dort heißt es „Nach-
schrift“). Es folgen die Vorlesungen Über Kants Poltische Philosophie. Den Abschluss bil-
den Aufzeichnungen zur Einbildungskraft aus einem Seminar über Kants Kritik der 
Urteilskraft, ebenfalls 1970 an der New School for Social Research gehalten. 

Wie McCarthy betont, sind die Kant-Vorlesungen nie zur Veröffentlichung vorge-
sehen gewesen (LG 470). Arendt scheint jedoch im Spätwerk auf die Vorlesungen zu-
rückgegriffen zu haben; viele der systemischen Neuerungen des ersten Bandes über 
das Denken gehen auf Kant zurück.  

Ob aber deshalb die Kant-Vorlesungen bedenkenlos für den dritten Band herange-
zogen werden können, sollte sich an der Stellung der Urteilskraft überprüfen lassen. 
Wenn die Urteilskraft nach wie vor im Gemeinsinn oder Verstand gründet, können die 
Kant-Vorlesungen schlecht als Grundlage für den dritten Band des Spätwerks gelten, 
in dessen ersten Band Arendt die Urteilskraft zu einem eigenen Vermögen erklärt hat, 
das, selbst als bestimmende Urteilskraft, in keinem Fall im Verstand enthalten ist (LG 
75). 

                                                           
779 Arendt-Handbuch 132. 
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Unabhängig davon, ob es sich klären lässt, ob die Kant-Vorlesungen als Grundlage 
für den geplanten dritten Band gelten können, stellen sich Fragen an den ungeschrie-
benen Band. Die entscheidende Frage lautet: Wer urteilt? In den Kant-Vorlesungen ist 
es nicht das Selbst, es urteilen die Zuschauer. Hat Arendt also die eigene Urteilskraft 
als Unterart des Denkens im ersten Band behandelt und plant im dritten Band nun die 
Darlegung der Urteilskraft als öffentliches Vermögen? Dafür spricht, dass sie selbst 
einräumt, „den Rückzug des Urteils auf den Standpunkt des Zuschauers verfrüht und 
doch einigermaßen ausführlich behandelt“780 zu haben. Ist dann aber das Urteilen noch 
ein geistiges Vermögen? Oder ist die Urteilskraft als Unterart des Denkens bereits ein 
Vorgriff auf die Urteilskraft als öffentliches Vermögen? Urteilen mit anderen Worten 
im dritten Band selbstgesetzliche Individuen gemeinsam? Die Frage kann für Kant, auf 
den Arendt sich schließlich bezieht, unbedingt bejaht werden: In den Metaphysischen 
Anfangsgründen der Rechtslehre hält Kant fest, dass Recht gesetzt ist. Mit einer Ausnahme: 
Das Recht auf Freiheit, verstanden als die Unabhängigkeit von der nötigenden Willkür 
anderer, ist angeboren und steht jedem Menschen kraft seines Menschseins zu (Meta-
physik der Sitten, AA 237). Aber gilt das auch für Arendt? Eher nicht, wie es sich bis 
hierhin bei der Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen des Gewissensbegriffs 
in Arendts Werk gezeigt hat. Es ist deshalb zu vermuten, dass es im dritten Band um 
das öffentliche Urteilen aller Zuschauer (und nicht nur um das eigene Urteilen des Selbst als 
Finden der eigenen Meinung) gegangen wäre, an dessen Ergebnis – Gefallen oder 
Missfallen – sich die Schauspieler orientieren.  

Auch wenn mögliche Antworten auf diese Fragen bedauerlicherweise Spekulation 
bleiben müssen, müsste versucht werden, auf der Grundlage des gesamten Spätwerks 
( inklusive des mutmaßlichen Teils über Kants politische Philosophie und auch unter 
Hinzuziehung des Bandes über das Wollen), hierauf verlässliche Antworten zu finden, 
denn von ihnen hängt ab, ob Arendts politische Theorie des Handelns wirkungslos 
bleibt, weil nach wie vor das Wir eine leere Menge ist, oder ob das Wir deshalb wirksam 
wird, weil der eigengesetzliche Einzelne zunächst selbst urteilt, bevor er zum selbstbe-
stimmten Zuschauer unter selbstbestimmten Zuschauern wird.  

 
6.5  Fazit: Das Gewissen des Einzelnen geht dem gemeinsamen Handeln 

nicht voraus – In der Pluralität der Welt der Erscheinungen findet sich 
keine Singularität bzw. Subjektivität 

 
Im Spätwerk fällt die Unterscheidung der Menschen nach Gemeinsinn (Bürger) und 
Gewissen (gute Menschen) weg. Die Sphären sind nicht getrennt, vielmehr geht Arendt 

                                                           
780 LG 101. 



305 

immer von der Welt der Erscheinungen aus, der das Nirgendwo des Denkens beige-
ordnet ist, ohne länger eine wesensmäßig getrennte Existenzweise zu sein. Die Men-
schen bewegen sich nicht mehr in zwei voneinander getrennten Sphären, sie lassen sich 
nicht mehr nach ihrem Umgang und ihrem Maßstab unterscheiden. Deshalb wird aber 
nicht das Subjekt zum zentralen Baustein von Arendts politischer Theorie. Weiterhin 
ist das Selbst, der Träger des Gewissens, das vom denkenden Ich im Nirgendwo voll-
zogen wird, nicht in der Lage, alleine politisch wirksam zu sein. Nusser zieht daraus 
den Schluss, dass Arendts Ansatz einer politischen Theorie „keinen originären Gewis-
sensbegriff“ impliziere, ihn aber benötige, wenn man mit Arendt die Theorie der Poli-
tik personal verstehen möchte (Nusser 421). Fehlt aber tatsächlich ein eigener Gewis-
sensbegriff in Arendts politischer Theorie? Oder muss Arendt nach dem bis hierhin 
Dargelegtem nicht einem eigenen Gewissensbegriff auch in ihrem Spätwerk notwen-
digerweise die Anerkennung verweigern, weil sie keinen Personenbegriff hat?  

