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Seit einigen Jahren erlebt das politiktheoretischc Werk von Hannah Arcndt ei
nen derartigen Grad an Aufmerksamkeit, daß sie unversehens zu einem der 
Klassiker moderner Politischer Theorie avanciert ist. Mit dem Aufkommen 
republikanischer und kommunitaristischcr Ansätze in den USA zeichnet sich 
dabei eine Rezeption ihres Werkes ab, die nicht mehr nur auf einzelne The
men wie zivilen Ungehorsam, die Theorie des öffentlichen Raumes oder die 
Interpretation der amerikanischen Revolution gerichtet ist, sondern auf die 
Rekonstruktion ihres Gesamtansatzes zielt. 1 Die Originalität von Arcndts 
Denken kommt nicht zuletzt darin zum Ausdruck, daß sich i11rc Überlegungen 
in tenninologisch eigenständigen Halmen bewegen und dabei bewußt Umdeu
tungen zentra1cr Begriffe der politischen Theorie vornehmen. Ihr Machtbe
griffbietet dafür ein hervorstechendes Beispiel. Er weicht so weit vorn polito
logischen Mainstream ab, daß er sich besonders eignet, die Differenzen zwi
schen transitiver und intransitiver Macht zu plausibilisieren. 
Die Begriffe transitiv/intransitiv stammen aus der Sprachwissenschaft und de
finieren das V crhal tcn eines Verbs. > Transire< bedeutet im Latci nischcn >hin
übergehen< oder >übergehen<. Sprachwissenschaftlich meint transitiv ein 
Verb, dessen Handlung auf das Objekt im Akkusativ übcrgeht.2 Intransitiv 

Vgl. zuletzt die Gesamtdarstellungen von Heuer ( 1992), Hnnsen ( 1993) und vor allem die 
vorzügliche Studie von Canovan ( 1993). Zu den Motiven der aktuellen Arcndt-Rczcption 
vgl. Greven (1993: 89f) und Speth (l 996). 

2 Beispiel: Ich fälle den Baum. 
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dagegen ist ein Verb, das kein direktes Objekt im Akkusativ nach sich zieht.3 

Bei intransitiven V erben fehlt das Objekt, das Gegenstand einer Tätigkeit sein 
könnte. Der Satz mit einem intransitiven Verb kann inhaltlich als selbstbezüg
liches System definiert werden, in dem das Ziel der Handlungen das Subjekt 
selbst ist. Es wird dabei nicht differenziert zwischen Agens und Patiens. Die 
Handlung wird als Einheit genommen und ist im Grunde sclbstzweckhaft. 
Transitiv ist eine Machtbeziehung dann, wenn bei ihr zwischen einem Akteur 
und einem Adressaten unterschieden werden kann, also wenn es ein feststell
bares Subjekt gibt, das Macht auf einen anderen Akteur als Objekt ausübt. 
Diese Bcsc11rcibung trifft auf intransitive Macht nicht zu, denn in ihr wird 
nicht zwischen Subjekt und Objekt der Macht unterschieden. 
Hannah Arcn<lts Machttheorie ist in diesem Kontext aus drei Gründen von In
teresse. Zunächst eimnal, weil ihr politiktheoretisches Werk zu der geschil
derten Vorstclhmg von intransitiver Macht so deutliche Bezüge aufweist, daß 
es sich zur Verdeutlichung dessen, was intransitive Macht ist, besonders eig
net. Der zweite Grund ist, daß das Kriterium für lntransitivität, die Sclbstbe
züglichkcit, sich sowohl in Arcndts der Machttheorie systematisch vorgela
gerter Handlungstheorie wie auch in ihrem der politischen Machttheorie sy
stematisch riachgclagcrtcn Republikanismus wiederfindet. Drittens schließ
lich lassen sich am Beispiel Hannah Arendts einige theoretische Probleme 
herausarbeiten, mit denen sich eine ausschließlich intransitiv angelegte 
Machtthco1ie konfrontic11 sieht. 
Wir wollen der Strukturanalogie ihres Handlungs-, Macht- und Gemeinsinn
begriffs im folgenden dadurch Rechnung tragen, daß wir zunächst auf einige 
Voraussetzungen der Arcndtschen Machttheorie eingehen und dabei insbe
sondere ihre Beschreibung der Sphäre des Politischen sowie ihren Handlungs
bcgri ff und dessen ontologischen Kontext skizzieren (2). lm nächsten Schritt 
sollen die wesentlichen Merkmale ihres intransitiven Machtbegriffs aufge
listet werden (3). Im Anschluß an diese begrifflichen Überlegungen wird dann 
die von Arendt in Anspruch genommene analytische Kapazität ihres Macht
begriffs zuerst anbnd ihrer Analyse totalitärer Systeme und dann anhand de
ren positiven Gegenstücks, der Republik, nüher betrachtet. Dieser Untersu
chungsschritt schließt mit einer Diskussion ihrer Demokratietheorie, wobei 
insbcsomlcrc der spezifische Zusammenhang ihrer Machttheorie mit ihrer 
Diagnose westlicher Demokratien und möglicher Alternativen in den Blick 
genommen werden soll (4). Der fünfte Abschnitt thematisiert dann ihren dem 
Machtkonzept strukluranalogen Gemeinsinnbcgriff, wie er sich in ihrer Theo
rie der politischen Urteilskraft findet (5). Vor diesem Hintergrund Jassen sich 
abschließend einige interne Problcrnc und Grenzen der Arcndtschen Macht
theorie entwickeln (6).. 

3 Bci~picl: Ich lebe. 
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2. Voraussetzungen der Arendtschen Machttheorie: Politikbegr([f, Hand
lungstheorie und ontologischer Kontext 

2. I Die Sphäre des Politischen 

Hannah Arendt J1at den Bereich des Politischen non11ativ so ausgezeichnet, 
daß von ihm ausgehend alle anderen Bereiche als inferior angesehen werden 
können. Im Politischen sollen die für die anderen Bereiche - Gesellschaft, 
Ökonomie, das Private, das Künstlerische-paradigmatisch gültigen Wertvor
stellungen erzeugt werden. Vorbildhaft war diese Überhöhung der staatlichen 
und politischen Sphäre für Arcndt in der kurzen Zeitspanne der griechischen 
Polis ausgebildet. Arendt hat daraus den nonnativen Primat des Politischen 
gefolgert und das, was bei den Griechen aus vielfältigen Motiven entstanden 
ist und zuerst auch nur durch moralische Sanktionen abgcsicl1ert werden 
konnte, ins Anthropologische gewendet. Das Politische ist der Erscheinungs
raum der Macht, der begrenzte Raum des Öffentlichen. In ihm gibt es ein Zu
sammensein der Gleichen und Freien, die miteinander sprechen und handeln. 
Dieses Zusammensein trug in der griechischen Po]is agonalc~1 und trägt unter 
den modernen V erhäitnissen assoziativen Charakter (Benhabib 1991 ). Das 
Politische wird als die Sphäre der Isonomic verstanden: Einander Gleiche de
finieren sich über das ihnen Gemeinsame. Wenn wir uns in dieser Sphäre be
wegen, streifen wir unsere private Existenz ab und begeben uns aus dem In
teressendiskurs in die Sphäre des Gemeinsamen oder Allgemeinen (Arendt 
1967: 49). 
Diese Sphäre kann nun im Sinne der obigen Unterscheidung als der Bereich 
des selbstzweckhaften Handelns angesehen werden, der in sich homogen ist. 
Selbst wc1m es innerhalb dieses Bereiches - den die Griechen sehr eng als den 
von ihren Stadtmauern umschlossenen Ort definierten: Außenpolitik gchöi1e 
scl1on nicht mehr dazu und war durch Gewalt geprägt - zu Differenzierungen 
kommen sollte, so war es eine Differenz innerhalb einer homogenen Sphäre. 
Es gab sozusagen kein Außerhalb. Folgerichtig hat Hannah Arendt die Krea
tion des öffentlichen Raumes als das Entstehen einer dauerhaften Welt be
schrieben. W cJtlichkcit ist wesentliches Kennzcicl1en des pol itischcn Raumes, 
womit bei Arcndt zweierlei gemeint ist: erstens Sichtbarkeit der Dauerhaftig
keit und zweitens Pluralität. 
] . Was erstens die Dauerhaftigkeit und Sichtbarkeit dieser Sphäre betrifft, 
so steht sie im Gegensatz zur cbristlichen lnncrlic11keit. Arendt greift damit 
eine Unterscheidung von Montesquicu aus dem Vorwort zum >Geist der Ge
setze< zwischen christlicher, moralischer und politischer Tugend auf. Ihr Be
griff der Weh meint daher auch den anti-theologischen Charakter des Politi
schen. Die Politik ist weder ein Säkularisiemngsproclukt noch ein irgendwie 
transzendent abgesichertes Unternehmen. Souveränität oder mögliche For-
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mcn des Absoluten haben in der öffentlichen Sphäre des Politischen keinen 
Gcltungsansprudl.4 Die Sphäre des Politischen ist deshalb auch nicht durch 
die Herrschaft universeller Vernunftstrukturcn ausgezeichnet. 
Arcndts Weltbegriff hängt eng mit dem Erscheinungscharakter dieses Rau
mes zusammen: 

»Die Welthaftigkcit der Lebewesen bedeutet, daß kein Subjekt nicht auch Objekt 
ist und als solches einem anderen erscheint, das seine >objektive< Wirklichkeit gc
wiihrlcistet ... Die Lebewesen, die Menschen und Tiere, sind nicht bloß in der 
Welt, sie sind von dieser Welt, und zwar aus keinem anderen Grund, als daß sie 
Subjekte und Objekte - Wahrnehmende und Wahrgenommene - zugleich sind« 
(Arcndt 1977/1: 29f.). 

Dies ist die Beschreibung dessen, was eingangs mit dem Begriff der Intransi
tivität gefaßt wurde .. Die Subjekt-Objekt-Trennung soll dadurch überwunden 
werden, wie Arcnclt betont, daß die Menschen Subjekte und Objekte zugleich 
sind. Dieser Wirklichkcitsbcgriff wird von Arendt mit einem der menschli
chen Vermögen verbunden, das sie Wirklichkeitssinn nennt. Gegen dieses be
sondere Wirklichkeitscmpfinden setzt Arendt die Unwcltlichkeit christlicher 
Philosophie und christlicher Gemeinschaften, in deren Zentren Sympathie 
und Nächstenliebe stchcn.5 Sie betont in ihrem Weltbegriff das Element der 
Differenz und der Distinktion: 

»Der Begriff des Öffentlichen bezeichnet ... die Welt selbst, insofcm sie das uns 
Gemeinsame ist und als solches sich von dem unterscheidet, was uns privat zu ei
gen ist ... In der Welt zusammenleben heißt wesentlich, daß eine Weh von Dingen 
;wischen denen liegt, deren gemeinsamer Wohnort sie ist, und zwar in dem glei
chen Sinne, in dem etwa ein Tisch zwischen denen steht, die um ihn herum sitzen; 
wie jedes Zwischen verbindet und trennt die Welt diejenigen, denen sie jeweils ge
meinsam ist« (Arendt 1958: 52). 

Dieser Begriff des Zwischen soll vor aHcm Strukturicrm1g und Differenzie
rung leisten und dod1 das Gemeinsame erscheinen lassen. Hier ist die Stelle, 
an der das Thema Jnstitutioncn anzuschließen ist, denn Institutionen stabili
sieren und strukturieren die Welt. Die »Erlösung im Dicsscits«6 ist eine Erlö
sung durch die »Heilkraft menschlicher Institutionen« (Arcndt 1963: 226), die 
bei Arcndt einen besonderen Status zugeschrieben bekommen. Das ]nnere, 

4 Insofern ist Arcndts Politikbegriff dmchaus modern in dem Sinne, wie Blumenberg (1974) 
die Modeme als die sich abzciclmcnde Selbstbehauptung der Menschen als Heraustreten aus 
dem 1hcokwischcn Bann beschrieb. 

5 Der Topos ~1on der Un- und Überwcltlichkeit der Liebe ist ein Theologumcnon während der 
Jahrhundertwende und wurde von Arcndt in ihrer Disscrt;Jtion über den Liebesbegriff bei 
Augustinus cnl faltet. 

6 ArCi1dt hat die amerikanische Revolution als eine »Erlösung im Diesseits« (Arcndl 1963: 
226) beschrieben, in der eine Welt errichtet wurde, die ohne letzte Gewißheiten auskommen 
mul.I. 
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die Leidenschaften, repräsentieren fiir sie das Dunkle der me11schlichcn Exi
stenz, dem gegenüber die Helle des politischen Raumes steht. Die Welt wird 
als Bollwerk gegen die Begierden, Triebe, Leidenschaften und Gefühle er
baut. Arendt möchte nom1ativ auf eine Subjektkonzeption hinaus, die den 
christlichen Weg der Innerlichkeit verläßt und wieder am griechischen Ideal 
anschließt, das diese Spaltung nicht kannte. 
2. Das zweite Kennzeichen von Arcndts Weltbegriff ist die Pluralität. Wie 
Aristoteles den Staat als eine Vielheit definiert, ist Pluralität Konstitucns der 
Welt. Die Vielheit ist die eigentliche Bedingung des Politischen, denn das 
»Prinzip der Gleichheit, das den öffentlichen Bereich beben-seht, kann nur 
von Ungleichen realisiert werden« (Arendt 1958: 209). Wird die Vielheit zu 
einem Kolicktiv eingeschmolzen, gibt es auch das Politische nicht 1nchr. Plu
ralität ist also mehr als die Anwesenheit von vielen Bürgern und das genaue 
Gegenteil der Masse in der Massengesellschaft. Pluralität ist das Gegenstück 
zur Differenzierung in Sphären im Bereich des Politischen. Das »Vorhanden
sein von Anderen« (Arcndt 1958: I 95) ist wesensnotwendig, damit Welt ent
steht. 7 Der Andere ist die politik-ontologische Voraussetzung ihres Konzepts 
der Welt und ihrer Herausstellung des Erscheinungscharakters. »Nicht der 
Mensch bewohnt diesen Planeten, sondern Menschen« (Arendt 1977 /I: 29). 
Zum Leben und vor allem zur Politik gehört das Sich-darstellen und -präsen
tieren. Einerseits liegt dies in Arendts agonalcm Konzept von Öffentlichkeit 
begründet, andererseits in der von ihr aufgenommenen römischen Personen
konzeption. Sich in der politischen Splüire zu artikulieren heißt, eine Person 
zu haben und diese Person zu repräsentieren. Öffentlichkeit, so Seyla Benha
bib treffend, ist in diesem Kontext bei Arendt gedacht als der Raum der Er
scheinungen, 

»in dem moralische und politische Größe, Heroismus und Außcrgewölmlichkeit 
offenbar werden, zur Schau gestellt und mit anderen geteilt werden. Dies ist der 
Raum des Wettstreits, in dem man um Anerkennung, Vorrang und Beifall konkur
riert« (Benhabib 1991: 151 ). 

