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Hannah Arendt
Philosophie für Einsteiger
Verstehen heißt unvoreingenommen und aufmerksam der
Wirklichkeit, wie immer sie
ausschauen mag, ins Gesicht
sehen und ihr widerstehen

WILHELM FINK
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Der Mensch ist in der Welt, damit es einen Anfang gibt
Anfangen
Der Mensch ist nicht durch seine Natur determiniert. Wie er lebt und leben wird, obliegt ihm
selbst. Die menschliche Geschichte ist voll von Brüchen. Denn der Mensch ist das Lebewesen,
das am deutlichsten in seine Umwelt eingreift. Er findet seine Lebensbedingungen vor und
verändert sie zugleich. Darum ist der Mensch, das Lebewesen, das Neues schaffen kann. Er
kann die Welt verändern und immer wieder von Neuem beginnen – anfangen. „Initium ut esset, creatius est homo – damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen“, sagt Augustin.
Dieser Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen
werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt eines jeden Menschen.

Natalität

Hannah mit
ihrer Mutter,
Martha geb.
Cohn (1874–
1948)

Die Geburt jedes Menschen ist die Möglichkeit eines Neuanfangs.
Das heißt aber nicht, dass der Mensch ein auf sich allein gestelltes Lebewesen ist. Anfangen kann er nur, wenn die anderen Menschen ihn willkommen heißen in ihrer Welt, ihm
helfen und ihn irgendwann als eigenständiges Lebewesen
anerkennen. Menschen brauchen Menschen, um anfangen
zu können. „Im Sinne von Initiative – ein initium setzen
– steckt ein Element von Handeln in allen menschlichen
Tätigkeiten, was nichts anderes besagt, als daß diese Tätigkeiten eben von Wesen geübt werden, die durch Geburt
zur Welt gekommen sind, unter der Bedingung der Natalität stehen.“ Geboren werden wir als hilflose Wesen, die
des sorgenden Schutzes und der Liebe anderer Menschen
bedürfen. Um aber den Status des umsorgten Kindes zu
verlassen, um eigenständige Individuen zu werden, müssen
wir lernen, zu kommunizieren und zu interagieren – mit den
anderen Menschen zusammen zu handeln. Nur so können
wir eigenständig in Erscheinung treten.
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Wo immer es um die Relevanz der Sprache geht, kommt Politik not wendiger weise ins Spiel; denn Menschen sind nur darum zur Politik begabte
Wesen, weil sie mit Sprache begabte Wesen sind.

In-Erscheinung-treten
„Handelnd und sprechend offenbaren die Menschen jeweils, wer sie sind, zeigen aktiv die personale Einzigartigkeit ihres Wesens, treten gleichsam auf die Bühne der Welt, auf der sie vorher
so nicht sichtbar waren, solange nämlich als ohne ihr eigenes Zutun nur die einmalige Gestalt
ihres Körpers und der nicht weniger einmalige Klang ihrer Stimme in Erscheinung traten.“
Hannah Arendt hielt nichts von weltabgewandter Kontemplation. Im Gegenteil, öffentlich aufzutreten und Verantwortung für Positionen zu übernehmen, auch wenn es riskant erscheint,
gilt ihr als die entscheidende Aufgabe der politischen Denkerin. Denn das Politische braucht
Öffentlichkeit. Die Freiheit des Menschen liegt darin, sich mit anderen austauschen zu können,
denn nur dann ist die Möglichkeit des Miteinanders gegeben, das Tyrannei und Unterdrückung
zu unterwerfen suchen. „In solchen Zeiten verdunkelt sich der Bereich der menschlichen Angelegenheiten; er verliert die strahlende, Ruhm stiftende Helle, die nur dem Öffentlichen,
das sich im Miteinander der Menschen konstituiert, eignet, und die unerläßlich ist, soll Handeln und Sprechen sich voll entfalten, d. h. über das Handelnde und Sprechende hinaus die
Handelnden und Sprechenden mit in Erscheinung treten lassen. In diesem Zwielicht, in dem
niemand mehr weiß, wer einer ist, fühlen Menschen sich fremd, nicht nur in der Welt, sondern
auch untereinander; ....“
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Arendts Anfang im goldenen Zeitalter der Sicherheit
Hannah Arendts Familie stammt aus Königsberg. Eine Stadt, in der zwei Traditionen, die in
ihrem Leben bedeutsam werden sollten, zusammenlaufen: die Tradition eines stolzen Judentums, das um seine Verbindungen zum orthodoxen Ostjudentum weiß, und die Tradition der
Aufklärung. Hannah Arendt wächst nach ihren ersten drei Lebensjahren, die sie in ihrer Geburtsstadt Hannover verbringt, in Königsberg auf und bleibt dort bis zum Abschluss ihres
Abiturs. Von dort geht sie nach Freiburg, um Philosophie zu studieren. In den 1920er Jahren
befindet sich hier ein Zentrum philosophischen Denkens. Hier begründet Edmund Husserl die
Phänomenologie, die auch Hannah Arendts Denken grundlegend prägen wird.