Arendt beschränkt den „Zustandsbereich des Gewissens“ (ZU 287) strikt auf das 
Selbst, das erst im Spätwerk in der Welt der Erscheinungen lebt, sich aber auch hier 
zum Denken aus der Welt zeitweilig entfernt. Im Gewissen denkt man im Nirgendwo 
über seine eigenen Taten nach, aber nicht über die anderen oder den Zustand der Welt. 
Das Gewissen hat keine weltliche Macht. Arendt schottet es auch im Spätwerk von der 
Welt ab, das Denken wird über die Urteilskraft in der Welt manifestiert, nicht über das 
Gewissen. Das lässt sich nicht aus der Sache heraus erklären, wohl aber wenn man die 
bereits bekannten Hintergrundannahmen Arendts berücksichtigt: 1. Nur wo Pluralität 
herrscht, ist Wirklichkeit; Wirklichkeit ist an die Welt gebunden. 2. Keine Singularität 
in der Pluralität, im Spätwerk heißt das: Vom Selbst kommt man nicht zum Wir. 

Was den Einzelnen von den Vielen unterscheidet, ist sein Geist. Erst die Betätigung 
des Geistes überführt ihn vom Mitglied des pluralen Wir, seiner ersten Existenz, zum 
Einzelnen oder zum Selbst, denn die geistigen Tätigkeiten unterbrechen das gemein-
same Handeln der Vielen. Den eigenen Geist zu betätigen bedeutet, dass man sich aus 
der Menge zum Alleinsein absondert und den Umgang mit sich selbst dem Umgang mit 
den Vielen vorzieht. Diese zeitweilige Anmaßung beschränkt Arendt auf das Selbst, das 
ein Verlegenheitsbegriff für den Einzelnen auf dem politischen Gebiet ist, wo er als 
Einzelner eigentlich nicht sein kann. Gäbe es ihn dort jedoch nicht, könnte er sich 
nicht zum Denken abspalten. Vom Selbst kann mit Bestimmtheit sowohl gesagt wer-
den, dass es der Träger des Geistes und somit des Gewissens ist (allerdings wird der 
Geist hinsichtlich des Denkens als Gewissens nicht in der Welt vollzogen), als auch, 
dass es, insofern das Selbst der Einzelne als Einzelner ist, nicht handeln kann, denn 
vom Selbst kommt man nicht zum pluralen Wir des Handelns. Das Selbst ist folglich 
nicht das handelnde Mitglied einer Gemeinschaft, sondern der gemeinsam urteilende 
Mit-Zuschauer, dessen eigenes Urteil nicht seinem Gewissen entspringt. 
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Mit der Beschränkung des Geistes auf das Selbst geht auch eine Marginalisierung 
des Geistes und der autonomen Vernunft einher. Arendt versteht Autonomie als Sin-
gularität und Singularität ist der Gegenbegriff zu Pluralität; zudem bilden Singularitäten 
nicht die Pluralität bzw. Pluralität lässt sich nicht in Singularitäten auflösen. Das Selbst, 
sofern es bloß denkt, hat Vernunft, die Mitglieder des pluralen Wir haben Verstand 
und das Selbst als Mit-Zuschauer hat Urteilskraft, die vom Selbst in die Welt reicht. 
Vernunft ist auf sich selbst beschränkter Geist, Verstand ist sinnliche Weltwahrneh-
mung. Man kann deshalb bei Arendt vom Primat des Verstandes sprechen, die Ver-
nunft ist nachrangig. Auch aufgrund der mangelnden Bedeutung der Vernunft ist für 
sie sichergestellt, dass nicht der Geist des Einzelnen zur einzelnen Ursache in der ge-
meinsamen Welt wird.  

Außerdem kann etwas, dass nicht existent ist, schlecht eine Ursache sein: Das Selbst 
ist beim Denken allein, es muss sich aus der Welt zurückziehen, um als Ich überhaupt 
denken zu können. Seiner Existenzlosigkeit außerhalb der Ordnung der Welt der Er-
scheinungen entgeht es nur, weil es sich beim Denken aufspaltet. Die Dualität der 
Zwei-in-Einem des Denkens, deren Herstellung die eigentliche Aufgabe des Gewissens 
ist, sichert ihm seine Existenz außerhalb der Menge, denn durch die Dualität hat es 
einen minimalen Anteil an der Pluralität oder Wirklichkeit. Genau genommen sichert 
sich das Selbst nicht die eigene Existenz, sondern die des denkenden Ichs (LG 186). 
Die Existenz des Selbst während des Denkens ist letztlich fraglich.  

Daraus folgt, dass Arendts politische Theorie des Handelns kein Subjekt kennt. Es 
ist eine Theorie der reinen Tätigkeit, in der der Mensch in der Einzahl paradoxerweise 
das Objekt der Tätigkeit ist. Die Tätigkeit aktualisiert sich über den Menschen und 
bestimmt seine Existenzweise, wobei die politische Tätigkeit im Umgang mit den Vie-
len einen natürlichen Vorrang vor der geistigen Tätigkeit des Umgangs mit sich selbst 
hat. Der Mensch ist zuerst Mitglied einer Teilgemeinschaft des pluralen Wir, in der er 
sich nicht-identifizierbar auflöst, und erst wenn er sich geistig betätigt, spaltet er sich 
als Selbst von der Menge ab, um als denkendes Ich geistig tätig zu werden. Von In-
tersubjektivität kann man folglich bei Arendts politischer Theorie nicht sprechen, eher 
von Interaktivität oder Interobjektivität oder Interreflexivität. Die Menschen sind nicht 
geistig miteinander verbunden, sondern über das Handeln.  