Politiktheoretisch richtet sich diese Konzeption vor allem gegen die platoni
sche Staatsvorstellung, die den Staat als Einheit au ff aßt und die sich in der po
litischen Philosophie bis hin zu Hob bes und Rousscau weitervcrcrbt findet. 8 

Arendts Pluralismuskonzcpt richtet sidi gegen alle Spielaiicn von Souvcriini
tät. In ihnen erblickt sie das unbrauchbare Erbe einer monotheistischen Rcli-

7 Hier nimmt Arcndt eine deutliche Korrektur Hcidcggers vor, der immer nur den Anderen als 
Mitsein faßte. Wenn die Welt als Zwischen- und Erscheinungsraum dcfinic11 wurde, gehört 
der Andere, der sich aber von seinen Mitmenschen untersehciden muß, notwendig zu den Be
dingungen des Erscheinens. 

8 Diese Wendung wird besonders deutlich in ihrer erst kürzlich publizierten Vorlesung Philo
sophie und Politik aus dem Jahre 1954 (Arcndt 1954). 
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gion. Weil es keine absolute, transzendente Autoritätsquelle gibt, kann es 
auch keine Vorstellung eines einhchlichcn Willens oder einer Souveränität 
des Volkes geben. »Wo immer Pluralität ins Spiel kommt, ist Souveränität nur 
in der Einbildung möglich, und der Preis für sie ist die Wirklichkeit selbst« 
(Arcndt 1958: 230). Mit diesem radikalen Pluralisrnusbegriff negiert Arcndt 
nicht nur das Problem der Souveränität, sondern auch das des Absoluten. Dies 
hat wiederum Konsequenzen für ihr Konzept des Handelns; Handeln ist nur 
als ein MiHmdcrcn-Handcln möglich. Ebensolches gi1t für die Macht: 

llUnd so wie es zur Grammatik des Handelns gehört, daß sie die einzige Fähigkeit 
ist, die menschliche Pluraliüit voraussetzt, so gehört es zu der Syntax der Macht, 
daß sie das einzige menschliche Attribut ist, das nicht dem Menschen selbst anhaf
tet, sondern dem weltlichen Zwischenraum eignet, durch den Menschen miteinan
der verbunden sind und den sie ausdrücklich im Gründungsakt stiften« (Arcndt 
1963: 227). 

Sowohl Macht als auch Handeln setzen den Anderen notwendig voraus. Spe
zifikum der Macht ist, daß sie - wie die Welt - zwischen den Akteuren ange
siedelt ist. Arcndt hat ci11cn sehr anspruchsvoHcn Begriff von Pluralität, denn 
sie stellt die »Einzigaiiigkcit« des Bürgers normativ derart heraus, daß sie un
hintcrgchbar wird. Diese Pluralitätsvorstcllung ist auch auf die Assoziations
formen im politischen Raum auszudehnen. Zugleich ist sie der bedingende 
Grund für föderative Strukturen im politischen System. 

2.2 Der Ha11dlu11gsbegr(ff1md sein ontologischer Kontext 

Ausgezeichnete Tfüigl<citsform des Politischen ist das Handeln. Es »er
schließt dem Menschen, wenn er öffentlich handelt, eine bestiinmte Dimen
sion rnenschlichcr Existenz« (Arcndt ] 970a: 109). Hannah Arcndts Hand
]ungsbcgriff stcM im Kontext einer komplexen Phänomenologie menschli
cher Tfüigkcitsformcn. In Vita Activa geht Arendt von drei Tätigkeitsweisen 
aus, dem Arbeiten, dem Herstellen und dem Handeln. Alle drei Tätigkeitsfor
men sind ontologische Gnmdtütigkeiten, die jeweils ihren Anteil an der Kon
stitution der menschlichen Rcalitüt haben. Die Arbeit (labor) basiert auf der 
natürlichen Lebendigkeit der menschlichen Existenz, für deren Erhaltung der 
Mensch des Stoffwechsels mit der Natur bccfarf (Mensch ist animal laborans). 
Das Herstellen (work) reflektiert in seiner Produktion künstlicher Gegen
stände die sogenannte Weltlichkeit der menschlichen Existenz, d.h. die »An
gcwicscnhcit auf ... GcgensHindlichkeit und Objektivität« (Arcndt 1958: 14). 
Das Handeln (action) schließlich dcfinie1i Arendt als einzige der drei Tätig
keitsformen, die sich direkt zwischen Mensch und Mensch abspielt. Hinter 
ArcncHs Trichotomie aus Arbeit, Herstellen und Handeln steht die eigentliche 
Dichotomie: Handchi gegenüber den beiden anderen Tätigkeitsformen. Be-

229 



wußt sucht Arcndt damit die Reihenfolge in der theoretischen Hochschätzung 
der drei Tätigkcitsfonnen umzukehren, wobei ihr damaliger Hauptangriff der 
Marxschen Theorie des Arbeitsbegriffs galt. Ihr eigener Handlungsbegriff 
läßt sich mit vier Charakteristika kennzeichnen: Sclbstzwcckhaftigkeit, Vcr
nunftdualismus, Spontanität und Kontingenz. 
1. Pluralität, verstanden als Anwesenheit der Vielen, ist Grundbedingung 
des Handelns, und Handeln schafft den oben beschriebenen Raum des Politi
schen und die Welt. Handeln hat selbstzweckhaften Charakter: »Acting is 
fun« oder »Handeln macht Spaß« (Arendt 1970a: 109). Die Strnktur des in 
sich Erfüllten, des Selbstzweckhaftcn, ist charakteristisch für Arendt, denn ob 
Handeln oder Macht, ob das Politische, alles wird mit dieser Struktur erfaßt. 
Sclbstzweckhaftigkeit meint, daß Handeln einen Wert in sich selbst hat und 
nicht primär der Erreichung eines Zieles dient. Konsequenz dieses Fernhal
tens instrumenteller und teleologischer Re]ationcn vom Handlungsbegriff ist, 
daß Arendt alle Phänomene des Pofüischcn als selbstzweckhaft und als Teile 
eines Systems der Gleichartigkeit beschreiben und qualitative Differenzen 
negieren muß. Politik ist bei Arendt eine selbstbezügliche Praxisform und un
terscheidet sich darin von einem Politikverständnis, das in erster Linie auf 
kognitive Zumutungen im Sinne bestimmter V ernunftansprüchc setzt. 
2. Neben dieser Sclbstzweekhafügkeit liegt Arendts Konzept des Handelns 
die Unterscheidung von zwei Vernunftformen zugrunde. Während das Her
stellen und vor allem die Arbeit Prozesse sind, die kontinuierlich erfolgen und 
nichts Neues hervorbringen, ist Handeln durch Spontanität und durch die 
Qualität des Neuen gekennzeichnet. Dem Arbeiten entspricht eine Grundsatz
rationalität, die eng an zweckrationales Verhalten gekoppelt ist; dem Handeln 
hingegen eignet eine Vernunft des Außeralltäglichen oder eine okkasionelle 
Rationalität, die als solche nicht bei Max Weber zu finden ist; eher wären hier 
Parallelen zu Cad Schmitts Entscheidm1gsbcgriff zu ziehen. Handeln, das 
Arcndt vom Sich-Verhalten als der hervorstcchrndcn sozialen Lebensweise in 
der Massengesellschaft unterscheidet, ist nur möglich als ein Mit-andcrcn
Handcln. Es hat die gleiche Struktur wie das Sprechen, das auch notwendig 
die anderen miteinbezieht und sich in der Sphäre des Zwischen abspielt. Han
nah Arendt betont aber, daß in ihrem Modell die »persmrnlc Einziga1iigkeit« 
(Arcndt 1958: 169) nicht verloren geht, sondern Handeln und Sprechen die 
Selbstenthüllung der Person betreiben. Der Mensch wird als Person und 11icht 
als Subjekt gedacht. Die Einzigartigkeit der Person existiert nur im Miteinan
der der Personen. Wir spielen eine bestimmte .Rolle wenn wir handeln, d.h. 
man »muß dabei sein« (Arcndt 1963: 303), das Authentische ergibt sich durch 
die Anwesenheit der Person; gleichzeitig verhüllt diese Person auch, denn in 
der Sphäre des Politischen spielen wir eine Person im juristisch-römischen 
Sinne. Das Politische muß als die »Bühne der Welt« (Arenclt 1958: 179) auf
gefaßt werden, auf der wir unsere politische Existenz durch Handeln und 
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Sprechen zur Darstellung bringen, zu der aUerdings unsere private Existenz 
keine Zugangsberechtigung hat. Man hat sich Arendts Sphäre des Politischen 
vor allem auch als Bühne vorzustellen, auf der unter eng definierten Umstän
den ein agonaicr Wettkampf stattfindct.

9 

3. Das dritte wichtige Kriterium des Handelns ist seine Spontanität und die 
Möglichkeit des Menschen, etwas Neues anfangen zu können. Ausgangspunkt 
von Arcndts Überlegungen sind die drei genannten Tätigkeitsformen. Arendt 
zufolge sind sie eingelassen in zwei fundamentale Bedingungen menschlicher 
Existenz: Gcbiirtlichkcit (Natahtät) und Sterblichkeit (Mortalität). Das Han
deln, und dies begründet in den Augen von Hannah Arcndt letztlich die Privi
kgicrung dieses Tätigkeitsmodus, ist primär auf die Natalität bezogen. Nata
lität bedeutet die Hihigkeit des Ncu-Bcginncns, des Ncu-Anfangcnkönnens; 
si,e erlaubt den unberechenbaren Sprung aus der Routine in das radikal Neue. 
Die Initiative für ein solches Handeln ist mit der Natalität automatisch aufge
geben: »der Antrieb scheint vielmehr in dem Anfang selbst zu liegen, der mit 
unserer Geburt in die W clt kam, und denn wir dadurch entsprechen, daß wir 
selbst aus eigener [nitiative etwas Neues anfangen« (Arcndt 1958: 166). Alle 
menschliche f reiheit liegt in diesem Anfangcnkönnen beschlossen. Es gibt 
nun keine menschliche Aktivität, die so sehr des Spreehens bedarf, wie das 
Handeln. Arbeit und Herstellen mögen delegierbar sein; Handeln und Spre
chen sind es nicht. Macht entsteht durch das miteinander Sprechen und Han
deln von Menschen, durch ihre gemeinsamen Handlungen. Wenn Macht der
art mit Handeln und Sprechen verknüpft ist, wird deutlich, warum Hannah 
Arcndt Macht nicht nur rils Grundkategorie des Politischen, sondern des Men
schen schlechthin begreift. Macht ist eigentlich nur ein anderes Wort für Spre
chen und Hm1dcln - keines der Attribute, die für Macht stehen, findet sich bei 
Arcndt nicht auch schon beim Handeln und Sprechen angelegt. 
Warum mit der Tatsache, daß jeder Mensch geboren wird, ein so anspruchs
voller Begriff des Ncuanfangcns verbunden wird und warum das Handeln im
mer diesen spont<incn Charnkter tragen soll, ist nicht unbedingt verständlich. 
Wir werden niimlieh immer in eine schon vor uns bestehende Welt hineingc
borcn, und wenn v„1ir handeln, so agieren wir I1icht im luftleeren Raum, son
dern handeln in einer bestimmten Umgebung unter bestimmten Bedingungen. 
Die Spontanitfü des Handelns spiegelt sich bei Arendt in der Spontanität der 
Machtstrukturen und in der Plötzlichkcit in ihrer Auffassung von Revolution: 

9 Nun ist dieses M odcll eher an der griechischen, innerhalb der Stadtmauern lokalisierten Polis 
orientiert. Doch auch moderne assoziative Strukturen leben von der Deliberation. 1-labemms' 
ursprüngliches Politikvcrstiindnis (vgl. 1-labcrmas 1963) Hißt sich als eine bestimmte Fortset
zung von Arcndts Konzept des Handelns und des Politischen lesen und dann als eine linke 
Spielart des Nco-Aristotclismus verstehen. Die Kommunikation verläuft in dieser Sphäre 
ebenfalls >spont:m< und zeichnet sich durch eine selbstbezügliche Struktur aus. So verstanden 
hiitte die Kommunikation die Generierung praktischer Überzeugungen zum Inhalt, die letzt-
lich als kommunikative Macht auftreten. -
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»Alles Handeln, alles >Agieren< in dem ursprünglichen Sinn von >etwas in Bewe
gung setzen<, setzt die Vorstellung, ja die Existenz von Anfängen voraus. Von die
sen Neuanfängen im Kontinuum historischer Zeit geben die Revolutionen letztlich 
Kunde« (Arcndt 1963: 266). 

Schwierig wird es, von hier aus zur Dauerhaftigkeit der Welt überzugehen. 
Revolutionen sind nach Arcndt gerade durch ihre Außeralltäglichkcit defi
niert. Für das Alltagshandeln wird dies zum Problem, denn es kann nicht im
merzu Anfänge geben, und die Freiheit kann nur einmal begründet oder eben 
durch eine Handlung wieder abgeschafft werden. 
4. Es gibt noch ein viertes Moment, das Hannah Arendts Handlungstheorie 
kennzeichnet, das Faktum der radikalen Kontingenz, was sie in eine gewisse 
Nähe zu den Theorien der Postmoderne bringt. Sie hat in ihrem letzten großen 
Werk - Vom Leben des Geistes - den Willen als die Triebfeder des Handelns 
entdeckt. Mit dieser Konzeption des freien Willens - den die Griechen nicht 
kannten - geht die Vorstellung radikaler Freiheit einher: Eine Handlung muß 
nicht mit Notwendigkeit geschehen, sie kann auch unterbleiben. »Es kann 
kaum etwas kontingentercs geben als gewollte Handlungen, die - wenn man 
vorn freien Willen ausgeht - alle als Handlungen definiert werden können, 
von denen man weiß, daß man sie auch hätte unterfassen können« (Arcndt 
1977/II: 17). 
Die Kontingenz und das ästhetische Moment der Spontanität und der Lust im 
Handeln sind die Konsequenzen dieser Konzeption des Politischen. Wie sehr 
Arendts Handlungs- und Politikauffassung untergründig durch den Drang 
zum Ästhetischen gekennzeichnet ist, zeigt sich nicht zuletzt in ihrer Urtcils
und Gemcinsinnstheoric. Zunächst aber sollen die einzelnen Elemente ihres 
intransitiven Machtbegriffs näher betrachtet werden. 

3. Instrumentelle Macht und politische 111acht 

Den intransitiven Charakter der Macht haben wir auf die Eigenschaft bezo
gen, kein NuHsummcnspiel zu sein. Gemeinsame Mächtigkeit ist kein Phfö10-
mcn der Aufsummierung, sondern durch intransitive Macht entsteht etwas 
Neues. Intransitive Macht hat kreativen Charakter. Zu Macht, so Arcndt, ge
hört die 
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»merkwürdige Tatsache, daß Machtteilung keineswegs Machtminderung zur 
Folge hat, ja daß das Zusammenspiel der >Gewalten<, das auf Teilung bcrnht, ein 
lebendiges Verhältnis von sich gegenseitig kontrollierenden und ausgleichenden 
Mächten hcrvrnrnft, indem vermöge des in ihm waltenden Mitci11ancler mehr 
Macht erzeugt wird« (Arendt 1958: 195). 