Zu den Sachen
selbst!

Exkurs: Phänomenologie
Zu den Sachen selbst! ist das Motto, das Edmund Husserl (1859–1938), der Gründer der
Phänomenologie, dieser Denkrichtung verliehen hat. Ohne alle Vorannahmen sollen die
Vorgänge der Wahrnehmung und damit die Strukturen des menschlichen Bewusstseins erschlossen werden. Wenn wir unsere Wahrnehmungen miteinander teilen können, so muss
es möglich sein, die Grundbedingungen unseres Bewusstseins definieren zu können. Diese
Grundbedingungen gilt es zunächst zu entschlüsseln, um auf diesem Fundament unsere
Auseinandersetzungen mit der Welt, in der wir leben, und den Menschen, die uns umgeben,
zu verstehen. Wir nehmen nicht einfach nur passiv wahr, sondern wir sind als Bewusstsein
an den Akten unserer Wahrnehmung praktisch beteiligt. Damit ist für uns die Welt nicht
außerhalb unserer selbst. Im Gegenteil: die Phänomenologie Husserls will zeigen, dass die
Welt auch in uns ist und unser Bewusstsein damit strukturiert. Arendt wird diesen Gedanken aufgreifen und politisch wenden. Denn für sie ist es nicht nur die Welt, die in uns ist,
sondern vor allem die mit anderen Menschen geteilte Welt, die uns als Menschen ausmacht.
„Daß der Mensch seiner Natur nach ein soziales Wesen ist, besagt zugleich, daß er – gesehen in dieser nur ihm eigen Ursprunghaftigkeit – sowohl natura wie generatione (d. h.
geschichtlich) mit der Welt vertraut ist.“
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Exkurs: Martin Heidegger (1889–1976)
Martin Heidegger ist Arendts Lehrer zu Studienzeiten, ihr Geliebter
über das Studium hinaus und bis an ihr Lebensende eine Person, der
sie sich verbunden fühlt. Durch die Beziehung führen zahlreiche
Briefwechsel und Besuche, vor allem aber politische Diskrepanzen.
Heidegger, der zunächst in Marburg doziert und später Rektor
der Freiburger Universität ist, sucht die bisherige abendländische Philosophie mithilfe der Phänomenologie zu verändern.
Heideggers Hauptwerk Sein und Zeit beschreibt eine ontologische Differenz zwischen Sein und Seiendem, innerhalb derer der
Mensch sich zu denken und zu verstehen vermag.
Seine fundamentale Kritik an den politischen Verhältnissen und
der neuartigen Massenkultur der Weimarer Republik wird anschlussfähig für konservative und radikal rechte Kreise, die sich
von der Moderne abgestoßen fühlen und sie ablehnen. Heidegger tritt in die NSDAP ein und bleibt Mitglied bis Kriegsende.
Dass Heidegger sich zu seinem politischen Verhalten während des
NS nie öffentlich positioniert, verzeiht Arendt ihm nie. Trotzdem
sucht sie immer wieder das Gespräch darüber mit ihm, das er ihr
verweigert.
Obwohl Hannah Arendt und Martin Heidegger verschiedene Ansätze verfolgen, erlangt
Hannah Arendt die Idee der Natalität von Heideggers Faktizität des Geworfen-Seins in die
Welt. Die ihnen gemeinsame Grundidee ist, dass Menschen immer auf eine Welt stoßen,
in die sie sich einzufinden haben, bevor sie in sie eingreifen können. Mit Sein und Zeit
war Heidegger der Erste, der diesem Ansatz ein philosophisches Fundament verlieh. Diese
ontologische Fragestellung wird Arendt aufgreifen, um sie jedoch auf die grundlegenden
Bedingungen unserer Gemeinschaftsbildung anzuwenden.