Zu diesem Verständnis kann Arendt nur kommen, weil sie nicht den naheliegenden 
Weg vom Einzelnen zur Menge wählt, sondern von der unbestimmten Menge ausgeht, 
die zwar aus Einzelnen besteht, die aber nicht identifizierbar sind. Für die politische 
Theorie, die dem Handeln dienen soll, ist der Einzelne nur als nicht identifizierbarer 
Zusammen-Handelnder und Mit-Zuschauer von Interesse, nicht jedoch als selbstbe-
stimmtes Subjekt, das womöglich eine einzelne Ursache in der Welt wäre. Aus „Keine 
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Singularität in der Pluralität“ wird im Spätwerk „Keine Subjektivität in der Objektivi-
tät“. Auch im Spätwerk ist die Folge, dass das Wir eine leere oder anonyme Menge ist, 
und sollte das Wir kein Subjekt, sondern eine Tätigkeit sein, so ist es ein substanzloser 
Prozess. Die Forderung, dass die politische Theorie dem Handeln dienen soll, läuft auf 
die eine wie die andere Weise ins Leere, denn entweder ist das Subjekt nicht identifi-
zierbar und somit nicht ansprechbar oder - als Vollzieher der Tätigkeit – gar nicht 
existent. 

Wieder entsteht der Eindruck, dass es Arendt nicht um die Pluralität an sich geht, 
sondern um die Verhinderung der Singularität. Das Wir bleibt „in Dunkel und Ge-
heimnis“781 gehüllt, nur so viel ist klar: der Weg dahin führt nicht über das Selbst. 

 
Es lässt sich somit zwar die Bedeutung des Gewissens für Hannah Arendts politische 
Theorie und das Verhältnis des Einzelnen zur Menge im Sinne Arendts klären – weder 
das Gewissen noch der Einzelne sind politisch relevant –, und es lässt sich auch her-
leiten, warum das so ist bzw. so sein soll – die unbestimmte Pluralität geht der be-
stimmten Singularität voraus (ein Einzelner ist immer bestimmbar) –, in normativer 
wie systemischer Hinsicht bleiben jedoch Fragen offen. 
 
 

                                                           
781 LG 428. 
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7.  Offen gebliebene Fragen, die sich für Arendts politische Theorie als 
Stolpersteine erweisen: Weil das plurale Wir eine leere Menge ist, hat 
die politische Theorie, die dem Handeln dienen soll, keinen Adressa-
ten, an den sie sich wenden kann 

 
Die offengebliebenen Fragen der Untersuchung beruhen in erster Linie auf einer Skep-
sis gegenüber Arendts Prämisse, dass das Selbst nicht von sich her existieren kann, weil 
das Sein oder die Wirklichkeit nur in der Pluralität ist. Muss man nicht vielmehr an-
nehmen, dass das autonome und wirkmächtige Subjekt die Voraussetzung für das po-
litische Wir ist?  

 
7.1 Die fehlende Eigengesetzlichkeit des Selbst 

 
Arendt, die immer von der Menge ausgeht, kehrt ausgerechnet bei der Frage, wie die 
Menge entsteht, die Richtung der Betrachtung um und stellt fest, dass man nicht vom 
Selbst zum Wir kommt (LG 426/427). Das ist aus ihrer Sicht zwar verständlich, denn 
wenn der Einzelne als Einzelner nicht aus sich heraus existiert, kann er schlecht ein 
konstruktives Element der Menge sein. Wenn die Elemente, die die Menge bilden sol-
len, ihre Existenz erst von der Menge erhalten, hat das allerdings zur Folge, dass auch 
das Wir nicht existent sein kann. Ist das Wir nicht existent, wird eine politische Theorie, 
die – über das plurale Wir – dem Handeln dienen soll, „sinnlos“. Diese Folge lässt sich 
nur über die Eigenexistenz des Einzelnen verhindern. Nur, wenn das Selbst immer und 
aus sich heraus existiert, kann auch das Wir existieren. Der einzelne Mensch muss au-
tonom sein, d. h. von sich selbst her existieren. Jan P. Beckmann nennt dies die Selbstge-
setzlichkeit des Menschen782. Er weist zunächst darauf hin, dass Autonomie in der gängigen 
Vorstellung „häufig als Ausdruck uneingeschränkter Emanzipation des Individuums 
von tradierten Vorstellungen oder als Stichwort für ein angeblich uneingeschränktes 
›Herr-Sein im eigenen Hause‹ oder als ›gesellschaftliche und / oder moralische Unge-
bundenheit‹ verstanden“783 werde. Autonomie sei aber eben keine schrankenlose 
Selbstbestimmung, denn autonom sei jeder Mensch; vielmehr stelle Autonomie eine die 
Menschen miteinander verbindende Verfasstheit dar (Beckmann 18). Sie sei keine Ei-
genschaft des Menschen, sondern eine Eigentümlichkeit; sie könne einem Menschen 
weder zukommen noch könne sie ihm abgehen, denn der Mensch besitze Autonomie 
nicht, sondern sei autonom (Beckmann 21).  

                                                           
782 Beckmann, Jan P.: Autonomie. Aktuelle ethische Herausforderungen der Gesellschaft, Verlag Karl Alber, Freiburg, 
2020. 
783 Beckmann 18. 
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Er betont – im eklatanten Widerspruch zu Arendt –, dass das Ansichsein des Men-
schen darin bestehe, was der Mensch von sich selbst her immer schon sei: einmalig, indi-
viduell, selbstgesetzlich. Sein Nicht-Fürsichsein zeige sich hingegen darin, dass er nicht allein 
sei, sondern in einem Wesensbezug zum Mitmenschen stehe. In seinem Ansichsein erfahre 
sich der Mensch als Individuum, in seinem Nicht-Fürsichsein hingegen als dem Mit-
menschen Gleicher (Beckmann 24/25). Insofern sei Selbstbestimmung die Manifesta-
tion von Autonomie qua Selbstgesetzlichkeit durch Selbstgesetzgebung – unter der Bedin-
gung der Beachtung der Selbstgesetzlichkeit der Mitmenschen (Beckmann 26). Auto-
nomie gehöre zur Kategorie dessen, was ist, Selbstbestimmung zur Kategorie dessen, 
was sein soll (Beckmann 27). Den Sinnzusammenhang zwischen Selbstgesetzlichkeit und 
Selbstbestimmung beschreibt Beckmann abschließend wie folgt: „Jeder Einzelne ist au-
tonom, aber sobald er dies durch Selbstbestimmung manifestiert, wird deutlich, dass 
er nicht der Einzige ist. In und ob seiner Autonomie erfährt der Einzelne, dass er in 
wesentlicher Hinsicht wie der andere ist.“784 

Man kann zunächst feststellen, dass Arendt den Begriff der Autonomie nach „gän-
giger Vorstellung“ (Beckmann 18) verwendet: Autonomie bedeutet für sie die (frag-
würdige) Fähigkeit des Menschen, „sich unabhängig davon zu machen, wie die Dinge 
nun einmal sind oder geworden sind“785. Indem der Mensch von dieser Fähigkeit, sich 
zu isolieren, Gebrauch macht, macht er sich zum Selbst. Sie zitiert Lewis Thomas, der 
das Selbst als „das wundersame alte, mit freiem Willen und freier Initiative begabte, 
autonome, unabhängige, isolierte Eiland“ bezeichnet, das ein Märchen sei (LG 
424/425).  