Noch in der ersten Auflage i]1rcs Buches über den Totalitarismus hatte Arendt 
ID 951 im Zuge ihrer Überlegungen zu Hob bes das Thema Macht zwar von der 
Sache her kritisch, in der Tcnninologic aber in vergleichbar konventioneller 
Weise im Sinnzusammenhang rnit Gewalt behandclt. 10 Erst ihre Montes
quicu-Rczcption in der ersten Hälfte der fünfziger Jahre im Zuge ihres Lehr
antritts in Berkeley I 955 ]1at sie dann dazu veranlaßt, ihre eigenen Vorstellun
gen auch terminologisch in eine Machttheorie umzumünzen (Canovan 1993: 
208f.). 
Um diesen Machtbegriff plausibel zu machen, konstruiert sie eine Dichotomie 
zweier Politikbegriffe. Der eine ist der ))Herrschaftsbegriff der klassischen 
politischen Theorie, den die Staatswissenschaften auch heute noch für den 
zentralen Begriff der Politik halten«. Statt an Herrschaft wiH sie den Politik
begriff am Begriff der Macht verankern - einem Machtbegriff, der - wie er
wähnt- mit einem an Herrschaft und Gewalt gepolten traditionellen Begriffs
verständnis nichts außer dem Namen gemein hat. Arcndt beansprucht nicht 
nur, mit ihrer Definition von Macht zum dominanten Begriffsverständnis quer 
zu liegen, sondern vertritt die These, erst ihr eigener theoretischer Zugang 
zum Phänomen der Macht verfüge über die notwendige analytische Kraft, die 
eine Wissenschaft der Politik benötige. Unabhängig von ihren jeweiligen po
litischen Optionen sieht Arcndt von Max Weber über LassweH bis zu C.W. 
Mills ein Machtverständnis am Werke, das zwar auch klassische Vorläufer 
hat, aber insbesondere dadurch charakterisiert ist, daß es als geradezu »logi
sche Folge des absoluten Machtbegriffs« (Arcndt 1970a: 39), der den Auf
stieg des souvcrünen europäischen Nationalstaates begleitet habe, begriffen 
werden muß. Typisch für diesen Machtbegriff ist, daß er auf dem Verhältnis 
von Befehlenden und Gehorchenden basiert und Macht in eins setzt mit Herr
schaft und vor allem Gewalt. Demgegenüber will Arendt eine alternative Tra
ditionslinic freilegen und argumentativ stark machen. Ihre Vorläufer sieht sie 
im Verständnis der athenischcn Isonomic, der römischen civitas und zuletzt 
i.m eben crwülmtcn Werk Montcsquicus rcprüsenticrt. 
Als paradigmatische Beispiele aus der Historie für das, was sie unter Macht 
versteht, führt sie den gewaltfreicn Widerstand Gandhis in Indien an (Arcndt 
J 970a: 54) oder den dfoischcn Widerstand gegen die Judenvernichtung wäh
rend der deutschen Bcsatzung.

11 
Ihre bekannte Definition von Macht lautet: 

»Macht entspricht der menschlichen Fühigkcit, nicht nur zu handeln oder etwas zu 
tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ih
nen zu handeln. Über M;1cht verfügt niemals ein Einzelner; sie ist im Besitz einer 

1 o Vgl. dnzu bereits ihre Kritik am Hobbcsschcn l\fochtkonzcpt in ihrem Aufsatz Üher den /111-
pe!'iali.1·11111s ( 1946: 19-28). 

11 So in ihrer unvcröf'fcntlichtcn So1111i11g Pri:e Speech im Jahre 1975 (vgl. Cnnovnn 1993: 
209). 
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Gruppe und bleibt nur solange existent, als die Gruppe zusammenhält« (Arendt 
1970a: 45). 

In dieser Definition von Macht (und in mehreren anderen fast gleichlauten
den) verbergen sich im einzelnen folgende Bestimmungselemente. 
l. Tcnninologisch unterscheidet Arcndt zwischen Macht, Stärke, Kraft, Au
torität und Gewalt Am wichtigsten ist dabei ihr Verständnis von Gewalt, das 
prima facic mit Brutalität nichts gemein hat, sondern allein durch »ihren in
strumentalen Charakter gekennzeichnet« (Arendt l 970a: 47) ist. Was Max 
Weber als Macht bezeichnet, ist in der Terminologie Arendts Gewalt. Macht 
bat demgegenüber nichts mit Befehlen und Gehorchen zu tun, sondern allein 
mit Einverständnis, Konsens, »Zustimmung« (Arcndt J 970a: 42). Macht ist 
dabei laut Arcndt ein idealtypischer Begriff, der »in seiner begrifflichen Rein
heit nur selten ... anzutreffen« (Arcndt 1970a: 47) ist. Was das Verhältnis 
von Macht und Gewalt bettifft, so ist es normativ angeordnet. Empirisch sei es 
so, daß bei einem »Aufeinanderprallen von Macht und Gewalt« (Arendt 
1970a: 54) letztere immer den Sieg davon trage. Indes sagt die empirische 
Überlegenheit von Gewalt über Macht nichts über ihre normative Hierarchie 
aus. Hannah Arcndts Position ist hier die einer eindeutigen Privilegierung der 
Macht. Macht, so Arendt, besitzt eine »prinzipielle Überlegenheit« (Arendt 
l 970a: 51) über alle anderen Ausdrucksformen sozialer Interaktion. Wenn es 
bei ihr heißt, daß »nackte Gewalt (dort) auftritt, wo Macht verloren ist« 
(Arcndt l 970a: 55), dann fungiert Gewalt geradezu als negatives Substitut zur 
Macht. Macht ist die Conditio sinc qua non aller politischen Institutionen: 
»Macht gehört in der Tat zum Wesen a!Jcr staatlichen Gemeinwesen --ja aller 
irgendwie organisierten Gruppen,. Gewalt jedoch nicht« (Arcndt 1970a: 52). 
Wenn im Idealfall genügend Macht vorhanden ist, bedarf es keiner Gewalt; 
erst wo Macht fehlt, tritt Gewalt ein. 
Das normative Primat der sclbstzwcckhaften Macht verankert Arcndt ontolo
gisch. Macht gehört zum »Wesen aller staatlichen Gemeinwesen«, Macht ist 
»allen menschlichen Gemeinschaften immer schon inhärent« (Arcndt l 970a: 
53). Sie zählt zu den »ursprünglichen Gegebenheiten« (Arc11dt ] 970a: 45) des 
menschlichen Seins. »Ein ... Absolutes ist auch die Macht: sie ist, wie man 
zu sagen pflegt, ein Selbstzweck<< (Arendt 1970a: 52). Was mit dieser Fonncl 
gemeint ist, wird in folgendem Zitat deutlicher: »Die Machtstruktur selbst 
liegt allen anderen Zielen voraus und überdauert sie, so daß Macht, weit da
von entfernt, Mittel zu Zwecken zu sein, tatsächlich überhaupt erst die Bedin
gung ist, in Begriffen der Zweck-Mittel-Kategorie zu Denken und zu Han
deln« (Arcndt I 970a: 53). Macht kann aus dem Grunde keinen Endzweck ha
ben, so läßt Hannah Arendt sich hier verstehen, weil sie selbst schon das Zu
samrncnkbcn der Menschen ist, weil sie selbst erst wahre Praxis ist. Die 
selbstzweckhafte Macht ist irnmcr die Macht der Akteure, die miteinander re-

234 



den und hancldn. Sie bringen sie dabei hervor, und Selbstzweckhaftigkcit 
meint, daß die Akteure nicht zum Gegenstand der Macht gemacht werden dür
fen. Sie finden vielmehr bei diesem Handeln Erfüllung und gewinnen ein Ge
fühl gemeinsamer Mächtigkeit. 
2. Bei den einzelnen Akteuren liegt Macht nicht in Fom1 von Quanten eines 
Austauschmediums vorrätig vor. Sie kann deshalb auch nicht als Kredit an 
Führungsfiguren vergeben werden, wie es Parsons und Deutsch in der Kredit
metapher zum Ausdruck bringen. Der Aggregatzustand von Macht ist flüch
tig, sie droht immer wieder sofo1i zu verdunsten. Macht muß pcmianent in 
concrcto erlebt werden, sie kann t1icht als mögliche ultima ratio in Fom1 von 
Machtmitteln aufgehoben sein: »Wo Macht sich nicht realisiert, sondern als 
etwas behandelt wird, auf das man im Notfall zurückgreifen kann, geht sie zu
grunde« (Arcndt 1958: 194 ). Diese Realisierung denkt Hannah Arendt sich 
ganz unmittelbar. Macht entsteht »überall da, wo Menschen sich versammeln 
und zusammen handeln, ... sie ... verschwindet, wenn sie sich wieder zer
streuen« (Arcndt 1958: 240). Macht ist somit zunächst nur in einem höchst 
prekären Aggregatzustand existent und flackert nur in Ausnahmesituationen 
blitzglcich auf: »sie ist nie ein fester Besitz, sondern verschwindet, sobald die 
Vielen, aus gleich welchen Gründen, wieder auseinandergehen oder einander 
mm Stich lassen« (Arcndl 1963: 227). Für Arendt stellt sich in ihren weiteren 
machtthcorctischcn Überlegungen das Problem, ob und wie Macht trotz ihrer 
Flüchtigkeit auf Dauer stabilisiert werden kann. 
3. Macht ist eine Kategorie, die sich nicht auf einzelne bezieht, sondern sie 
taucht bei Arendt allein in bezug auf »die Vielen« (Arendt 1958: 197) auf. 
Dies in einem doppelten Sinn, quantitativ und qualitativ. Quantitativ wird 
Macht um so größer, je mehr Akteure diese Vielen umfassen. Qualitativ ist 
damit gemeint, daß Macht einen cigentümhchen Zwischen-Raum meint, den 
Arcndt rnit »menschliches Zusammen« (Arcndt 1958: 195) oder »Miteinan
der« (Arendt 1958: 195) umschreibt. Weniger klar ist, ob die Gemeinsamkeit 
des Anwcsendseins auch die Gemeinsamkeit der Ziele umfaßt. 
Die von Hannah Arcndt postulierte Realisierung von Macht geschieht im Me
dium der Sprache: »mit realisierter Macht haben wir es immer dann zu tun, 
wenn Worte und Taten untrennbar miteinander vcflochten erscheinen« 
(Arendt 1958: 194). Diese konstitutive Vcrwicsenheit auf die Sprache ist der 
Grund warum Habcrmas Arcndts Machtbegriff als »kommunikativ« bezeich
net (H~bcrmas 1976 ). 12 Bei Habermas wie bei Arendt fü]1rt der Weg über die 
Sprache direkt in die politische Öffentlichkeit: »Macht ist, was den öffent
]ichen Bereich, den potentiellen Erscheinungsraum zwischen Handelnden und 

12 11.abcnnas 11ntcrschcidct zwischen crfolgs- und vcrsliindigungsoricntiertcm Handeln. Bei 
letzterem verweist Habcrmns auf die Vcnnmftpotcntialc der Rede, während Arcndt das mo
ralische Potential des Versprechens in den Mittelpunkt stellt. 
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Sprechenden, überhaupt ins Dasein ruft und im Dasein erhält« (Arcndt ] 958: 
194). 13 Macht »stiftet« und erhält den »Raum der öffentlichen Erscheinun
gen« uüd damit Jctztendlich Sinn: 

»wie schön auch immer die Welt der Dinge, die uns umgibt, sein mag, sie erhält ih
ren eigentlichen Sinn erst, wenn sie die Bühne für Handelnde und Sprechende be
reit stellt, wenn sie durchwebt ist von dem Geflecht menschlicher Angelegenheiten 
und Bezüge und den Geschichten, die aus ihnen entstehen« (Arendt 1958: 198). 

Auch hier ist der ontologische Status ihrer machtthcoretischen Überlegungen 
nicht zu übersehen. 
4. Das Verhältnis der politischen [nstitutionensysteme zur Macht läßt sich 
auf einer Skala abtragen, die von Polis bis Tyrannis reicht. In einer Polis oder 
einer Republik basiert die politische Ordnung auf Macht. h1 einer Tyrannis 
gibt es keine Macht, weil die Tyrannis das Entstehen von Macht aktiv verhin
dert (Arendt 1958: 197). Sie will den politischen Zwischen-Raum vernichten 
und isolierte Akteure in Ohnmacht halten. Damit wird zugleich deutlich, was 
der eigentliche Gegenbegriff zu Macht bei Arendt ist: Es ist nicht Gewalt, 
sondern Ohnmacht und Verhalten. 
Hannah Arendt will mit ihrem Machtbegriff die Spl1äre des Politischen gleich 
doppelt abgegrenzt wissen: einmal gegen die Dramatisierung von Politik etwa 
wie bei Carl Schmitt, deren konsequenter Schlußpunkt in Gewalt mündet; 
zweitens gegen eine Banalisicrung von Politik, wo diese zuletzt schlicht in 
Vc1waltung aufgelöst ist. Ihr gleichsam dritter Weg zwischen der Scylla eines 
dramatiscl1en und der Charybdis eines bürokratischen Politikbegriffs bean
sprucht, das, »was das politische Leben eigentlich ausmacht«, in den Blick zu 
bekommen: 

»die hohe Freude, die dem schieren Zusammenkommen mit Seinesgleichen inne
wohnt, ... die Befriedigung des Zusammenlebens und die Genugtuung, öffentlich 
in Erscheinung zu treten, ... die für alle menschliche Existenz so entscheidende 
Möglichkeit, sich sprechend und handelnd in die Welt einzuschalten und einen 
neuen Anfang zu stiften« (Arcndt 1967: 92). 

Macht ist bei Arendt ein normatives Phänomen, das intransitive Struktur hat. 
Sie ist nicht als Zweck-Mittel-Relation zu begreifen und soll die Basis des Po
litischen und der politisc11c11 Institutionen bilden. Intransitiv kann diese Form 
der Macht insofern genannt werden, als sie die Macht aller ist, die zusammen 
handeln und damit ein Gemeinsames sclrnffcn. 

13 Zu Arendts Kanzcption von Öffentlichkeit und dem Vergleich mit Habermas vgl. auch ßcn
habib (199 l ). 
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4. Totalitarismus, liberale Demokratie und Republikanismus 

Warum begnügt Arcndt sich nicht damit, das ontologische Primat von Han
deln und Sprechen zu lehren und dennoch mit einem konventionellen Ver
ständnis von Macht - denn die Existenz dieser Phänomene der Macht will ja 
auch sie nicht in Abrede stellen - zu arbeiten? Warum enteignet sie die tradi
tioneHc Politikwissenschaft ihres Machtbegriffs? Warum fäßt sie sich auf kein 
nominalistisches Arrangement dergestalt ein, daß es in der Politik mehr und 
Wichtigeres giibc, als den Kampf um (Wcbcrschc) Macht? 
Arcndt zufolge ist der intransitive Machtbegriff deshalb notwendig, weil er 
über eine spezifische analytische Leistungsfähigkeit verfügt. Wie hoch die 
diesbezüglichen Erwartungen Arendts waren, läßt sich schon daran ablesen, 
daß ihr Machtbegriff explizit bis in seine wissenschaftskonzeptionellen Kon
sequenzen durch buchstabiert wird. W cnn Handeln im Unterschied zu bloß re
aktivem Verhalten meint, daß es Prozesse unterbricht, die sonst automatisch 
und voraussagbar verlaufen (Arcndt 1970a: 35), so ]st dies der Methodologie 
von Politikwissenschaft nicht gleichgültig. Die Konsequenzen, die sich aus 
Arcndts Privilegienmg des Handelns ergeben, sind für die Politikwissenschaft 
von grundsätzlicher Natur: Sie richten sich gegen eine im Narncn der Politik
wissenschaft betriebene positivistische »Pscudo-Wisscnschaft<< (Arcndt 
~ 970a: 11 ), die es als ihre Aufgabe sieht, in der Deskription politischen Ver
haltens Gesctzmäßigkcitc11 zu erfassen, um auf diese Weise geschlossene 
Theoricsystcmc zu cdrnhcn. Demgegenüber spricht Hannah Arendt empha
tisch von »Ereignissen« (Arcnclt l 970a: 1] ). Sie lassen sich dadurch kenn
zeichnen, daß sie automatische Prozesse oder zur Gewohnheit gewordene 
Vc1fahrcnswcisen nicht fortführen, sondern sie unterbrechen. 
Was sich Arcndt konkret vom intransitiven Machtbegriff verspricht, ist das 
adäquate V crständnis von drei Formen politischer Ordnung: dem negativen 
Extremfall des Totalitnrismus ( 1 ), der liberalen Dernokratic mit ihren Defizi
ten (2) sowie dem positiven Modell der »Republik« (3). 

