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7Vorwort

Vorwort

Dieses Buch war zunächst eine Magisterarbeit, noch dazu eine, deren Abfassung 
vier Jahre zurückliegt. Einer der ersten Sätze, den ich aus dem Manuskript 
streichen musste, war die Behauptung, Arendts Spätwerk stelle einen »weißen 
Fleck« in der Arendt-Forschung dar. Nicht nur erscheint mir die kolonialistische 
Metapher inzwischen problematisch, sondern der Tatbestand hat sich geändert. 
Wenn es in der Arendt-Forschung, anders als auf dem Globus, tatsächlich 
unerschlossenes Gebiet gab, so ist inzwischen das Interesse an Vom Leben des 
Geistes und insbesondere der Urteilstheorie stark gestiegen. 

Ein Buch, dass ich auch 2009 schon hätte entdecken können, ist Linda 
Zerillis wunderbare Relektüre des Feminismus von Arendts Urteilslehre aus.1 
Auch Oliver Marchart geht in seinem Buch zum Revolutionsbegriff ausgerechnet 
von Arendts Konzeption des Denkens aus.2 Jennifer Culbert denkt von Arendts 
Theorie her das juristische Urteil neu.3 Und in ihrem jüngsten Buch erarbeitet 
sich Judith Butler aus Arendts Verknüpfung von Pluralität und Denken eine 
andere Facette ihrer affirmativen Theorie der – nun diasporisch gewendeten – 
Selbstenteignung.4 Es war unter anderem auch diese intensivierte Diskussion, 
die mich ermutigte, meine eigenen Überlegungen nicht für mich zu behalten. 

Gleichzeitig schien der spezielle Fokus meiner Arbeit einigermaßen zu 
rechtfertigen, sie auch angesichts dieses neuen Diskussionsstandes nur recht 
oberflächlich zu überarbeiten. Nicht zuletzt durch die institutionelle Situierung 
weiter Teile der Arendt-Forschung in der Politikwissenschaft lesen auch die 
neuen Arbeiten zu Arendts Urteilstheorie diese vorwiegend auf politische 
Fragestellungen hin. Was ich jedoch zu zeigen versuche, ist, dass Arendts Bezug 
auf das Urteilsvermögen zumindest auch dazu dient, bestimmte moralphilo-
sophische Hypothesen einzulösen, die Arendt zunächst ausgehend vom Begriff 
des Denkens in den Raum gestellt hatte. Unter Hinzunahme der vorzüglich 
edierten Denktagebücher lässt sich zeigen, dass Arendt aus dem Zusammen-
spiel von Denken und Urteilen einen revidierten Gewissensbegriff konzipiert, 

1 Linda Zerilli, Feminismus und der Abgrund der Freiheit, Wien 2010.
2 Oliver Marchart, Neu Beginnen. Hannah Arendt, die Revolution und die Globalisierung, 

Wien 2005.
3 »The Jurisprudence of Hannah Arendt« lautet der Arbeitstitel des Buches, mit dem Jennifer 

Culbert 2011 als Fellow an der American Academy in Berlin war.
4 Judith Butler, Parting Ways. Jewishness and the Critique of Zionism, New York 2012.
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in dem gerade nicht das Denken für die Moral und das Urteil für die Politik 
zuständig sind, sondern Denken und Urteilen so ineinandergreifen, dass sie 
Handelnde mit einem Gewissen ausstatten können.

Dieser Arbeit haftet etwas sonderbar Freischwebendes an, das ihr vielleicht 
als Buch eher zugute kommt denn als Magisterarbeit. Obwohl ich zum Zeit-
punkt der Abfassung gerade so etwas wie eine erste akademische Heimat am 
Lehrstuhl Christoph Menkes in Potsdam gefunden hatte, ist meine Arbeit eher 
auf eigene Faust binnen sechs Monaten »auf Reisen« entstanden. Zunächst 
in Cambridge und dann in Baltimore habe ich mich vielleicht zu sehr auf die 
Arendt in meinem Gepäck konzentriert, um sie von vornherein systematisch 
in die Debatten der Moralphilosophie einzufügen. Im Nachhinein sehe ich 
durchaus den Nutzen, den es zum Beispiel gebracht hätte, mit sehr viel gröberen 
exegetischen Pinselstrichen die Arendt Zerillis und Dischs zu übernehmen und 
so stark zu machen, dass sie sich entgegen dessen eigene Bedenken in Albrecht 
Wellmers Wittgensteinianische Variante der Diskursethik hätte integrieren 
lassen.5 Andererseits hätte diese Konstellierung vielleicht gerade verhindert, 
dass das Ergebnis einer breiteren Leserschaft entgegenkommt. Wie die Dinge 
liegen, lässt sich das Buch nun auch recht voraussetzungslos von allen lesen, 
die sich für Arendts Moralphilosophie interessieren. Es fördert in einiger Breite 
zu Tage, was Arendt dazu im Verlauf ihres Werks zu sagen hatte, und verfolgt 
gleich doppelt die titelgebende »Gravitation zum Guten«. Werkgeschichtlich 
war es mein Anliegen, nachzuweisen, dass Arendt nach der Analyse einer be-
stimmten Facette des Bösen in Eichmann in Jerusalem im Grunde neu ansetzt 
und ihr ganzes Spätwerk hindurch nach den Bedingungen guten Handelns 
fragt. Systematisch lässt sich als »Gravitation zum Guten« die geradezu un-
widerstehliche Tendenz zum moralisch richtigen Handeln beschreiben, die nach 
Arendts Phänomenologie der Geistestätigkeiten dort entsteht, wo tatsächlich 
gedacht und geurteilt wird. Aber dazu mehr in den folgenden Kapiteln.