An anderer Stelle setzt sie Autonomie und Souveränität zwar in eins, diese Gleich-
setzung erscheint ihr aber als Irrtum: „Wären Souveränität und Freiheit wirklich das-
selbe, so könnten Menschen tatsächlich nicht frei sein, weil Souveränität, nämlich be-
dingte Autonomie und Herrschaft über sich selbst, der menschlichen Bedingtheit der 
Pluralität widerspricht. Kein Mensch ist souverän, weil Menschen, und nicht der 
Mensch, die Erde bewohnen […].“786 Die Ratschläge, die darauf zielen, dass sich die 
Menschen in souveräner Freiheit von der Pluralität oder den anderen halten, „laufen 
darauf hinaus, eine ›Schwäche‹ der menschlichen Natur zu überwinden und zu kom-
pensieren, und diese Schwäche ist im Grunde nichts anderes als die Pluralität selbst“787, 

                                                           
784 Beckmann 27. 
785 LG 212, auch LG 360. 
786 VA 299. Dabei ist zu beachten, dass Arendt unter Freiheit nicht Willensfreiheit, sondern Bewegungsfrei-
heit versteht. Oder anders und mit ihren eigenen Worten ausgedrückt: „Die politische Freiheit unterscheidet 
sich also von der philosophischen Freiheit dadurch, daß sie eindeutig eine Sache des Ich-kann und nicht des 
Ich-will ist.“ (LG 426) 
787 VA 299. 
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so Arendt. Folgt man diesen Ratschlägen und versucht ernsthaft, die Pluralität zu über-
winden, wird dabei nicht eine souveräne Herrschaft über sich, sondern eine willkür-
liche Herrschaft über andere herauskommen; es sei denn, man entschließt sich mit den 
Stoikern, die wirkliche Welt für eine eingebildete einzutauschen, in der man sich ein-
richtet, als existierten die anderen Menschen schlechterdings nicht (VA 299). Mit dieser 
Argumentation weist Arendt Willensfreiheit oder Autonomie als potentiell antipoli-
tisch zurück. 

Die Prämisse, dass in der Pluralität keine Singularität sein soll, lässt sich somit auch 
psychologisch erklären: Die mögliche Gefahr, dass sich der autonome Einzelne über 
die anderen erheben, über sie herrschen und der Welt Schaden zufügen könnte, ver-
sucht Arendt dadurch abzuwehren, dass dem Einzelnen gar nicht erst Wirkmacht zu-
kommt. Nicht, weil die Pluralität an sich ein starkes Argument ist, sondern weil die 
Gefahr besteht, dass der Einzelne sich über die Vielen erhebt, legt Arendt den Fokus 
auf die Pluralität.  

 
7.2  Das Denken kann das Böse in der Welt nicht verhindern, solange das 

Selbst in der Welt nicht wirksam ist 
 

Welche Folgen das Fehlen der Selbstgesetzlichkeit des Einzelnen für Arendts politi-
sche Theorie hat, zeigt sich bei der Frage nach dem „Zusammenhang zwischen der 
Unfähigkeit oder Weigerung zu denken und der Fähigkeit, Böses zu tun“788, die Arendt 
spätestens seit dem Eichmann-Prozess beschäftigt hat: 

„Ist unsere Fähigkeit zu urteilen, das Rechte vom Unrechten, das Schöne vom 
Häßlichen zu unterscheiden, von unserem Denkvermögen abhängig? Fallen die 
Unfähigkeit zu denken und ein verheerendes Versagen dessen, was wir gemeinhin 
Gewissen nennen, zusammen? […] Könnte die Tätigkeit des Denkens als solche – 
die Gewohnheit, das, was immer sich gerade ereignen mag, ohne Berücksichtigung 
des spezifischen Inhalts und ganz unabhängig von den Ergebnissen zu erforschen 
und zu bedenken –, könnte diese Tätigkeit so beschaffen sein, daß sie die Menschen 
gegen das Unrecht-Tun ›konditioniert‹?“789 

Denken ist eigenes Be-Urteilen von Erfahrungen in der Erscheinungswelt, und Arendt 
stellt die These auf, dass dieses Denken, das Erinnern und Rechtfertigen vergangener 
Taten im Gewissen, den Menschen dazu bringen kann, böses Tun zu lassen. Dabei 

                                                           
788 ZDM 147. 
789 ZDM 129. In Vom Leben des Geistes lautet die Frage wie folgt: „Könnte vielleicht das Denken als solches 
– die Gewohnheit, alles zu untersuchen, was sich begibt oder die Aufmerksamkeit erregt, ohne Rücksicht 
auf die Ergebnisse und den speziellen Inhalt – zu den Bedingungen gehören, die die Menschen davon ab-
halten oder geradezu dagegen prädisponieren, Böses zu tun?“ (LG 15) 