4.1 Die Organisation politischer Ohnmacht: Der Totalitarismus 

Wie Arcndts gesamte politische Pr1ilosophic, so ist auch ihr Machtbegriff eine 
Reaktion auf die Erfahrung des Totalitarismus. Auch wenn ihr in den vierzi
ger und frühen fünfziger Jahren noch die entsprechende Terrninologic fehlte: 
die Phiinomcnbcschrcibung, um die es ihr in ihrer Analyse totalitärer Systeme 
ging, lag in der Sacl1c bereits vor und erhielt nachfolgend nur noch eine ein
deutigere Begrifflichkeit. 
Der Totalitarismus markiert den negativen Extremfall einer politischen Ord
nung. Handeln, so Arcndt, wiirde sich in einem konsequent totalitären System 
ais »überflüssig« erweisen: »wir wissen ... genug von den immer noch vor-
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läufigen Experimenten totalitärer Organisation, um zu erkennen, daß die 
durchaus mög]id1c V crvollkommnung dieser Apparatur menschliches Han
deln in dem uns bekannten Sinne abschaffen würde« (Arendt 1953: 15). Die 
letzten Bezugsnetze der Zwischen-Räume versucht der Totalitarismus mit 
brutalem Tenor aufzutrennen, um isolierte Akteure zurückzulassen. Denn wo 
die gemeinsame Welt »völlig zerstört und eine in sich völlig unzusammenhän
gende Gesellschaftsmasse entstanden ist« (Arendt 1951: 523), kann der Tota
litarismus seine volle Wirksamkeit entfalten. Die »eigentümliche Individuali
sierung und Atomisierung der modernen Massengesellschaft« (Arendt 1951: 
515) bietet dafür die Grundlage, da sie aufseiten der einzelnen Gcsellsdiafts
mitglieder »Kontaktlosigkeit und Entwurzeltsein« (Arendt 1951: 513) er
zeugt Auf diesem sozialpsychologischen Boden befriedigt der Totalitarismus 
mit seinem »eiserne11 Band« (Arendt 1951: 713) das Bedürfnis der Menschen 
nach Sicherheit und Halt. Er schließt sie dabei so eng aneinander, »als seien 
alle zusammengeschmolzen in einem einzigen Wesen von gigantischen Auß
maßcn« (Arendt 1951: 7 B). Die Zwischen-Räume menschlichen Handelns 
werden geradezu herausgeprcßt, und nicht zuletzt deshalb zielt die totalitäre 
Herrschaft bis in die engsten persönlichen Beziehungen: »Was suspekt ist, ist 
Freundschaft undjegliche zwischenmenschliche Bindung überhaupt« (Arcndt 
1951: 524). Im Unterschied zur klassischen Staatsform der Tyrannis, wo sich 
unterdrückte Menschen in einer von Furcht und Mißtrauen beherrschten Welt 
wenigstens noch bewegen kmmten, zerstört der Totalitarismus letztlich die 
Fähigkeit zum Handeln und macht alle zu seinen Kon1plizen. Totalitarismus 
und Handeln sind Antipoden - und in dieser extremen Gegensätzlichkeit sieht 
Arcndt das unvergleichlich Neue der Staatsform Totalitarismus. 
In drei Stufen werden nach Arcndts Totalitarismus-Analyse zunächst die juri
stische, dann die moralische und sch]icßlich die physische Person vom Tota
litarismus dcstruie1i. Wegen der Beschaffenheit der menschlichen Natur kann 
das totalitäre Ziel der völlige11 Entmächtigung erst unter extremen Bedingun
gen erreicht werden: 

»Die totalitäre Beherrschung ist dann erreicht, wenn die menschliche Person ... in 
ein völlig konditioniertes Wesen transformiert worden ist, dessen Verhaltenswei
sen selbst dann genau vorausberechnet werden können, wenn es in den sicheren 
Tod geführt wird« (Arendt J 950a: 24). 

Die Leerstelle, die das Fehlen von Handeln, Sprechen und damit Macht hin
terläßt, füllt der Totalitarismus auf, indem er Substitute anbietet: die totaliWrc 
Ideologie. Ideologie hat im Totalitarismus die Funktion, Menschen zu willen
) oscn und jederzeit ersetzbaren Funktionsträgern übcnncnschl ichcr Gesetze 
der Geschichte oder der Natur zu machen. Ziel der totalitären Ideologie ist die 
Transformation der menschlichen Natur im Namen solcher Gesetze. Die La
boratorien dieser Transfom1ation sind die Konzentrationslager. Anstelle des 
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Prinzips der Hamllung tritt eine »Präparicrung der Opfern (Arendt 1953: 15). 
Für Hannah Arcndt sind die Konzentrationslager deshalb keine zufälligen Be
gleiterscheinungen des Totalitarismus, sondern »die konsequenteste Institu
tion totaliHirer Herrschaft« (Arcndt 1951: 680).. 
Den gleichsam positiven ExtremfaH dazu markiert der \Viderstand gegen den 
Totalitarismus. Hatte Arendt die Dressur des Menschen zu einem Reaktions
bündel so weit nachgezeichnet, daß sie- am berühmtesten wohl in ihrem Auf
satz Organisierte Schuld von 1945 - die »Verantwortungsfähigkeit« (Arendt 
1945: 39) vieler an den venvalteten Massenmorden in Deutschland Beteiligter 
in Frage stellte, so war sie natürlich an möglichen Widerstrebenstendenzen in
teressiert. Klingen ihre Arbeiten bis Mitte der fünfziger Jahre diesbezüglich 
eher pessimistisch, so bedeutete der Ausbruch der ungarischen Revolution im 
Jahre 1956 einen gr<ivierendcn Einschnitt (Young-Brühl 1982: 287f., 4 U ff.; 
Canovm1 1993: 205). Auch wenn der Aufstand schließlich militärisch nieder
geschlagen wurde: für Arcndt war er das wohl wichtigste Ereignis der Nach
kriegsgeschichte, weil er an die Möglichkeit der Befreiung vom Totalitaris
mus crim1crtc. Die Leistung, die Arendt im ungarischen Aufstand sah, bestand 
darin, gegen ein totalitfücs System die Macht des politischen Handelns wieder 
mobilisiert zu haben. Im Nachwo1i zur zweiten Auflage ihres Totalitarismus
Buchcs sprach Arcndt 1958 die Hoffnung aus, daß ein bereits etabliertes tota
litäres Regime nicht bloß von außen, wie im Falle des militärisch besiegten 
Nationalsozialismus, sondern auch von innen heraus vcrändc1i werden k?nne. 
Und auffallend ist weiter, daß Arendt (im Unterschied zu den politikwissen
schaftlicben Totalitarismustheorctikem in der Bundesrepublik) die Bezeich
nung totalitiir zur Kennzeichnung der poststalinistischen Systeme des Ost
blockes nicht mehr angewendet hat. 
Der Widerstand gegen den Totalitarismus und seine mögliche Veränderung 
von innen heraus sind die Punkte, an denen die analytische Kratt der Totalita
rismus-Analyse Arendts in Schwierigkeiten gerät. Wenn der Totalitarisrnus 
dadurch definiert ist, daß er die Handhmgskornpctcnzen des Menschen bis in 
die kapilarcn zwischenmenschlichen Beziehungen auszehrt, so steht Arendt 
vor dein systematischen Problem, wie sie die Quelle des Widerstandspotenti
als gegen den Totalitarismus angeben will. Das analytische Problem, in dern 
sie sich befindet, lautet folgenc!cnnaßen: Wenn ein totalitäres System zusam
mengebrochen ist, liißt sich ex post erkennen, daß es doch gar kein >erfolgrei
ches< totalitürcs Regime war. Auch wenn sich einige Passagen bei Arcndt wie 
das vorgcfcrt igte Drehbuch zu den osteuropäischen Zusammenbrüchen des 
Jahres J 989 lesen - systematisch hat sie den Übergang von der totalitären 
Absorbtion gcscllschaftlichcr Mncht zur antitotalitärcn Wiedergeburt gesell
schaftlicher Macht nicht zu beschreiben vermocht. 
Arenc!ts Ausweg besteht in der Verlagerung der antitotaEtären Machtkonsti
tution hinter den Bereich seiner sozialen Konstituicnmg zu einer gleichsam 
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anthropologischen Konstm1te. Hier wäre der systematische Anknüpfungs
punkt von Hannah Arcndts Überkgungcn zur Natalität- mit der Geburt eines 
jeden Menschen wird ein neuer Anfang gemacht - und es spricht einiges da
für, daß sie darin ein gleichsam immer wieder zwangsläufig neu entstehendes 
Potential sieht. Mit Totalitarismus wäre dann der Versuch bezeichnet, die po
litische Macht immer wieder ersticken zu wollen. Totalitarismus wäre dann 
weniger eine analytische Kategorie als vielmehr eine Art negativer regula
tiver Idee. 
Wenn diese Interpretation zutrifft, dann müßte ihre Theorie des Totalitaris
mus einen letztlich optimistisch gefärbten Appendix enthalten: er müßte we
niger von dem Eindringen des Totalitarismus in die Poren der Gesellschaft 
handeln als von der anthropologisch basierten potentiellen Resistenz der Men
schen gegen die totalitäre Gefahr. Diese Resistenz aufzuzeigen, also die letzt
liche Unzerstörbarkeit der menschlichen Fähigkeiten, spontan zu handeln und 
zu urteilen, dies - so steht zu vermuten - trifft denn auch die eigentliche I ntui
tion von Hannah Arendt. 

4.2 Machtze1fall in der liberalen Demokratie 

Machttheoretisch gesehen besteht eine weitere kritische Stoßrichtung Arendts 
darin, daß sie ihren Machtbegriff zurn Meßinstrument der Bernicilung moder
ner Massendemokratien macht. Ihre Kritik ist dabei in eine fundamentak K1i
tik der modernen Gesellschaft eingebettet. Ihr Bild der Konsumentengesell
schaft läßt sich in groben Strichen folgendermaßen nachzeichnei1. 14 

Kern des sozialrefonnerischcn Projektes ist, die Demokratie über sozialstaat
liche >Staatsbürgcrqualifikationspolitik< - wie der moderne Terminus bei 
U.K. Preuß. Iautet- in ihrer Basis zu verbreitern und zu stärken. Arendt notiert 
die gegenteilige These: Der Wohlfal1rtsstaat dient Jctztlich der Privatisierung 
des Interesses und nicht der Politik. Die moderne Gesellschaft bringt politisch 
hilflose Massenmenschen hervor. Zusätzlich registriert sie eine Bürokratisie
rung bedrohlichen Ausmaßes. Keine andere menschliche Fähigkeit leide so 
m1tcr der modernen Gesellschaft wie die Handlu11gskompctcnz. Durch den 
anonymen V crwaltungsapparat wird der Erscheinungsraum von Macht abge
schnürt. Für Arendt bedeutet dies, daß die Menschen anfällig wcrcb1 für poli
tische Heilskhren und Aberglauben. Sie unterscheidet in diesem Kontext zwi
schen Masse und Mob. Der Mob ist aggressiv und folgt politischen Abenteu
rern bereitwillig. Die Masse ist träge und hoffnungslos, bis sie in ihrer verzci
felten Entfremdung von einer ordnungsstiftcndcn oder totalitären Ideologie 
erlöst wird. Der Trend zur V ern1assung ist gleichsam die Signatur der Epoche: 

14 Eine Arendt gegenüber unkritische Zusammenfassung ihrer gesellschaftspolitischen Dia
gnose gibt Hanscn ( 1993: 91-128). 
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»Wir kben heute in allen Teilen der Welt unter den Bedingungen einer fort
schreitenden Vcrm;-issung aller gcscllschaftlichcn Strukturen, denen die tradi
tionellen, politischen und gcscUschaftlichen Fom1ationcn besseren oder 
schlechteren Widerstand leisten« (Arendt 1951: 505). Bezüglich dieser Wi
derstandspotentiale hatte der Marxismus in der Arbeiterbewegung noch eine 
potentiell emanzipatorische Rcsidualgröße vorzuweisen; Arendt dagegen ver
mutet gerade bei ihr die größten Deformationen. Sie leitet diese Deforn1atio
nen und den Verlust an Handlungskompetenz aus der monotonen Tätigkeit 
des animal laborans ab, das vorher zumindest noch herstelkndc Momente in 
seiner Arbeitswelt hatte .. 
So sehr Arendt das amerikanische Verfassungswerk auch 200 Jahre nach sei
ner Begründung als Erfolg feierte -was die gegenwärtige institutionelle Über
setzung betraf, \.Varen ihre Äußerungen mehr als nur kritisch. Insbesondere die 
Parteien und Verbände als Medien der politischen Willensbildm1g waren es, 
an die sie ihre Kritik adrcssiertc. 15 Sie zielte dabei vor allein auf die Formen 
politischer Repräsentation. Die repräsentative Dcrnokratie befinde sich in ei
ner Krise, .weil die Parteien und das V crbändesystcm bürokratisiert sind und 
damit sowohl die Beteiligt1ng wie das AHgcmcinintcresse - Arendts Bestim
mungselemente des Politischen - außen vor lassen. Der öffentliche Raum wird 
durch die Privatisierung, die durch den Übergang von der Produzenten- zur 
Konsumentengesellschaft hervorgerufen wurde, ausgetrocknet. Gelungene 
Repräsentation, wie Aremlt sie versteht, benötigt einen institutioncHcn Unter
bau, der lntcrcsscn nicht einfach in Fonn von Willensrepräsentation weiter
leitet und schließlich aggrcgic1t. 1

c, Statt dessen bedarf es solcher Fonnen der 
Repräsentation, welche die Bürger dazu crrnutigen und auf Dauer befähigen, 
sich als kompetente Bürger wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. 
zusammengefaßt lautet Arenclts Kritik, daß das Handeln in der modernen Gc
sellschaH durch ein bloßes )>Sich-Verhalten« ersetzt worden ist. Entstanden 
ist eine Gesellschaft mit zund1111cndcm Konformismus und Automatismus, 
für deren Analyse der Behaviorismus als wissenschaftliche Reaktion zu wer
ten ist Die liberale Demokratie ist nicht selbstgenügsam, sondern setzt dc
strnktive Elemente frei und tr~igt in sich den Keim des Totalitarismus. 