In Heideggers sowie Arendts Ansatz ist die Beschaffenheit der Welt ein inhärenter Zusammenhang. Heideggers Welt der Bezüge ist Arendts Welt der Pluralität nicht fern; allerdings
bezieht Heidegger sich vor allem auf den Bedeutungszusammenhang der Dinge und Arendt
sich auf die Vielzahl und Verschiedenheit aller Menschen. Beide fokussieren
jedoch die praktischen Bezüge des In-der-Welt-Seins: Wir verstehen nicht
zuerst und handeln dann, sondern wir handeln und verstehen dadurch.
Obwohl der Einfluss des Lehrers Heidegger auf die Schülerin Arendt unübersehbar ist, so existieren doch auch bedeutende Unterschiede. Heidegger trennt zwei Kategorien des menschlichen Zusammenlebens: die
des Man (der Bereich des öffentlichen Lebens, zu dem auch das Politische
gehört, das für Heidegger jedoch nur ein Verfall wirklicher Ontologie und
Kultur ist) und die der Eigentlichkeit (die idealisierte Konzentration der
weltabgewandten Kontemplation). Die Eigentlichkeit als eine Weltabgewandtheit ist für Heidegger der Modus, in dem der Philosoph in-der-Welt sein sollte: in der Kontemplation als Praxis.
Für Hannah Arendt findet Philosophie genau in der entgegen gesetzten Richtung statt, in der Hinwendung
zur Welt und den Problemen der Menschen.
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Gegen die Weltabgewandtheit – Die Liebe zur Welt
Menschen sind soziale Lebewesen. Will man die Grundlagen dieser Sozialität verstehen, muss
man verstehen, was die Menschen verbindet. In der christlichen Tradition des Abendlandes ist
dies die Nächstenliebe. Sie ist das Thema von Arendts Dissertation Der Liebesbegriff bei Augustin. Arendt hebt hervor, dass sich die christliche Liebe zu Gott nur am Jenseits orientiert und
„die Welt zur Wüste statt zur Heimat“ werden lässt. Verliert die Liebe ihren Bezug zur Welt
der Zwischenmenschlichkeit, so wird nicht mehr der individuelle Andere, „sondern die Liebe
selbst geliebt. Damit wird die Welt der Menschen zu einer Welt der Einzelnen in der Isolierung“.
Dies findet Arendt in den Bekenntnissen des Augustinus, der die Liebe zu Gott in sich selbst
sucht und begründet. Er steht damit am Anfang einer langen Geschichte der Abwendung von
der Welt und damit auch von den Menschen. Wahre Liebe wird nicht zwischen den Menschen
gesucht, sondern im Inneren des Subjektes. Damit wird gerade die Liebe zum Gegenstand der
Abwendung von der Welt. Nächstenliebe wird so nicht nur abgewertet, sondern verunmöglicht. Das auf sich gewendete Subjekt isoliert sich selbst und erfährt sich als bis
zur Zerrissenheit aufgespannt zwischen Selbst und Gemeinschaft. Diese Ambivalenz steigert sich für Arendt in der modernen Massengesellschaft bis zur
Unerträglichkeit. Im Gegensatz dazu möchte Arendt vielmehr das christliche
Konzept der Nächstenliebe betonen. Denn Nächstenliebe wendet sich an
die Menschen und damit an das Diesseits.
Mit dem Bedeutungsverlust, den das religiöse Denken in der Moderne
erfahren hat, ist auch fraglich geworden, wie die Liebe der Menschen
zueinander, die Nächstenliebe, fundiert werden kann. Eine Reaktion auf den Tod Gottes war die romantische Idealisierung der
Weltabwendung. Die Abwendung von der
Welt ist aber auch eine Abwendung von den Menschen –
und damit für Arendt
hochproblematisch.
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