312 

übersieht sie jedoch folgendes (selbst aufgestelltes) systemisches Hindernis790: Wenn 
sich der Einzelne erinnert und zum eigenen Urteil kommt, dass das geplante Tun ein 
böses und deshalb zu lassen ist – das Denken füllt den Menschen mit Hindernissen 
(LG 190) –, kann sich sein Nicht-Tun in der Welt nicht manifestieren. Die Urteilskraft 
manifestiert oder realisiert zwar das Denken in der Welt, das kann aber nur das „posi-
tive“ Denken sein, also geplante, zukünftige „gute“ Taten oder solche, die nicht gelas-
sen werden müssen. Zu Lassendes kann sich in der Welt nicht manifestieren. Das Den-
ken kann den Menschen zwar dazu konditionieren, das Böse zu lassen. Aber der Den-
ker, der auf die einzige Gewissensvorschrift hört, ist nicht in der Welt, und kehrt er in 
die Welt zurück, wird er nicht als „gedanklich Bestimmter“ zum Mitglied des pluralen 
Wir. In dem Augenblick, in dem er aus dem Nirgendwo des Denkens in die Welt der 
Erscheinungen zurückkehrt, wird er unmittelbar zum Zusammen-Handelnden bzw. 
Mit-Urteilenden, aber nicht zum Mit-Lassenden. Der Übeltäter ist aber nun gerade je-
mand, der sich nicht zum Denken zeitweilig aus der Welt der Erscheinungen zurück-
zieht, um sich zu erinnern. Ihn erreicht die Gewissensvorschrift, das Böse zu lassen, 
gar nicht. Und wer sich nicht erinnert, wird weiterhin Böses tun. So entsteht das Di-
lemma, dass der Nachdenkende zwar das Böse lassen wird, aber als Denker nicht in 
der Welt existent ist und in ihr nicht wirksam werden kann, während der Übeltäter die 
Welt nie verlässt und gerade deshalb auch weiterhin Böses in der Welt tun wird. Den-
ken soll das Böse in der Welt verhindern, aber Gedanken werden nicht wirksam, weil 
der Denker in der Welt nicht existent ist. Um wirksam das Böse in der Welt zu verhin-
dern, braucht das Selbst in der Welt folglich Existenz im Sinne der Selbstgesetzlichkeit. 
Es muss in der Welt eine wirksame Ursache sein können. Das gilt nicht nur für sein 
geplantes Tun als Zusammen-Handelnder oder Urteilen als Mit-Zuschauer, sondern 
auch für sein absichtliches Lassen. 

Arendt sieht zwar den Zusammenhang zwischen Denken und Lassen des Bösen, 
womit sie indirekt einräumt, dass die geistigen Tätigkeiten nicht nur auf sich selbst 
zurückwirken und auch nicht nur sich selbst zum Maßstab haben müssen, aber sie 
scheint keinen für sie akzeptablen Weg zu finden, das Denken des Einzelnen in der 
Welt wirksam machen zu können, ohne dass das Denken zugleich zur Gefahr für die 
Welt wird. Dabei wäre es leicht zu bewerkstelligen. Sie müsste lediglich der einzigen 
moralischen Pflicht des Bürgers, Versprechen zu geben und zu halten oder den Kon-
sens einzuhalten (ZU 313), eine weitere beiordnen, nämlich die moralische Pflicht des 

                                                           
790 In 6.2.2 wurde dieses Hindernis hinsichtlich der Frage des Ortes einer Tätigkeit betrachtet. Hier geht es 
um das Subjekt der Tätigkeit. 
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Bürgers, zu denken und sich zu erinnern. Weil nach Arendt das „Ergebnis“ des Nach-
denkens lediglich das Lassen des Bösen und nicht das Planen zukünftiger Taten ist, 
seien sie gut oder böse, geschähe der Welt auf diesem Weg kein weiteres Übel. 

 
7.3 Ohne Selbstgesetzlichkeit keine persönliche Verantwortung 

 
Arendt bemerkt zwar, dass Heidegger, indem er alle Menschen, die auf die „Stimme 
des Gewissens“ hören, für gleich schuldig erklärt, alle für unschuldig erklärt, denn 
„wenn jeder schuldig ist, ist es keiner“791. Mit den Mitgliedern des pluralen Wir verfährt 
Arendt allerdings genauso, nur umgekehrt: Weil der Prozess des Handelns endlos und 
ohne Ergebnis ist und sich außerdem der Anteil der einzelnen Teilnehmer am politi-
schen Handlungsprozess nicht zurechnen lässt, sind alle unschuldig. Weil alle, die ge-
meinsam handeln, unschuldig sind, ist der Schuldbegriff nur auf Individuen anzuwen-
den (PVD 24). Das nicht-politische Individuum kann nicht alleine in der gemeinsamen 
Welt handeln, hat aber alleine die Folgen – Schuld und Verantwortung – zu tragen. Bei 
Schuld und Verantwortung ist das Individuum also auch für Arendt selbstgesetzlich. 
Will man diesen Widerspruch beseitigen, darf man dem Individuum Selbstgesetzlich-
keit nicht nur für die negativen Folgen zuschreiben, sondern muss sie ihm auf für das 
Handeln zugestehen. Nur, wenn der Einzelne auch als Einzelner alleine handeln kann 
und eine eigene Ursache in der Welt ist, kann der Einzelne von den Vielen (die eben-
falls selbstgesetzliche Einzelne sind) zur Rechenschaft gezogen werden, nur dann las-
sen sich Schuld und Verantwortung des Individuums diskutieren. 

 
7.4  Fehlende Selbstgesetzlichkeit des Einzelnen ist für Arendt jedoch kein 

Stolperstein, sondern die logische Folge ihres Weltbildes 
 

Den offengebliebenen Fragen liegt der Konflikt zwischen Arendts theoretischen nor-
mativen Prämissen oder Forderungen ihrer politischen Theorie (Keine Singularität in 
der Pluralität), die auf axiomatischen Hintergrundannahmen beruhen (Singularität ist 
nicht eigenexistent, weil Wirklichkeit nur in der Pluralität ist) und ihren phänomenolo-
gisch-empirischen Überlegungen (wie etwa, dass das Denken des in der Welt nicht 
existenten Denkers für die Welt das Böse verhindern soll) zugrunde. Oder anders aus-
gedrückt: Arendts praktische Überlegungen, wie Welt und Pluralität erhalten und ge-
schützt werden können, werden durch ihre eigene Theorie nicht gestützt: Nicht-Poli-
tisches oder Subjektives (Denken als Gewissen) soll der Welt nützen, aber das Subjekt 
der nicht-politischen Tätigkeit existiert nicht in der Welt und kann somit in ihr nicht 

                                                           
791 LG 411. 
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wirksam werden, während ein faktisch nicht-politisches Subjekt (der Übeltäter) in der 
Welt ungehindert Böses tut, weil er den Vollzug der nicht-politischen Tätigkeit des 
Erinnerns verweigert. 