4.3 Die J~flege der Macht i11 der Republik 

Folgt man Arendt weiter. so bietet ihr Machtbegriff auch einen adäquaten Zu
gang zum VcrsWndnis einer >guten< politischen Ordnung, der »neuen, bzw. 
(in der amerikanischen Revolution, d.A.) neu entdeckten Staatsform, ... der 

15 Vgl. Arcndt ( 1970b: 12 lf[: 1975: 170). Zur Kritik ihrer Überlegungen vgl. K:iteb (1984: 
l 20ff.). 

16 Fiir die die sirnult:ine und geheime Einzclwnhl als Paradigm:i gehen kann. Vgl. d:izu Barbcr 
(l 984: 188). 
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Republik« (Arcndt 1963: 39). 17 Trotz der historischen Quellen des Republika
nismus in der Polis und später den oberitalicnischen Städten der Renaissance, 
wählt sie als Modell die politische Ordnung eines Flächenstaates, die ameri
kanische Verfassung. Deren Interpretation durch Arcndt läßt sich geradezu als 
institutionentheoretischer Kommentar zu einigen ihrer Grundbestimmungen 
der Macht lesen. Die Frage, um die es dabei primär geht,. lautet, ob und wie ein 
so flüchtiges Phänomen wie Macht konserviert werden kann. Denn soll der 
Machtbegriff über die Auszeichnung politischer Ausnahmesituationen hinaus 
Sinn machen, bedarf es spezifischer Formen der Konservierung von Macht. 
Die Wendung hin zu Institutionen in Arendts zunächst anti-institutionalisti
schem Machtbegriff soll durch das Dauerhaft-Machen des >Sich-Bindens< 
und >V crsprechcns< erfolgen, wenngleich Arcndt nicht pr~izisc zeigt wie diese 
Kontinuierung der zunächst moralischen Bindungen erfolgt. 

»Macht wird stabilisiert und in ihrer Existenz gehalten durch die mannigfaltigen 
Fonnen des Sich-aneinander-Bindens, durch Versprechen und Bünde und Verfas
sungen. Wo immer es Menschen gelingt, die Macht, die sich zwischen ihnen im 
Verlauf einer bestimmten Unternehmung gebildet hat, intakt zu halten, sind siebe
reits im Prozeß des Gründens begriffen; die Verfassungen, die Gesetze und Insti
tutionen, die sie dann errichten, sind genauso lange lebensfähig, als die einmal er
zeugte Macht lebendigen Handelns in ihnen überdauert« (Arendt 1963: 227). 

Arendts Republikanismus ist der V ersuch, bürgerliche Pflichten einfordern zu 
können, ohne damit automatisch individuelle Ansprüche beschneiden zu müs
sen, also das Projekt eines Republikanismus, der totalitäre Implikationen, wie 
sie beispielsweise gerne in Rausseau 11ineingelcsen werden, schon im Ansatz 
untcrbindet. 18 Verdeutlichen läßt sich Arcndts Verständnis einer Republik 
und deren Zusammenhang mit ihrer Machtd1eoric an ihrer Lehre von den zwei 
Revolutionen in ihrem Buch Über die Revolution aus dem Jahre 1963. Auf der 
einen Seite steht die >schlechte< französische Revolution, deren Resultate sich 
nicht zuletzt eines falschen Machtbegriffs verdanken, und auf der anderen 
Seite die >gute< amerikanische, deren Erfolg und welthistorische Bedeutung 
darin begündct ist, mehr oder weniger zufällig an einen von der Polis über die 
Res publica bis zu Montesquieu zu ziehenden Faden des Machtvcrständ11isses 
angeschlossen zu haben. In der französischen Revolution, so Arendt, sind 
Macht und Gewalt permanent miteinander ve1wechselt \vordcn; das Phäno
men echter Macht und Machtbildung sei zu keinem Zeitpunkt der Revolution 
erkannt worden. Macht sei verstanden ,„,1ordcn als »eine Art Naturkraft außer
halb des politischen Bereichs, deren ungeheure Gewalt erst durch die Revolu-

17 Zu Arendts expliziter Verwendung des Terminus >Republik< vgl. auch Arendt ( 1963: 167). 
Zu ihrer Zuordnung zum Republikanismus vgl. Benhabib (1991 ), Canov:m ( 1993: 201 ff.). 

l 8 Zu den Differenzen zwischen Arendt und Rousscau vgl. Canovan ( l 983b). 
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tion ,entbunden wird, um dann wie ein Orkan alle Institutionen des Ancicn Re
gime wegzufegen« (Arendt 1963: 235). 
Demgegenüber verdankt die amerikanische Verfassung ihren Erfolg einem 
>>neuen amerikanischen Machtbegriff« (Arcndt 1963: 216). Dieser Machtbe
griff erst befähigte die damaligen Akteure, die durch die Revolution befreite 
Macht des Volkes zu konsolidieren. Die amerikanische Verfassung ist kein 
Ausdruck des Mißtrauens gegen politische Macht (wie sie vielerorts interpre
tiert werde), sondern in erster Linie das historische Dokument eines gelunge
nen Versuchs, Macht überhaupt erst zu etablieren und konstituieren. Um eine 
Stabillsierung der eigentlich flüchtigen Macht zu begründen, greift sie auf die 
Intransitivität der Mac11t zurück. Die in der amerikanischen Verfassung vor
gesehene Gewaltenteilung konstituticrtc ein System, das es crn1öglicht, 
»überaH 11cuc Macht zu erzeugen, aber eben nicht auf Kosten anderer Macht
quellen und dem Mac11tzcntrum« (Arcndt 1963: 197). Die Teilung der Macht, 
so Arcndts Lösung des Stabilitfüsproblems, macht ein politisches System gar 
mächtiger als ihre Zentralisierung. 
Die historische Ursache für den unterschiedlichen Ausgang der beiden Revo
lutionen sieht Arcndt in den unterschiedlichen Vorbelastungen in Gestalt der 
Staatsformen der jcwci 1 igcn V orläufcrregirnc. Die amerikanische Revolution 
konnte die französischen >circuli virtuosi< - den Problemen, daß eine jede ver
fassungsgcbendc V ersaimnlung durch den Vorwurf dclcgitimiert werden 
konnte, sie selbst sei nicht vcrfassu11gsgem~iß zustandegekommen·- durch den 
Rückgriff auf schon im Schoße der alten politischen Ordnung etablierte Insti
tutionen entgehen. Die lokalen Selbstverwaltungsorgane der Kolonisten wa
ren diese schon bestehc11den Institutionen für eine politische Organisation der 
Bevölkerung. Sie bewahrten die Gesellschaft vor einem Rückfall in die Pro
k]amation eines gesellschaftlichen »l'ctat de nature«. Das Ursprungsproblem 
schien damit gelöst: Man begriff sich als wiedergekehrtes Rom und »orien
tierte sich am römischen Geist« (Arcndt 1963: 267). 19 Den Ursprung im 
Selbstvcrsüindnis der lokalen. Körperschaften vermutet Arendt im Mayflo
wer-Pakt. Um seine spezifische Relevanz zu verdeutlichen, nimmt sie die 
klassische U11tcrschcidung von Herrschafts- und Gescllschaftsve1irag auf. Im 
ersten Kontrakt wird der Vc1irag zwischen einem Volk und einem Herrscher 
geschlossen. Er berge im Kern den Absolutismus, da der einzelne seine Macht 
an den Staat übertrage. Diesen, von Arcndt aufl-Jobbcs datic1tcn, »vcriikalc1H< 
(Arcndt 1970b: 145) Vertragstypus bczciclmet sie an anderer Stelle als Kern 
der »politischen Weltanschauung der bürgerlichen Gesellschaft« (Arcndt 
] 946: 19-23 ). Dem zweiten, »borizontalcn« (Arcndt 1970b: 145) V crtragsty-

J 9 Das füitscl des Anfangs. so Arendt, sei durch den »römischen Griindnngsbegriff« gelöst wor
den, denn dieser impliziert. »claß jede Gründung eine Rekonstruktion, die Erneuerung und 
Restauration eines Uralten ist« (Arcndt 1963: 267). 
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pus, dem Typ des liberalen Kontraktualismus, stellt Arcndt ihren Machtbe
griff gegenüber. Bei ihm gibt sich eine A11zahl von Menschen das Ycrsprc
c11en zum Bündnis in einer politischen Gcmeinschafr: 

»Das Bündnis versammelt die isolierten Kräfte der Bündnispartner und bindet sie 
in eine Machtstruktur, die auf dem gegenseitigen Vertrauen in die >freien und auf
richtigen Versprechen< basiert. Dieser Ve1iragsakt ist sowenig fiktiv, daß er sich 
im Grunde in jeder freien Vereinsbildung und in jeder Organisation wiederholt« 
(Arcndt 1963: 220f.). 

Erneut ist es die Sprache, die Arendt zur Ausweisung dieses V ciiragsmodus 
anfühii: »In der Fähigkeit, Versprechen zu geben und zu halten,. offenbari sich 
die wcltbildcndc Fähigkeit des Menschen« (Arendt 1963: 227). Der Gebrauch 
der »V ersprechenskapazität« wird damit im politischen Bereich zur »viel
leicht höchsten und bedeutendsten aller menschlichen Fühigkcitcn« (Arendt 
1963: 227). 
Es ist eine andere Frage, was derartige Versprechen, die auf der Sprache inhä
rente Verpflichtungen zielen, noch mit der Form des Ve11rages gemein haben. 
Genaugenommen ist der dritte Bindungstypus von Arcndt kein Vertrag, son
dern besser n1it Solidarität zu übersetzen. Gemeint ist die sozio-moralische 
Kapazität des autonomen Bürgers, die die Bindung gewährleistet, die Aus
richtung der eigenen Handlungen am Gemeinwohl und die Neutralisicrung in
tcressegelcitcter Handlungsimpulse. Insofern ist die Stabilität der flüchtigen 
Macht, die Arcndt damit erreicht hat, prekär: Sie basiert auf dem Vertrauen in 
die Versprechcnskapazität der Menschen. 
Was aber, wenn die oben geschilderten inhärenten Tendenzen der modernen 
Konsumentengesellschaft und der liberalen Dem.okratie diese Kapazitäten un
terminieren? Wie müssen politische Ordnungen eingerichtet sein, um dagegen 
immun zu sein oder wenigstens Gegenkräfte wirken zu lassen? Die Antw011 
Arcndts auf diese Frage findet sich in ihrer Demokratietheorie,. bleibt aber 
letztlich auch dort ambivalent. Margarct Canovan spricht in diesem Zusam
men11ang von elitären und radikalen Elementen in der Demokratietheorie 
Arendts (Canovan 1978). Was Arcndts radikal demokratische Intentionen be
trifft, sind es vor allem ihre Lesart des Polisidcals, ihr flammendes Eintreten 
für Pmiizipation, ihre Überlegungen zur Rolle der freien Assoziationen, ihre 
beeindruckende Rechtfertigung des zivilen Ungehorsams und ihr Pliidoyer für 
die Rätedemokratie, die ihr diesen Ruf eingetragen und mittlerweile eine ei
gene Tradition begründet habcn. 20 Teilweise sogar in denselben Texten von 

20 In den USA mit dem radikaldcmokratischcn Republikanismus Benjamin Barbcrs ( 1984 
1988), für Deutschland vgl. Rödel/Frankcnbcrg/Dubicl (1989). Vgl. auch d 'Arcais (! 990; 
72f.). 
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ihr finden sich aber auch Äußerungen, m denen sie deutlich elitäre bzw. 
aristokratiscbc Tendenzen verficht. 
Die Arnbivalcnz löst sich sogar zugunsten eines offenen Elitekonzepts auf, 
wenn man Arcndts eigene Relativierungen des Rätcsystems genauer verfolgt. 
Auf die Nachfrage im Interview, wie ein solches Rätcsystcrn in der politi
schen Praxis aussehen könnte, gibt Arcndt eine Beschreibung, die ganz aus 
den machtthcorctischcn Grundlagen ihrer Theorie gespeist ist: »Ein solcher 
Rätcstaat, dem das Souveränitätsprinzip ganz fremd wäre, \vürde sich für Fö
derationen der verschiedensten Art vorzüglich eignen, schon weil Macht in 
ihm bereits horizontal und nicht vertikal konstituiert wäre« (Arcndt I 970a: 
J 33). Auf die Frage nach der Rcalisierbakeit dieses Systems finden sich bei 
Arendt hingegen zwei unterschiedliche Antworten. Die erste läßt sich dahin
gehend zusammenfassen, daß die Praktikabilität des Rätesystems auf kleine 
politische Einheiten cinzuschrünkcn sei; das Rätesystem könne danach mmr 
in kleinen Ländern oder kleinen, genau umschriebenen Sektoren der Massen
gesellschaft eine Chance haben« (Arcndt 1970a: 83). Die Tatsache, daß 
Arcndt sich in den zwanzig Jahren nach ihrer Entdeckung der Räte im Jahre 
J 956 mit derartigen Umsetzungsfragen in keiner Weise befaßt hat, läßt aller
dings den V erdacht aufkommen, daß diese Antwort nicht ihre eigentliche ist. 
Der Wc1i des IUitcsystcms, so die andere Interpretationsmöglichkeit, liegt pri
mär darin, die politische Conditio humana kurzzeitig unverfälscht aufflackern 
zu lassen. Arendt schwebt gar nicht vor, eine Rfüedemokratie auf Dauer zu in
stitutionalisieren - insofern greift eine Kritik an ihr, die auf mangelnde Prak
tikabilitfü zielt, ins Leere. Rfüc sind vielmehr nur eine Form der Reafüiernng 
unmittelbarer politischer Beteiligung. Viele andere, noch unbekannte For
men, sind <lcnkbar21 und müssen denkbar bleiben - gerade weil Politik, wie 
Arcndt sie versteht, sich nicht institutionell vorherbestimmen läßt. Wichtiger 
a]s die konkrete institutionelle Ausgestaltung ist, daß die Räte eine Fom1 unter 
anderen des I-krvorbrechcns des Intransitiv-Politischen sind. Sie sind nicht 
för den Alltag gedacht, sondern eine Art Gründungsakt, in dem sich das repu
blikanische Bewußtsein seiner selbst versichert und an das man sich später 
identiUitsstiftcml erinnert. Gelesen in der F1mktion, als politische Ausnahme
situation zukünftige Erinnerungen mit inhaltlicher Substanz und motivationa
lcr Energie zu versorgen, rückt Arendts intransitive Machtkonzeption in die 
Nähe republikanischer Theorien über die Zyklizität von politischer Tugend 
und deren Verfall. 