Es ist jedoch fraglich, ob Arendt die dargelegten „Stolpersteine“ ihrer politischen 
Theorie akzeptieren würde, denn aus ihrer Sicht sind sie die logische Folge der Wirk-
lichkeit. Um das zu verstehen, muss man sich nochmals folgende Überlegungen bzw. 
Prämissen Arendts in Erinnerung rufen: Es gilt der Primat der Erscheinung (LG 32). 
Die Welt der Erscheinungen, die politische Sphäre, ist zuerst, aus ihr heraus folgt alles. 
Sein und Erscheinen sind dasselbe (LG 29). Das Politische bestimmt sich im Gegen-
satz zum Nicht-Politischen (DTB 535/536). „Gegensatz“ meint „Trennungen und 
Unterscheidungen“ (VA 39), Gegensätzliches ist mithin Entgegengesetztes792. Wenn 
die wirkliche Welt sozusagen die erste Natur der Menschen ist, stellt sich die Frage, wie 
der Mensch auch außerhalb der Welt (Polis) existieren kann (S 35), denn nichts existiert aus 
sich heraus: „Es gibt in dieser Welt nichts und niemanden, dessen bloßes Sein nicht 
einen Zuschauer voraussetzte.“793 

Die fehlende Eigengesetzlichkeit ist für Arendt mit anderen Worten die logische 
Folge ihres Weltbildes und kein Stolperstein. Der Einzelne als Einzelner, das Selbst, 
kann gar keine Existenz haben, wirklich ist nur die Welt und Wirkliches ist nur in der 
Welt. Ein Einzelner ist somit immer nicht-politisch. „Nicht-politisch“ bedeutet: „außer 
der Ordnung“, und die „Ordnung“ ist die politische Welt der Erscheinung oder die 
Pluralität. 

Für Arendt besteht die Funktion von nicht-politischen Begriffen mithin darin, Ge-
genbegriffe zu politischen Begriffen zu sein. Das Nicht-Politische ist die negative Kon-
trastfolie zur politischen Wirklichkeit, ohne selbst Wirklichkeit zu besitzen. Der von 
ihr festgestellte Konflikt zwischen dem Nicht-Politischen und dem Politischen dient 
Arendt dazu, ihre politische Argumentation zu schärfen und dem politischen Argument 
Geltung zu verschaffen.  
  

                                                           
792 Arendt verweist darauf, dass Trennungen und Unterscheidungen die axiomatische Grundlage des gesam-
ten politischen Denkens der Antike bildeten, während es uns selbstverständlich ist, „diese Dinge nicht genau 
voneinander zu trennen, weil wir seit dem Beginn der Neuzeit jeden Volkskörper und jedes politische Ge-
meinwesen im Bild der Familie verstehen, dessen Angelegenheiten und tägliche Geschäfte wie ein ins Gi-
gantische gewachsener Haushaltsapparat verwaltet und erledigt werden“ (VA 39). Da Arendt das Einbrechen 
des Gesellschaftlichen in das Politische ablehnt, darf man annehmen, dass sie das antike politische Denken 
in Gegensätzen für sich übernommen hat. 
793 LG 29. 
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7.5  Der Konflikt zwischen Philosophie und Arendts politischer Theorie ist 
ein Konflikt zwischen Ursache und Wirkung 

 
Letztlich handelt es sich bei der Frage, ob das Subjekt von sich her ist oder von den Vielen 
in seiner Existenz erst bestimmt wird, um einen Streit zwischen zwei Weltsichten. Auf 
der einen Seite steht der ontologische Ansatz, der das Seiende, das ist das Subjekt, zum 
Ausgangspunkt macht, aus dem das Handeln folgt. Der Gefahr der Überhöhung des 
Selbst entgeht dieser Ansatz dadurch, dass jeder Mensch selbstgesetzlich ist und die 
eigene Selbstbestimmung ihre Grenze an der Selbstbestimmung des Mitmenschen fin-
det. Bei diesem Ansatz geht das Individuum dem Wir logisch voraus – egal, ob das Wir 
eine Summe von Subjekten oder ob es eine Tätigkeit ist, die von Subjekten vollzogen 
wird. Weil das Individuum wirklich ist, ist es auch das Wir. Das Individuum, bei Arendt 
das Selbst, ist nicht der Gegenbegriff zu den Vielen, denn auch die Vielen sind selbst-
gesetzliche Individuen. Der Einzelne ist zugleich selbstbestimmtes Individuum und Mit-
glied des Wir.  

Ganz anders Hannah Arendt: Sie setzt in ihrem politischen Ansatz nicht singuläres 
Subjekt und Sein in eins. Vielmehr sind bei Arendt die Pluralitätsbegriffe Handeln und 
Wirklichkeit oder Tatsächlichkeit eins. Das Sein ist von den Vielen abhängig. Die Wirk-
lichkeit der Welt ist nicht von Einzelnen verursacht, auch nicht in Teilen, sondern ein 
Gegebenes.  

Arendts Theorie ist somit im Grunde eine nicht-ontologische Theorie, nicht jedoch 
eine politische. Sie richtet sich nur scheinbar auf das, was sein soll. Ihre eigentliche 
Funktion besteht darin, das abzuwehren, was nicht sein soll. Oder mit anderen Worten: 
Ihre politische Theorie richtet sich nicht auf das Handeln selbst, sondern gegen die 
Metaphysik. Arendt hat die Philosophie oder Metaphysik als Schwäche erkannt794, die 