21 Zu Recht weist Cirevcn in diesem Zusammenhang auf die sog. Runden Tische in der ehema
ligen DDR hin (vgl. Greven 1993: 88). 
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5.. Rege11eratio11 der politische11 Urteilskraft 

Arendts auf dem Handeln basierender Machtbegriff fußt seinerseits wiederum 
auf der Kompetenz des Bürgers zu politischer Urteilskraft. Im folgenden soll 
an die eingangs formulierte Beobachtung angeknüpft werden, wonach Han
nah Arendt sclbstzweckhafte Strukturen beschreibt, denen die Vorstellung ei
ner politisch autonomen und tugendhaft handclndc11 Persönlichkeit zugrunde 
liegt. Konsequenz dieser Auffassung ist, daß der Gemeinsinn nicht in der kan
tischcn Anerkennung der Pflicht besteht, sondern daß Pflicht und Neigung zu
sammentreffen - was Montcsquicu mit »Liebe zu den Gesetzen« umschreibt. 
Bereits in Vita Activa hat Arendt das »Mitcinandcr-Sprecherrn als das »zen
trale Anliegen der Bürgern (Arcndt 1958: 30) definic1i. Dieses Mitcinandcr
Sprechen ist die Grundlage der Meinungsbildung, und diese setzt U1teilskraft 
voraus. Neben dem Handeln sind das Urteilen m1d die U11ciiskraft als Vcr
nunftvcrmögen gefragt, um Gemeinsamkeit entstehen zu Jassen. 
Nach der Veröffentlichung ihres Buches Eichmann in Jerusalem im Jahre 
1963 und den darauf einsetzenden Kontroversen hatte Arcndt vor, angesichts 
der gcsellschaftsbcdingten »Schwierigkeiten der Urteilsbildung« (Arendt 
1964: 87) eine politische Ethik in Form einer Kritik der politischen Urteils
kraft zu schreiben (Young-Brühl 1982: 514f.). Dazu ist es nicht mehr gekom
men; doch lassen ihre posthum veröffentlichten Arbeiten zu dicscrn Thema 
die große Linie ihrer Überlegungen eindeutig erkennen. Olme hier ihre Unter
scheidung von Denken, Wollen und Urteilen im Detail nacl1zeichncn zu wol
len, läßt sich bel1aupten, daß analog zur Rolle des Handelns in der Vita activa. 
die Rolle des Urteilcns in der Vita contcmplativa das Herzstück ihrer Refle
xionen ausmacht. Die Bedeutung ihrer Theorie der U1ieilskraft im Kontext ih
res Gesamtwerkes liegt darin, daß Arendt gleichsam ein theoretisches Verbin
dungsstück benötigt, um die die beiden Momente menschlidicn Handelns, ei
nerseits seine mit der Natalität gegebene radikale Kontingenz und andererseits 
sein institutionelles und gemeinschaftliches Eingcbcttctsein, zusammcnzubc
kommen. Ähnlich wie heute der Komrnunitarismus plädiert sie gegen eine 
universalistische Moralphilosophie und für die Anbindung moralischer Ur
teile an bestehende partikularistisdie Kontexte: »Jeder Anspruch auf absolute 
Wahrheit, die von den Meinungen der Menschen unabhängig zu sein vorgibt, 
(legt) die Axt an die Wurzeln aller Politik und der Lcgitimitfü aller Staatsfor
men« (Arcndt 1967: 51). 
Urteilen ist in der philosophischen Konzeption Arendts die walirhaft politi
sche Tätigkeit des Geistes. Bezogen auf ihre Machttheorie liefert ihr Spütwcrk 
damit gleichsam das zweite Standbein ihres Machtbegriffs nach. 111 der Splüirc 
der Vita activa ist Macht auf die Fähigkeit zum Handeln verwiesen; doch u1I1 
im vielzitierten öffentlichen Raum Arendts nicht nur die .Attribute des Sponh 
tancn und des Innovativen, sondcm des eigentlich Politischen,. dJL der Oricn-
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ticnrng des Denkens am Gemeinsinn, zu erlangen, bedarf es in der Sphäre der 
Vita contemplativa einer ebenso kräftig ausgeprägten Urteilskraft.22 Beides -
Handeln und U11eilcn - sind die gleichrangigen Konstituenzien von Macht. In 
die Praxis sollen strukturelle Elemente der theoria - des kontemplativen, in
teresselosen U1ieilcns - integriert werden. Ist die Handlungsfähigkeit verlo
ren, kommt es zu keinen Unterbrechungen in den prozessual vorgcprägten In
teraktionsabl.äufcn zwischen Mensch und Mensch; mangelt es an der Urteils
kraft, so mag es zwar zu eruptiven Handlungsausbrüchen kommen, ihnen 
fehlt dann aber gerade das, was der Politik wesentlich sein so11: der Bezug 
zum Gcmeinwoi1l. 
Urteilskraft ist der Arcncltschc Begriff für das sozio-moralische Vem1ögen der 
Bürger, sich beim politischen Handeln nicht von eigenen Interessen leiten zu 
lassen, was im rcpublibnischen Diskurs als politische Tugend23 bezeichnet 
wird. Das Urteilen geschieht im öffentlichen Raum, d.h. es ist ein U1ieilcn un
ter der Anwesenheit der anderen. Der öffentliche Raum wird durch den Ge
brauch der Ur1cilskraft am Leben erhalten, nicht dadurch, daß »richtig« -
wahrhcitsgcmiiß - gcmicilt wird. Basis dieser Urteilskraft ist die autonome, 
moralische Persönlichkeit, verschwindet sie, so löst sich auch der öffentliche 
Raum auf. Die permanente Drohung des Verlusts der Urteilskraft, die Arcndt 
besorgt beschreibt, ist die Möglichkeit des Verlusts der moralischen Autono
mie des einzelnen. 
Hannah Arcndt zufolge ist Urteilskraft keine Frage von Intelligenz: »Nichts 
ist in der T:.i:t verbreiteter als Mangel an Einbildungs- und Urteilskraft, selbst 
bei hocll cli ff erenzi crtcr I ntcl ligcnz« (A rendt 196 7: 62). Arendts Gegensatz
paar lautet nicht >objektiv richtiges Urteil< vs. >objektiv falsches U1icil< son
dern >eigenes Urteil< oder >Verzicht auf eigenes Urteil<. Die Trennlinie zwi
schen dcnc11, die urteilen, und denen, die es nicht tun,. verläuft »quer zu allen 
sozialen Untcrsdiicdc11, quer zu allen Unterschieden in Kultur und Bildung« 
(Arcndt 1964: 94). Verlust der Uticilskraft meint das Schwinden der politi
schen Tugend, des sozio-moralischcn Vennögcns der Bürger, das die Grund
Iagc des V crlraucns und V ersprcchens ist. 
Nach Arcndt setzt das Urteil »eine]l eindeutig >unnatürlichen< und bewußten 
Rückzug vom Engagement und der Pmicilichkeit des unmittclbarc11 Interesses 
voraus« (Arcndl 1977/1: 82). Indem wir im U1icilcn von unseren Interessen 

22 Arcndt bezieht sich hier auch auf das aristotelische Konzept der praktischen Klugheit (phro-
11esis). D:1s Urteil des praktisch Klugen ist bei Aristoteles dadurch bestimmt, daß er die Mitte 
zwischen den Extremen findet. was nicht recht befriedigt. Kants Konzeption der Urteilskraft 
verabschiedet sich von dem Konzept des M ittlc:rcn und steht darüber hinaus in einem Zusam
menhang mit iisthctischcn Urteilen. 

23 Bei Ari;totcles gchiirt phroncsis zu den sogenannten intellektuellen Tugenden (vgl. Nik. 
Ethik, Vl. Buch). Der Tugcnddi~kurs des klassischen Republikanismus ist natürlich 'Von der 
Tugendlehre des Aristoteles beeinflußt, in der die praktische Klugheit die zentrale Stellung 
einnimmt. 
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abstrahieren können, setzen wir uns in den Stand, das »Ganze zu betrachten« 
(Arendt 1977/I: 99). Hannah Arendt hat diese besondere Position des Urtei
lenden dem Zuschauer zugeschrieben, denn nur er könne, indem er durch 
planvolle Nichtteilnahme sich distanziert, den Sinn des Ganzen erfassen und 
verstehen. »Die Zuschauer sind zwar von der Partikularität des Akteurs di
stanziert, aber sie sind nicht allein« (ebd.). Es gibt also eine Differenz zwi
schen der Partikularität der Akteure und der notwendigen Distanz der Urtei
lenden. Das Allgemeine und das Besondere, die Partikularität des Akteurs, zu
sammenzubringen, das ist die Fähigkeit der Urteilskraft, die Hannah Arendt 
mit Hilfe Kants definic1i (vgl. Wcllrner 1996). Sie muß dabei vor allem auf 
die Ästhetik Kants zu sprccl1en kommen, denn Kant hat die ästhetischen Ur
teile als Geschmacksrnicilc angesehen und der Geschrnack war nicht aus
schließlich ein ästhetisches, sondern im 18. Jahrhundert auch ein moralisches 
Vcnnögen. Kant hatic in seiner Kritik der Urteilskraft, die eigentlich >Kritik 
des Geschmacks< heiße11 sollte, genau die Struktur vorgebildet, die Hannah 
Arcndt benötigte, um zu zeigen, wie sich im Urteikn Gemeinsinn bildet. Erst 
mit und nach Kant setzt die Subjektivierung der Ästhetik ein. Arendt interes
siert sich vor allem für einen nicht-subjektiven Begriff von Ästhetik und muß 
daher auf Kant und auf vorkantische Begriffsinhalte zugrückgreifcn. Der Ge
schmack war im 18. Jahrhundert: ein Vem1ögen, zwischen schön und häßlich 
und zwisdien Recht und Unrecht zu unterscheiden. Dabei wird ein einzelnes 
beurteilt und fcstgestellti ob es die allgemein geteilten Geschrnacksvorstdlun
gen trifft. Der Geschmack ist eine Erkenntnisweise, die auf das einzelne, auf 
das, was die Praxis betrifft, geht (Gadamer 1988: 40f.). Kant dcfinictic den 
Geschmack als einen >scnsus communis<, als das Vermögen, nach allgemein 
geteilten Vorstellungen zu urtcilen.24 Diese erweiterte Denhmgsart, sich im 
Urteilen an die Stelle eines jeden anderen zu setzen und nach allgemein geteil
ten Maßstäben zu urteilen, interessierte Arendt, weil damit ein tugendhafter 
Standpunkt jenseits egoistischer Interessen eingenommen werden konnte. illn 
Kants dritter Forn1cl des kategorischen Imperativs ist diese Bcm1eilung der 
Handlung aus der Perspektive von allen vorgebildet. Der Geschmack oder die 
Urteilskraft ist dieser gemeinschaftliche Sinn, vermittels dessen wir uns von 
unseren Privatinteressen befreien und den Standpunkt aller einnehmen kön
nen. Der Geschmack ist bei Kant ein gesellschaftliches Ph~inomen, er stellt In
tersubjcktivität her. Bei Kant ist die notwendige Vorbedingung des Ge
schmacksurteils die Existenz eines Gemeinsinns. In ihm ist ein Sollen cnthal-

24 »Unter dem sensus communis aber muß man die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes. d.i. 
eines Beurteilungsvermögens verstehen, welches in seiner Re~cxion auf die Vorstellungsart 
jedes anderen (a priori) Riicksicht nimmt, um gleichsam an d1e ge.samte ~cnschenvcrnunft 
sein Urteil zu halten ... Dieses geschieht nun dadurch, daß man scm Urteil an anderer, nicht 
sowohl wirkliche, als vielmehr bloß mögliche Urteile hiilt, und sich in die Stelle jedes andern 
versetzt, indem man bloß von den Bcschrünkungen, die unserer eigenen Bcurtci lung zufälli
ger Weise anhängen, abstrahiert« (Kant, KdU, § 40). 
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ten.25 Nach Arcndt verbirgt sieb deshalb in Kants Ästhetik seine politische 
Philosophie, die sie unter republikanischem Vorzeichen liest. Arcndt hat den 
Geschmack im Anschluß an Kant als Gemeinsinn gedeutet, weil durch ihn das 
einzelne unter der Perspektive des allgemein geteilten Geschmacks beurteilt 
wird. Der >sci1sus communis< muß mit P]uralität und Partikularüät zusam
mengebracht wcrden.26 Der Gemeinsimm ist kein Vemunftvermögen, sondern 
wird durch die politische Tugend der Bürger erhalten. Arendt hat Kants »in
teresseloses Wohlgefallen« bei der Beurteilung schöner Kunst übersetzt in die 
»Befreiung aus der Verstrickung von Privat- und Gruppeninteressen« (Arendt 
1967: 62). SchöJJhcit und Gemeinsinn stellen sich nur dem her, der sich aus 
seinen Privatinteressen gelöst hat. 
Das Urteilen ist bei Arcnclt ein aktives Vem1ögen, ein »Vermögen der Ein
sicht« (Arcnclt 1967: 62), das verloren gehen kann. ln diesem Sinne meint Ur
tei]skraft republikanisch die politische Tugend, sich ]n seinen Handlungen 
und Urteilen auf das Gemeinwohl zu beziehen. Im Geschmacksurteil ist diese 
intransitive Struktur ausgebildet, die Arcndt vornehmlich interessiert. Denn 
etwas wird als schön oder angenehm beurteilt, wenn es eine »bloß fonnalc 
Zweckmäßigkeit, d.h. eine Zweckmüßigkcit ohne Zweck« (KdU, § 15) hat 
und frei von allen Interessen beu11eilt wird: »Alles Interesse verdirbt den Ge
schmack« (KdU, § 13 ). Im Gemeinsinn, den Hannah Arendt als anthropologi
sches Faktum ;rnffoßtc, soll sich der Weltbezug des Menschen herstellen, 
denn durch dieses V crmögcn »erschließt sich dein Menschen die Gemeinsam
keit der Welt« (Arcndt 1958: 275). Der Gemeinsinn ist ein Wirklichkeitssinn, 
der unser »Wirk! ichkcitscmpflndc1rn (Arendt 1977, I: 60) cm1öglichcn und 
den politischen Raum entstehen lassen soll. Arendt sieht den Gcrneinsinn im 
Anschluß a11 Thomas von Aquin als sechsten Sinn, der notwendig ist, um die 
anderen fünf Sinne zusammcnzuhaHcn und damit einen »welthaftcn Zusam
mcnhcmg« (Arcndt 1977, 1: 59) entstehen zu lassen. 
Diese unorthodoxe Lesart der kantischcn Ästhetik für die Zwecke einer ins 
Pol itischc gewendeten U11eilstbeoric hat in Hannah Arendts politischer Philo
sophie die Aufgabe, die horizontale Diincnsion des Politischen so zu beschrei
ben, daß sich alles in ihr findet: Welt, Gesetze, die Moral und die Institutionen 
sollten sich aus dieser Sphiire selbst erschließen. Es sollte keine Gesetze und 
kci11c Institutionen geben, die von Außen kommen oder dem Menschen als 
Pflicht fremd gegenüberstehen und lediglich legale Strukturen sind. Charaktc-

25 »Er sagt nicht, daß jemand mit unserem Urteil iihercinstimmcn werde, sondern dmnit zusam
menstimmen solle« (Kant, KdU, ~ 22). 