                                                           
794 Arendt bezeichnet die Auffassung, dass der Ursache ein höherer Rang zukommt als der Wirkung als 
metaphysischen Irrtum (LG 35), dahinter steht (mit Portmann) die Zurückweisung des metaphysischen Vor-
urteils, dass das Wesentliche unter der Oberfläche liegt (LG 40). Sie wehrt sich mit anderen Worten dagegen, 
dass das Handeln aus einem geistigen Seienden hervorgeht. Stattdessen ist es ihre Grundannahme, dass das 
Seiende als Vollzieher der geistigen Tätigkeit des Denkens „außer der Ordnung“ steht, denn das Denken ist 
außer der Ordnung. Arendt betont deshalb, eindeutig denen beigetreten zu sein, die versuchen, die Meta-
physik und Philosophie mit allen ihren Kategorien zu demontieren. Eine Demontage ist nur möglich, wenn 
man davon ausgeht, dass der Faden der Tradition gerissen und nicht erneuert werden kann (LG 40). Wenn 
Arendt die Sinnsuche der singulären denkenden Vernunft (außerhalb der Ordnung, im Nirgendwo) gegen 
die Wahrheitssuche des erkennenden Verstandes (in der Welt der Erscheinungen) setzt (LG 71), so folgt 
daraus mit anderen Worten, dass sie ihre politische Theorie nicht an den gerissenen Faden der Metaphysik 
oder Philosophie anzuknüpfen versucht, sondern mit dem Faden der Politik etwas Neues zu beginnen ver-
sucht. 
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sie sozusagen mit der Übertreibung ins Gegenteil zu überwinden versucht.795 Philoso-
phie bzw. Metaphysik beschäftigen sich mit dem Sein bzw. dem Seienden und stellen 
das Individuum (das absolute Selbst, LG 424/425) in den Mittelpunkt, während sich 
Arendts politische Theorie auf eine Tätigkeit konzentriert, die nur gemeinsam vollzo-
gen werden kann und bei der es nicht auf den Einzelnen ankommt.  

 
Eine philosophische Theorie geht vom Sein oder der Ursache aus, Arendts politische 
Theorie hingegen vom Primat der Erscheinung, mithin der Wirkung. Dass das Selbst 
nicht von sich selbst her existiert, muss Arendt in diesem Zusammenhang erst einmal 
nicht kümmern; wer im Einzelnen die Wirkung, das Handeln, erzielt, ist nicht von Be-
lang. Wenn sich aber die Menge nicht auf ihre einzelnen Mitglieder zurückführen lässt, 
bleibt das plurale Wir des Handelns eine leere Menge. Die Selbstgesetzlichkeit des Ein-
zelnen ist deshalb nicht für den Einzelnen von fundamentaler normativer wie systemi-
scher Bedeutung, sondern für das plurale Wir, denn das Sein kann ohne Wirkung aus-
kommen, die Wirkung jedoch nicht ohne das Sein. 

 
Allerdings ist das plurale Wir des Handelns kein kollektives Subjekt. Das Wir wird erst 
aus der „Umkehrung der metaphysischen Hierarchie“ (LG 36) verständlich: An der 
Spitze der metaphysischen Hierarchie sieht Arendt das selbstgesetzliche oder auto-
nome Subjekt (LG 424/425). Dagegen ist für ihre politische Theorie, die unter dem 
Primat der Erscheinung (LG 32) steht, das plurale, weltgesetzliche Wir des Handelns der 
Ausgangspunkt, aus dem sich das ebenfalls plurale Selbst als Mit-Zuschauer ausdifferenziert 
und das sich als denkendes Ich zeitweilig aus der Welt ins Nirgendwo zurückziehen kann. 
Folgt bei der Metaphysik das Handeln aus dem Denken, ist in der politischen Theorie 
die Tätigkeitsfolge umgekehrt: Der Mensch ist zuerst Zusammen-Handelnder, dann 
Mit-Zuschauer und gelegentlich auch Allein-Denkender. Der politische Ausgangs-
punkt ist die reine gemeinsame Tätigkeit, während der metaphysische Ausgangspunkt 
der reine Geist gewesen ist. Metaphysik versteht Arendt als Subjekt-sein, Politik hin-
gegen als Tätig-sein. 

Das Gewissen ist das Synonym für das Denken, das Denken das Synonym für die 
Vernunft, die Vernunft das Synonym für die Metaphysik oder Philosophie. Wenn 
Arendt das Gewissen „unpolitisch“ nennt, dann will sie damit nicht sagen, dass es für 

                                                           
795 Das ist jedoch eine psychologische Deutung, die reine Spekulation bleiben muss. Der Gedanke, dass 
Arendts politische Theorie die Übertreibung der erkannten metaphysischen Schwäche ins politische Gegen-
teil sein könnte, hat seinen Ursprung in einem Brief von Karl Jaspers an Hannah Arendt vom 27. Juni 1946: 
„Nun aber meine Sorge: Sie ›übertreiben‹ - und schon finde ich dies Wort falsch, denn Sie übertreiben nicht 
im Ganzen […]. So, wie es da steht, wird der nicht-gutwillige Leser sagen: Umkehrung von Nazi-Propa-
ganda.“ (BAJ 81) 
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die politische Theorie keine Bedeutung hat (hätte sie das gemeint, hätte sie das Gewis-
sen einfach nur „unrelevant“ nennen können). „Unpolitisch“ ist keine normative, son-
dern eine systemische Angabe und bezieht sich auf den Träger des Gewissens, das 
autonome Subjekt. Mithin ist das Gewissen für Arendt metaphysisch und wird von ihr 
in ihrer politischen Theorie in die Urteilskraft umgekehrt.  

 
So wird erst mit der Analyse eines nicht-politischen Begriffs wie desjenigen des Gewis-
sens deutlich, dass sich eine politische Theorie nicht einfach als Umkehrung der Meta-
physik etablieren lässt, weil es sich zeigt, dass Hannah Arendts politische Theorie nicht 
zugleich in der Philosophie wurzeln, wie sich gegen die Philosophie richten kann: 
Arendt sagt nicht, was die politische Theorie ist, sondern sie sagt, was sie nicht ist: 
nämlich Philosophie oder Metaphysik. Deshalb lässt sich eine politische Theorie, die 
die Pluralität stärken will, nicht in der Gestalt etablieren, wie Arendt es versucht, näm-
lich ohne Subjekt, stattdessen als reine Tätigkeit oder Bezüglichkeit. Das metaphysische 
absolute Subjekt lässt sich nicht in unbestimmte, plurale Tätigkeit umkehren. Wie auch 
immer man später das Machtgefüge im Wir konzipiert, das Wir muss zunächst aus 
identifizierbaren und wirkmächtigen Individuen bestehen, deren Existenz selbstgesetz-
lich und unabhängig von fremder Bezeugung ist.  
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8.  Mit Arendt über Arendt hinaus: Was wäre, wenn sich die Menge doch 
in ihre einzelnen Mitglieder auflösen ließe? – Ein alternatives Fazit 