26 Gadamcr untcn;trcicht dies lllit Vico: »Sensus communis meint offenkundig nicht nur jene 
<illgcmcinc Fiihigkcit. die in allen Menschen ist, sondern er ist zugleich der Sinn, der Gc
mcins:11nkcit sti llct. Was dem menschlichen Willen seine Richtung gebe, meint Vico, sei 
nicht die abstrakte J\llgcmcinhcit der Vernunft, sondern die konkrete /\llgcmeinhcit, die die 
Gemcinsalllkcit einer Gruppe, eines Volkes, einer Nation oder des gesamten Menschcnge
schlcchls darstelle(( (Gadamcr 1988: 26). 
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ristisch ist, daß Arendt an der sclbstzwcckhaftcn und selbstbezüglichen Struk
tur festhält und damit beispielsweise die kantischc moralphilosophische Un
terscheidung zwischen Pflicht und Neigung veTWirft. Kant hatte in der zwei
ten Fonnel des kategorischen Imperativs das Moment des >sich an die SteBe 
des anderen setzen< benutzt, mit der Konsequenz, daß der Mensch als ver
nünftiges Wesen genommen wird und die Vernunft das Bestimmende für die 
Pflicht ist.27 Kant hat aber die Pflicht ganz aus den Prinzipien der Vernunft de
duziert und die Neigung vollkommen aus dem Spiel gelassen. Der Mensch 
wird als rationaler Akteur genommen, aber auch ganz einseitig als vernünfti
ges Wesen aufgefaßt. Er agiert bei Kant nur aus Achtung vor dem praktischen 
Gesetz, womit die Notwendigkeit der Handlungen und die Pflicht begründet 
wird. Kant meinte, daß sogar ein »Volk von Teufeln (wenn sie nur V erstand 
haben)« die Aufgabe einer Staatsgründung fc1iig bringen müßte und es dazu 
nicht des »moralisch-guten Menschen« bedürfe (vgl. Kant, Zum ewigen Frie
den, B 61). Als guter Bürger ist es hinreichend, ein rationaler Akteur zu sein. 
Kant unterscheidet zwischen dem gutem Bürger, der nur den Erfordernissen 
der Vernunft: gehorcht und dem »moralisch-guten M cnschen«, der für die 
Gründung eines Staates nicht erforderlich ist. Hannah Arcndt macht eine 
Zweiteilung innerhalb der Vita activa, die gerade das kantischc Verhältnis 
umkehrt. Sie knüpft dabei bezeichnenderweise 11icht an Kants Moralphiloso
phie, sondern an seiner Ästhetik an. Der rationale, intcresscngclcitctc Akteur 
wird aus dem Bereich des Politischen verbannt und anthropologisch abgewer
tet. Sie negieti auch die Notwendigkeit universaler V crnunftprinzipicn für die 
Organisation des Politischen. Außerdem ist diese Zweiteilung mit einer mora
lischen Abstufung versehen, das Politische ist höherstchcnd als die Verfol
gung der eigenen Interessen. Arendt begründet diese Gemeinsamkeit nicht 
kontraktualistisch als Vertrag intcrcsscncgoistischer Nutzcnmaximicrcr, son
dern moralisch durch gegenseitiges Vertrauen und Versprechen. Vc1iraucn ist 
eine tugendhafte Haltung, denn die Erwatiung, daß alle anderen so handeln 
wie erwartet, setzt eine bestimmte subjektive Disposition voraus, die mit Nei
gung oder Tugend umschrieben werden kann. Wie Schiller in Anmut und 
Würde, versucht sie Pflicht und Neigung zusammenzubringen und vom gan
zen Menschen aus zu argumentieren, der sich im Bereich des Politischen zei
gen soll (Arcndt 1963: 40). Das »Vertrauen in die Gesetze« (Arcndt 1963: 
149) solle dadurch wiedergewonnen werden, indem gezeigt wird, daß es aus 
der Gemeinsamkeit und der Kraft gegenseitiger V crsprcchcn hervorgeht. V er
glichen mit Kant wird vom Bürger mehr geforde1i, als nur Verstand zu haben, 
ja, der Verstand ist eigentlich nur die Grundlage des intcressencgoistischen 
Standpunkts, den Arendt allein in der Privatsphäre duldet Das Politische wird 

27 »Handle so daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden an
dern, jcde~eit zugleich als Zweck, niemals bloß nls Mittel brauchst« (Kant, GMS, BA 67). 
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durch affektive Bindungen aufrechterhalten, denn der Geschmack war irnrner 
schon ein sozio-moralisches Ph~inomen, das ohne rnoralische Gefühle nicht 
auskommen kann. h1 Arcndts politischer Philosophie ist der Ort der Macht 
und des Gesetzes das Volk sdbst; es gibt keinen Gesetzgeber, der außerhalb 
steht. Aus der athenischen Polis und der rötnischen Res publica suchte sie ei
nen nanderen Macht- Gesetzesbegriff« abzuleiten, »dessen Wesen nicht auf 
dem Verhältnis zwischen Befehlenden und Gehorchenden beruht und der 
Macht und Herrschaft oder Gesetz und Befehl nicht gleichsetzt« (Arendt 
I 970a: 41 ). Dieser andere Begriff sieht in der Macht nichts Fremdes und in 
dem Gesetz nicht die Pflicht. 
Ziel ihrer Überlegung ist, das in der amerikanischen Revolution hervorgetre
tene »neue republikanische Prinzip« (Arendt 1963: 167) als Gmndlagc des 
Politischen zu fassen. All ihre Überlcgm1gen laufen auf die sozio-moralische 
ExpEkation dieses Prinzips hinaus. ]hrc Vorstellung des Politischen setzt die 
Geltung eines Moralsystems voraus und kann nicht nur mit dem »guten«, d.h. 
dem vcrnunftgclcitctcn Bürger auskommen: 

»Jeder Zusammenschluß von Menschen, sei er sozialer oder politischer Art, vcr
Hißt sich letzten Endes auf die menschliche Fähigkeit, Versprechen abzugeben und 
Versprechen einzuhalten. Die einzige im strengen Sinne moralisch zu nennende 
Pflicht des Staatsbürgers besteht in dieser zwiefühigen Bereitschaft, mit der er im 
Hinblick auf sein künftiges V erhalten eine feste Zusicherung abgibt und diese cin
hiilt. Diese Bereitschaft ist gewissermaßen die vorpolitischc Voraussetzung für alle 
anderen, spezifisch politischen Tugenden« (Arcndt 1970b: l 50f.). 

Dies ist auch die Grundlage der syrnboliscllen Rückbindung der Institutionen: 
Die ]nstitutionen beruhen auf dem gegenseitigen Versprechen und machen 
dieses sichtbar. Die sozio-moralische Dimension gegenseitiger Verpflichtung 
und gegenseitigen Vertrauens stellt die Bedingung für eine Erfahrung her, in 
der die Institutionen symbolisch als Teil des Handelns der Akteure erlebt wer
den können. Dies ist ein den soziologischen Theorien entgegenstehender V er
such, die Entstclnmg von Macht zu erkliircn. Arendt geht dabei nicht auf so
ziologische Fakten der Machlgcnesc ein,. sondern sucht die moralische Basis 
der Macht zu beschreiben. Erst wenn dieses moralische V crmögcn des V er
sprcchengcbcns ausgebildet ist, kann sich die syrnbolisehe Dimension entfal
ten. 
Hannah Arcndt verwickelt sich bei der Diskussion der Urteilskraft freilich in 
Widersprüche, die letztlich der republikanischen Auffassung von der Zer
brechlichkeit und Unstetigkeit des politischen Raumes geschuldet sind. Die 
Schwierigkeiten kommen aber auch dadurch zustnnde, daß Arcndt bei der Be
gründung der politischen Tugend des t.Jrtcilcns die klassische praktische Phi
losophie vcrHißt und die Begriffsstruktur des Urtcilens im Rekurs auf die 
theoretische Philosophie zu crkliiren versucht. In dieser- gleich genauer aus-
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geführten - Schwäche ist möglicherweise auch eines der Motive zu identifi
zieren, die Arendt zu der von Bciner im Detail nachgezcichnctc11 V crschic
bung in ihrer Theorie der Urteilskraft motiviert haben mögen. Folgt man Bci
ner, so gibt es bei Arendt einen »Bruch« zwischen einer politischen und einer 
kontemplativen Theorie des Urteils. War es ihr ursprüngliches Ansinnen, in 
Reaktion auf die Eichmann-Kontroverse eine Theorie des politischen U1icils 
zu entwerfen, so spricht sie in ihren späteren Überlegungen nur noch von ei
nem für alle menschlichen Gegenstandsbereiche geltenden Urteilsvermögen 
schlechthin (Beiner 1982: l 75ff., 192). Diese - wie man es nennen könnte -
Entpolitisierung der politischen Urteilskraft endet in einer Abkopplung von 
der Sphäre der Vita activa. Dieser Prozeß der Degeneration und des V crlusts 
der sozio-moralischcn Kompetenz läßt die beiden Elementc-praxis und thco
ria - wieder auscinandcrtrctcn. Das Urteil gilt Arcndt schließlich als um so 
treffender, je mehr der Urteilende sich von den Bezugsnetzen freizumachen 
vermag. Nicht länger der handelnde Teilnehmer ist es, sondern der Beobach
ter, dem es aus einer Zuschaucrro11e gelingt, ein treffendes U1icil zu fällen. 28 

Handlung und Urteil basieren jetzt auf einem Dualismus zweier inkompatibler 
Prinzipien. Arcndt beraubt die Urteilskraft um genau den systematischen Zu
sammenhang, um dessentwillen sie sich mit dem Thema befaßt hatte. Der De
kompositionsprozeß ist dem zyklischen Prozeß von Tugend und Korruption 
eingeschrieben, denn der Verlust der Tugend hat das Verschwinden des Ge
meinsinns als Maßstab des Urtei1ens zur Folge. A]s Konsequenz »gehört das 
Urtcikn zum Leben des Geistes, zurn Umgang des Geistes mit sich selbst in 
einsamer Reflexion« (Bciner 1982: 177). 
Mit den Schlagworten >V crlust der U1icilskraft< und >Grenzen der Manipula
tion< lassen sich die beiden Pole bezeichnen, die als Problemvorgabe für 
Arcndts Theorie eines Kreislaufs des Verfalls und der Erneuerung politischer 
Tugend anzusehen sind. Was den Verlust der Urteilskraft betrifft, so ist er bei 
Arcndt eine Tendenz, die gleichsam zur Signatur der Moderne gehört. We
sentliche Quelle dieser Tendenz ist die neuzeitliche Subjektphilosophie, deren 
Programm laut Arendt darin bestand, durch den Rückbezug des Denkens auf 
sich selbst zu adäquateren Urteilen gelangen zu können. Arcndt hält dem ent
gegen, daß U1ieilen eine notwendig intersubjektive Kategorie ist und daß die 
neuzeitliche Subjektkonstruktion ihren paradig1natischen Höhepunkt im idcn
titärcn Selbstbewußtsein des Arbeitsbegriffs habe (Arcndt 1958: 272ff.). Ur-

28 ))Die ganze Idee von der Überlegenheit der kontemplativen Lebensweise stammt aus dieser 
frühen Einsicht, daß der Sinn (oder die Wahrheit) nur denen cnt!Jüllt wird, die sich vom lfan
deln freihalten ... Die Tatsachen, die dieser Elnschiitzung zugrunde liegen, sind erstens, daß 
nur der Zuschauer eine Position hat, die es ihm erlnubt, das Ganze zu sehen; der Handelnde, 
als Teilnehmer an dem Spiel, muß seine Rolle spielen; er ist per definitionem parteilich. Der 
Zuschauer ist per definitionem unparteilich; keine Teilnahme, keine Rolle ist ihm zugewie
sen. Also ist der Rückzug aus der direkten Beteiligung auf einen Standpunkt außerhalb des 
Spiels eine conditio sinc qua non allen Urteils« (J\rcndt 1982: 75). 
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teiisfähigkcit ist ein zu den Zeichen der Zeit sperrig stehender Begriff. Drama
tisic11 wird diese generelle Hypothese Arendts dadurch, daß sie die weiteren 
gesellschaftspolitischen Bedingungen als der Urteilskraft höchst abträglich 
kennzeichnet. Die Struktur des modernen politischen Lebens fördert die Indif
ferenz und den Verlust der sozio-moralischen Kompetenz. Der Massen
mensch ist ebenso durch seine »Fähigkeit zu konsumieren und, als Begleiter
scheinung, seine Unfähigkeit zu u11eilen oder auch nur zu unterscheiden« 
(Arcndt, zit. nach ßeiner 1982: 131) charakterisiert. Die Banalität des Bösen 
besteht in der schlichten U1ieilscnthaltung. Selbst die modernen Sozialwis
senschaften utieilcn nicht mehr, sondern »rechnen« (Arendt 1971: 35) nur 

noch. 
Fügt man die diagnostischen Bausteine von Hannah Arendts Analyse der Mo
deme zusammen,. entsteht das republikanische Bild der dialektischen Bezie
hung von Tugend tmd Korruption. Der Kreislauf von Urteilen, Handeln und 
Gemeinsinn ist 1n der Modeme durch die Dominanz des Ökonomischen 
durchbrochen ·worden. Das klassiscl1-republikanischc Paradigma politischer 
Theorie begriff diesen Vorgang als Verlust der Tugend und als pathologi
schen Prozeß. Der gemeinsame fluchtpunkt der von Hannah Arcndt konsta
tierten Vcriindcrungcn im wissenschaft-lichcn, gesellschaftlichen und politi
schen Bereich liegt in einer negativen Perspektive der Herrschaft der Interes
sen und Leidenschaften und der Dekomposition des öffentlichen Raumes. 
Hannah Arendts krisendiagnostischer Wahrnehmung des Verlustes der Tu
gend unterliegt ein zyklisches Schema von VerfaH und Regeneration: Den 
Momctitc11, in denen der Kreislauf von Handch1, Urteilen und Gemeinsinn 
wieder zum Lehen erweckt wurde - in den Revolutionen, Bürgerrechtsbewe
gungen und Umbruchphasen - gingen Phasen der Degeneration voraus. Diese 
Phasen der wicdcrcrweekten Tugend und der U1icilskraft konnten auch nicht 
in Evolutionsschüben allmiihliche stabilisiert werden, sondern sie waren im
mer bedroht durch den Verfall der politischen Tugend der Bürger. Dies be
deutet, Arendts Modell der durch Urteilen und Handeln gebildeten gemeinsa
men Mächtigkeit normativ zu vcrstc11cn, denn der Bestand der Macht, des po
litischen Raumes und des politisd1e11 Gcrncim:vcscns kann nicht durch institu
tionelle Mench:mismcn garantiert werden, sondern hängt letztlich von der so
zio-rnoralischcn Kompetenz der Bürger ab. 
Die von uns mit Grenzc11 der Manipulation überschriebenen Äußerungen 
Arcndts sind keine direkte Reaktion auf ihre eigene Verfallsdiagnose, sondern 
stehen mwcnnittclt daneben. Auffällig ist, daß sie weniger systematischen 
Charakter haben, vielmehr immer dmm fallen, wenn es Arcndt um gm1z kon
krete politische Stellungnahmen geht. Das wohl markanteste Beispiel ist die 
Studentenrevolte. Ihr Ausbruch kam für alle Beteiligten - Establishment wie 
Opposition - überraschend. Hannah Arcndt macht aus dieser Not eine Tugend 
ihres theoretischen Ansatzes. Die Studentengeneration hätte allen »eine Lek-
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tion über die Manipulierbarkeit von Menschen oder besser deren Grenzen« er
teilt: 

>»Manipuliert< werden können Menschen nur durch psychischen Zwang, durch 
Furcht, Folter oder Hunger, und die Meinungsbildung kmm zuvcrHissig nur durch 
organisierte, gezielte Falschinformation gelenkt werden, aber weder durcb >hiddcn 
persuadcrs<, Fernsehen, Reklame oder andere psychologische Mittel, deren sich 
freie Länder gern bedienen« (Arendt l 970a: 33). 

Arcndt behauptet, daß es so etwas wie eine natürliche Grenze der Manipula
tion gäbe. Und diese Grenze vem1utet sie im Urteilen selbst: »Aber sokhe 
Doktrinen (von PR-Agenturen, d.A.) ändern nichts daran, wie Menschen sich 
ihre Meinung bilden, und sie können sie nicht davon abhalten, nach eigenem 
Wissen und Gewissen zu handeln« (Arendt 1971: 1 1 )29

. Hier legt Arendt das 
Gewicht auf die sozio-moralischen Potentiale der Individuen, von denen aus
gehend eine freiheitsverbürgende Politik möglich sein soll. Sie behauptet, daß 
es nicht die institutione11en Mcnchanis1ncn der Kontrolle sind, die der Kriegs
politik ein Ende setzen, sondern daß es die moralische Autonomie der einzel
nen ist. In der Modeme ist diese aber bedroht, und der Vcdust der Urteilskraft 
und des tugendhaften Handelns öffnet in ihrem Systern der Manipulation und 
Korruption Tür und Tor. Diese dichotomisicrende Sichtweise kann 11icht an
geben, wo die Grenzen der Korruption liegen, noch kann sie das Wiedererwa
chen der Tugend erklären. Das republikanische Schema der Zyklik von Tu
gend und Korruption, dem Arendt verpflichtet ist, müßte wenigstens deutlich 
machen könnc11, wie Arendts Idealzustand, das Urteilc11, Mitcinandcr-Rcden
und-Handcln, am Leben erhalten, gcfördc1i und geschützt werden könnte. 
Arcndt müßte über den Appen an die Tugend hinaus deutlich machen können, 
wie freiheitliche Instituti011en geschützt und wie der öffrntlichc Raum ge
stärkt werden kann. 

6. Schlußbemerkung 

So originell Hannah Arcndts Theorie intransitiver Macht sich aud1 vom poli
tikwisscnschaftlichen Mainstream abhebt, gewisse Probleme sind müibcrsch
bar. 
1. Die Ambivalenzen in Hannah Arcndts politikthcorctischcm Werk sind 
nicht nur darin begründet, daß es - wie lctzlich bei allen Autoren - tmvollcn
det blieb und zudem bis zuletzt Entwicklungen und V eriimlerungcn erfuhr, 
sondern auch darin, daß zuweilen ein Hiatus zwischen theoretischen Übcrlc-

29 Es oibt eine parallele Strnktur: Wie die Nalalitiit immer eine Grenze dessen ist, was bereits da 
ist, ~o ist die Möglichkeit zu urteilen immer Begrenzung der Manipulntionsmögliehkciten. 
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gungcn und eigener politischer Praxis erkennbar wird. So steht beispielsweise 
Arcndts Annahme von Grenzen der Manipulierbarkeit in einem Spannungs
verhältnis zu ihren alannie11en Reden vom Ende der Urtei]skraft. Dabei wäre 
insbesondere für die Zukunft politischer Macht, für deren Entstehung nach 
ihrer Überzeugung doch die unvcrsdnic Urteilskraft der Handelnden Bedin
gung der Möglichkeit ist, Arendts diesbezüglicher Bescheid von höchster Bri
~anz. Verdeutlichen läßt sich diese Problematik an ihrer Beschäftigung mit 
dem machtpolitischen (im Arcndtschcn Sinne) Aspekt des modernen politi
schen Institutionensystems. Arendt selbst hat sich tagespolitisch immer wie
der an dessen negativen Effektcll gestoßen. Ein Beispiel dafür rnag der US
amerikm1ische \Val1lkarnpf des Jahres 1968 sein. Arendt hielt die populisti
schcn Kainpagnen der beiden Präsidentschaftskandidaten für schlichtweg 
»Verheerend« (Young-Brlihl 1982: 575). In den \Vahlkämpfcn werde alles 
mögliche thematisiert, nur t1icht die entscheidenden politischen Fragen. Eine 
Machttheorie, die solche Zustände kritisch ins Visier nehmen kann, müßte 
aufzeigen wollen, daß derartige populistischc Regressionen der politischen 
Urteilskraft keine zufälligen Erscheinungen sind, sondern daß und wie regres
sive Thematisierungen auf der Ebene der öffentlichen politischen Komrnuni
kation von bestimmten Akteuren des politischen Systems strategisch durchzu
setzen versucht werden. 
Hannah Arendt scheut eine soJchc Perspektive nicht deshalb, weil sie die Ge
fahr bergen könnte, in eine Yerschwörungstheoric umzuschlagen, sondern 
weil sie einen epistemologisch völlig anderen Ansatz verfolgt. Urteilskraft ist 
ihr zufolge wesentlich an weltliche Bczugsgdlcchtc gebunden. Damit rückt 
der Begriff der Erfahrung und des gesunden Menschenverstandes in den Vor
dergrund. Jeder weitergehende systematische Anspruch von politischer Theo
riebildt1ng muß vor dieser Erfahrungswelt als Anmaßung zurücktreten (VoH
rath 1971 ). Das Geschiift der Politischen Theorie muß immer in einer face-to
facc Perspektive zu den politischen Akteuren und ihrer Erfahrungsdeutung 
stehen, darf sich nicht vorn situativen Menschenverstand abkoppeln. Die Vor
züge einer solchen Perspektive liegen auf der Hand: Leninistische oder andere 
totalitiirc Politiktheorien sind damit scbon im Ansatz unterbunden. Der Preis, 
den Hannah J\rcndt dafür zahlt, ist allerdings recht hoch. Das theoretische Di
lemma, in welches eine solche Konzeption Politischer Wissenschaft gerät, 
bricht auf, wenn gefragt wird, von welchern Punkt aus denn Politische Theo
rie sich überhaupt 110ch a11maßcn kann, vorliegende Urteile und Meinungen 
kritisieren zu 1vollen -- sei es als falsche Urteile oder als Nicht-U11cilc. Woher 
bezieht Hannah Arcndt die Gewißheit, daß die Themen und die Art der Thc
matisicnmgcn des amerikanischen Wahlkampfes im Jahre 1968 das eigentlich 
Politische verfehlt? Daß H:rnnah Arendt als Person vor der Herausforderung 
dieser frage nicht kapituliert hat, sondern immer wieder mit der Absicht in 
Debatten eingegriffen hat, das Politische zu restituieren, wird durch ihre 
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ganze politische Biographie dokumentiert. Die Fundierung der kritischen 
Kompetenz der U1icilskraft fällt hingegen weniger überzeugend aus, als man
che dieser aktuellen Diskussionsbeiträge. Wie kann Arc]1dts Theorie mit dem 
soziologischen Befund umgehen, daß die Vor-Urteile der Urteilenden sich 
nicht unabhängig von der sozialen Konstitution einer Gesellschaft bilden, 
sprich abhängig sind von unterschiedlich starken Einf1ußnahmen auf die Ur
teilsbildung? Für Fragestellungen dieser Art weist Arenclts Theorie eine 
Blindstelle auf. Sie blendet mögliche soziale Determinanten der strategischen 
Einflußnahme auf die politische Kommunikation geradezu systematisch aus. 
Unabhängig davon, ob inan solche Konstituenzien politischer Uiieile cben
fa1Is als Macht oder mit Arendts Begrifflichkeit als Gewalt bezeichnen 
möchte: ein auf Arcndt fußender machtthcorctischcr Ansatz müßte auch diese 
Frage in seine Konzeption einbeziehen können. 
2. Arendts Verständnis intransitiver Macht ist hochgradig normativ und im 
Ganzen dem republikanischen Paradigma der politischen Ideengeschichte zu
gehörig. Intransitive Macht ist das Ergebnis eines am Gemeinwohl orientier
ten Handelns. Insofern kann diese Fonn der Macht mit dem Konzept der poli
tischen Tugend identifiziert werden. Es ist die Fähigkeit und Bereitschaft der 
Bürger, die gemeinsame Welt am Leben zu erhalten, die gemeinsamen Insti
tutionen zu unterstützen. Aus der systematischen Sicht einer Machttheorie, 
die an Arcndt anknüpfen will, sind ihre ontologischen Aussagen weniger 
wichtig; wichtig hingegen ist die Bindung intransitiver Macht an das sozio
rnoralische Vennögen des einzelnen Bürgers im Handeln und Utieilcn. Damit 
wird der gemeinsame Handlungsraum nicht als nicht-intcndiclic Konsequenz 
strategischer Interaktion begriffen, sondern als bewußt hergestellte gemein
same und nicht-erzwungene Handlungsorientierung. 
Was die Anschlußfähigkeit dieses Machtkonzepts betrifft, so erweist es sich 
als sperrig. Bereits der Versuch, die soziale Detcrminicrung von Handlungs
orientierungen für politisches Handeln und für politische Macht zuzugeste
hen, bedeutet Verlust der Macht Insofern ist Habcrmas' Vorschlag der Kom
plettierung (Habermas 1976)

30 
aus Arendts Sicht verfehlt. Sobald ]ntercsscn 

ins Spiel kommen, gehen der gemeinsame Handlungsraum um! die Macht ver
loren. Intransitive Macht ist in Arendts Verständnis kein Grenzphänomen, 
sondern der Kern des Politische11. 
Doch selbst wenn man zum Zwecke der analytischen Leistungsfä11igkcit einer 
Machttheorie intransitive Macht als Fundament transitiver MacM konzipieren 

30 Wobei sich zwei unterschiedliche Lesarten einer solchen Komplettierung anbieten: eine er
ste, die in der Dicl1otomisierung zweier ebenbürtiger Machtsphiircn besteht, wie sie von Ha
bermas in seiner Arcndt-Kritik vorgeschlagen wurde (Hab?rmas 1976), sowie eine zweite, 
die - im Anschluß an die >Zweistufigkcit< der spfücr entw1ckcllen llabcrmasschen Gesell
schaftstheorie analog dem Primat der Lebenswelt über das System - transitive Macht als 
Fundierung intransitiver M<Jcht versteh!. 
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will, gerät man mit der Berufung auf Arcndt bald an Grenzen. Die Beziehung 
der beiden Machtformen kann nur so aussehen, daß instransitive Macht immer 
»lebendig« als Handlungsorientierung und tatsächliches Handeln und U1tei
len vorhanden sein. muß, wenn transitive Macht darauf aufbauen können wi11. 
Sie kann weder aufgcspciche11 \Verden noch symbolisch abrufbar bereitgehal
ten werden. Arcnclt hat der über die Kommunikation hinausgehenden Dimen
sion des Symbolischen kaum Aufmerksamkeit geschenkt. 
3. Gegenüber tnmsltiven Konzepten der Macht bleibt Arendts Form der 
Macht primiir und grundlegend. Im strengen Arcndtschc11 Sinn kann transitive 
Macht nicl1t aus intransitiver deriviert werden. Der Verlust intransitiver 
Macht läßt Herrschaft und Gewalt entstehen. Die Probkme, die sich insge
samt mit Arcnclts Machtkonzept ergeben, sind die Probleme pohtischer Tu
gend in der Moderne generell: Als klassische Konzeption politischer Macht 
ist ihr Stellenwert in der Modeme prekär, und dennoch wissen wir, daß rein 
instrumcnteHc Machtverhültnissc weder vorkommen noch auch nur wün
schcnwcii si11d. Gerade politische Institutionen ]eben von dieser Form von 
Macht, und nur aus ihr - nicht aus instrnmentcllcr Macht - können sie ver
ständlich gemacht werden. Hannah Arcndt kann aber nicht zureichend plausi
bel machen, wie diese Macht und damit die Institutionen am Leben erhalten 
werden können und wie diese Form von Macht entsteht. Sie kann insbeson
dere den Übergang von Ohnmacht (Totalitarismus) zu intransitiver Macht nur 
als undefinierbares Ereignis beschreiben, oder muß auf einer immer schon da
scicnclcn moralischen Grundierung aufbauen. 
4. Auch wenn Macht erst im Zwischen-Raum der Handdnden konstituiert 
wird,. ist sie in Arendts Konzeption notwendigerweise auf das Bewußtsein der 
einzelnen Akteure um ihre gemeinsame Mächtigkeit verwiesen. Wo es dieses 
Machtbewußtscin nicht gibt, gibt es auch keine Macht. Macht entsteht im ge
meinsamen Handeln und wird dadurch wirklich, daß sie als solche be·wußt 
wird. Mit dieser Kopplung an das Bewußtsein der einzelnen Subjekte bindet 
sich Hannah Arendt an die Selbstauslegung der Machtausübendcn und -unter
worfc11cn. Mit dieser Rückverweisung an die subjektive Seite der Wahrneh
mung von Macht teilt Hannah Arendt eine Perspektive, die auch die meisten 
Vc11retcr des transitiven Machtbegriffs einnehmen: Von Macht kann nur dann 
gesprochen werden, wenn sie im Bc\vußtscin der ihr unrnittclbar Unterliegen
den oder der sie Ausübenden manifest auftritt. 
Gegenüber dieser subjektivistischen Auslegung von Macht läßt sich die Frage 
in Anschlag bringen, inwieweit ein sich von derartigen Sclbstbekundtmgen 
freimachender Zugriff auf die Machtproblematik erlaubt ist. Die theoretischen 
Probleme eines objektivistischen Machtbegriffs sollen hier nicht wiederholt 
werden (J3uchstci11 1993). Worum es in diesem Zusammenhang zunächst 
geht, ist etwas anderes: Im Lichte einer Kritik an der subjektivistischen Be
schränktheit des Machtbegriffs cnveiscn sich der transitive und der intransi-
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tivc Machtbegriff Arcndts als komplementär. Arendts Machtbegriff vem1ag 
als Substitut zu fungieren, wenn - transitiv gesprochen - der einzelne meint, 
zuwenig Macht zu haben. Mit dem Umschalten auf den intransitiven Macht
begriff wird Macht von der Frage des ko11kretcn Einflusses des einzelnen ab
gelöst und als eine kollektive Kategorie des Zwischen-Raums angesiedelt. 
Derart umgesiedelt ist sie dann nicht mehr primär an dem einzelnen Akteur 
angebunden, sondern wird zum Bestandteil einer sich bildenden Gemein
schaft. Der Verdacht, den die intransitive AuffüHung - bis hi11 zur Substitu
tion - transitiver Machtdefizite damit als Gcbmisrnakcl mit sich J1crumträgt, 
besteht darin, daß sie als Mittd die11cn kann - nicht: muß - den rational insze
nierten Einsatz irrationaler Politikfonncn zu begründen-· was um so prekärer 
ist, als der Leitfaden, der Arendts gesamte politische Philosophie durchzieht, 
in der Auseinm1dersetzung mit dem Totalitarismus besteht. Gewiß, nichts lag 
Arendt ferner als >falschen Solidargcmcinschafter1< Vorschub leisten zu wol
len, was sich nicht zuletzt in ihrer unvcrsölmlichen Ablehnung der >Nation< 
als möglicher Identifikationsinstanz niederschlägt (vgl.Canovan J 993: 3] ff., 
244ff.). Zugleich sah sie sich mit ibrem Rückgriff auf Erfahrung und Com
mon sense hinreichend gegen manipuiativc Strategien gewappnet. Dennoch 
kann Arcndts Machttheorie nicht beanspruchen, ein kritisd1cs Verhältnis zur 
Möglichkeit von manipulativ erzeugten Solidaritäten durchlrnlten zu können. 
Hierin nun liegen im Kern die Differenzen ihrer Machtkonzeption zur eben
falls intransitiven Machttheorie Foucaults. Wie beim transitiven Macl1tbcgriff 
hätten wir es demnach auch beim intransitiven mit einer subjektivistischen 
(Arendt) und mit einer objektivistischen Variante (Foucault) zu tun. 
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