 
Das erzielte Ergebnis erregt inneren Widerstand. Es bleibt das unbefriedigende Gefühl, 
dass Arendt zwar die politischen Möglichkeiten des Gewissens sieht, diese aber aus 
bezweifelbaren systemischen Gründen – das Denken soll dem Handeln nicht voraus-
gehen, deshalb ist das Denken nicht mehr als Selbstzufrieden – nicht zur Geltung kom-
men lassen will. Ausgerechnet Hannah Arendt, die von denen, die sie auch privat kann-
ten, als leidenschaftliche Denkerin geschildert wird, soll das Denken des Einzelnen – 
und damit das Gewissen – für die Welt geringschätzen? Ließe sich außerdem die 
Problematik nicht leicht beheben? Es müsste schließlich nur dem Selbst Selbstgesetz-
lichkeit zukommen, dann ließe sich die Menge in identifizierbare und somit ansprech-
bare Einzelne auflösen. Die Menge bliebe der Ausgangspunkt, bestünde aber aus in 
der Welt potentiell wirkmächtigen Einzelnen, die weiterhin alleine nicht viel bewirken 
könnten. Ist also die Kritik an einer politischen Theorie ohne Subjekt womöglich zu 
streng? 

Das lässt sich vermuten, berücksichtigt man folgende bereits zitierte Aussage 
Arendts:  

„Während das Denken das Selbst auf die Rolle des Zuschauers vorbereitet, macht 
das Wollen es zu einem ›fortdauernden Ich‹, das alle einzelnen Willensakte 
lenkt.“796  

Der Träger des Denkens und des Wollens ist das Selbst, und da das Selbst die Rolle 
des Zuschauers nur in der Welt ausführen kann, müsste das Selbst eigengesetzlich in 
der Welt sein. Wenn das Selbst aus sich heraus existierte, wäre die unplausible Be-
schränkung des Gewissens auf das Selbst aufgehoben, seine erste Aufgabe wäre nicht 
länger die Existenzsicherung des Selbst außerhalb der Welt. Befreit von dieser selbst-
beschränkenden Aufgabe könnte das Denken bzw. Gewissen tatsächlich das Selbst auf 
die Rolle des Zuschauers in der Welt vorbereiten. Der Gegenstand des Denkens wäre 
nicht nur das Selbst und seine Interessen, sondern auch die Welt und ihr Zustand. Das 
Gewissen wäre der Nachgedanke über vergangene Taten, die Lehren daraus würde die 
Urteilskraft bei der Planung zukünftiger Taten des Selbst in der Welt umsetzen. Han-
deln wäre auch eigenes Urteilen, eben das könnte Arendt in ihrem allerletzten Satz von 
Vom Leben des Geistes gemeint haben (LG 443), es handelte mithin auch der Einzelne. 

Die Frage, wofür man ein Gewissen braucht, wenn sich das Gewissen nur um das 
eigene Selbst und nicht um die Welt kümmert, stellte sich nicht länger. Das Gewissen 
wäre Selbstbestimmung in der Welt. Im Gewissen suchte der Einzelne Antworten auf 

                                                           
796 LG 422. 
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die Fragen „Wer bin ich (in dieser Welt)?“, „Wer will ich sein?“ und „Welchen Stand-
punkt beziehe ich in dieser Welt, welche Haltung zur Welt nehme ich ein?“. In der 
Selbstbestimmung fände die Konstitution der öffentlichen Person statt. Das Gewissen 
wäre mithin eine „politische Aktivität“ des Einzelnen oder könnte es zumindest sein, 
denn in einem Punkt hat Arendt sicher Recht: „Obzwar wir wissen, daß Menschen 
zum Denken und zum Umgang mit sich selbst fähig sind, wissen wir nicht, wie viele 
sich den Luxus dieses ziemlich uneinträglichen Geschäfts leisten.“797 Allerdings könnte 
nun der selbstgesetzliche Einzelne von seinen Mitmenschen berechtigterweise zur Re-
chenschaft gezogen werden, wenn er sich den „uneinträglichen“ Luxus des Umgangs 
mit sich selbst nicht leistete und nicht mitmachte. 

In dieser alternativen Konstellation könnte sich die Selbstzufriedenheit des Gewis-
sens nur einstellen, wenn die Welt in Form der anderen mitgedacht würde. Nur auf 
diesem Weg könnte die Gewissensvorschrift, das Böse zu lassen, in der Welt und für 
die Welt wirklich werden, und nur über den Umstand, das Böse in der Welt gelassen 
zu haben, könnte das Selbst zufrieden sein. 

Zwar wäre immer noch die Tätigkeit wichtiger als das Subjekt – die Tätigkeit des 
Denkens manifestierte sich über das Selbst in der Welt – aber es würde ein und dasselbe 
Selbst denken und handeln. Auch das Handeln eines Einzelnen wäre eine Ursache. 
Weil der Mensch der Verursacher seiner eigenen Handlungen oder Unterlassungen in 
der Welt wäre, wäre es ihm zuzumuten, die Verantwortung für die Folgen zu tragen 
und im rechtlichen und moralischen Sinn schuldig zu sein. 

 
Gegen diese systemisch befriedigendere Deutung – in der ein selbstgesetzlicher, selbst-
bestimmter und wirkmächtiger Einzelner erst Umgang mit sich selbst hat, bevor er 
Umgang mit den Vielen hat – spricht allerdings, dass die Bemerkung, das Denken be-
reite das Selbst auf die Rolle des Zuschauers vor, den Ausführungen, dass man vom 
Selbst nicht zum Wir kommt, vorausgeht. Das letzte Wort hat das unbestimmte plurale 
Wir. 

 

                                                           
797 ZU 292. 
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