Das »Freischwebende« stimmt natürlich schon in Bezug auf die Magisterarbeit 
nicht ganz. Abgesehen von der großzügigen und vertrauensvollen Betreuung 
durch Christoph Menke haben mir zwei lange Unterhaltungen mit Juliane 
Rebentisch und Jennifer Culbert ganz entscheidend geholfen. Zudem war 
und ist Judith Mohrmann eine wunderbare Gesprächspartnerin (u.a.) in 
Sachen Arendt. 

5 Albrecht Wellmer, Ethik und Dialog, Frankfurt a.M. 1983.
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Erst recht für die Entstehung des Buchmanuskripts kann ich nun gar nicht 
genug betonen, was ich meiner derzeitigen institutionellen und freundschaft-
lichen Eingebundenheit verdanke. Es ist eine große Ehre – und auch Freude! –, 
mit der Veröffentlichung in der Lukas-Verlag-Reihe nicht nur dem Rat, sondern 
auch dem Beispiel meiner Doktormutter und Chefin Rahel Jaeggi folgen zu 
dürfen. Für sein Zutrauen und seine professionelle Unterstützung danke ich 
ganz herzlich dem Verleger Frank Böttcher. Tobias Matzner hat das gesamte 
Manuskript gelesen und kommentiert. Es ist ein großes Glück, in ihm einen 
befreundeten Kollegen zu haben, mit dem ich mir in Bezug auf Arendts Werk 
über so viele Dinge einig bin, dass wir uns richtig gut über Details auseinander-
setzen können. Ohne die Adleraugen meiner Schwester Sophie von Redecker 
wären mir viele Fehler und Unstimmigkeiten im Manuskript entgangen und 
die Korrekturen ein sehr viel geringerer Spaß gewesen. Schließlich haben viele 
meiner Studentinnen und Studenten mit ihren herausfordernden Fragen und 
klugen Ideen dazu beigetragen, meine Beschäftigung mit Arendt stets neu 
aufleben zu lassen.

Meine tiefste Dankbarkeit gilt, und keineswegs nur als Arendtianerin, Elisabeth 
Young-Bruehl. Für die Ermunterung, Elisabeth dieses Buch zu widmen, bin 
ich ihrer Witwe Christine Dunbar verpflichtet.

What good is thinking and judging without cherishment.
For Elisabeth Young-Bruehl (3.3.1946 – 1.12.2011).
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Einleitung:  
Sokratisches Denken gegen parodierte Philosophie

Politisch scheint Sokrates geglaubt zu haben, dass nicht Wissen als 
solches, sondern Wissen darüber, wie man denkt, die Athener besser 
machen werde, fähiger, dem Tyrannen zu widerstehen usw.6

Hannah Arendt

Im Spätsommer 1954 wandte sich die amerikanische Schriftstellerin Mary 
McCarthy an ihre Freundin Hannah Arendt, von deren philosophischer 
Expertise sie sich Aufklärung über ein Phänomen versprach, das sie gerade 
literarisch erschuf. Eine Figur ihres aktuellen Romans konfrontierte McCarthy 
mit einer so penetrant zur Schau getragenen moralischen Indifferenz, dass es 
die Autorin selbst beunruhigte. 

Über ein damit zusammenhängendes Problem, das der Bohemiens und der dogmatischen 
Ignoranz, möchte ich unbedingt mit Dir reden. […] »Woher weißt Du das?« – mit dieser 
Frage quittiert eine der Figuren eintönig alle Tatsachenaussagen oder ästhetischen 
Urteile. Bei moralischen Fragen lautet der entsprechende Refrain: »Warum nicht?« 
»Warum sollte ich meine Großmutter nicht umbringen, wenn ich das will? Nenne 
mir einen vernünftigen Grund.« […] Dieses Pseudo-Fragen, diese dümmliche »Nach-
denklichkeit« breitet sich in der modernen Gesellschaft immer mehr aus, finde ich; 
der Durchschnittsmensch, mißtrauisch und schlau, ist so etwas wie ein Intellektueller 

– aber was für einer. Er zweifelt, wie eine Parodie eines Philosophen.7

6 Hannah Arendt, Über das Böse. Eine Vorlesung zu Fragen der Ethik, hg. v. Jerome Kohn, ü. v. 
Ursula Ludz, München 2003, S. 155; im Folgenden im Text als Sigle »ÜB« mit Seitenzahl 
zitiert.

7 Hannah Arendt/Mary McCarthy, Im Vertrauen. Briefwechsel 1949–1997, hg. v. Carol 
Brightman, München 1995 [im Folgenden zitiert als: »Arendt/McCarthy, Vertrauen«], S. 69. 
Was ich hier nicht berücksichtige, ist, dass McCarthy auch nach der Genealogie dieses 
Zweifels fragt: »Ich sehe das und versuche, es zu beschreiben, aber was ich nicht weiß – und 
darüber möchte ich mit Dir reden –, ist, wie und wann das entstanden ist, historisch. […] 
Wann begann dieser ritualisierte Zweifel zuerst in die Philosophie und dann ins alltägliche 
Denken einzudringen?« Die Antwort, die Arendt daraufhin im nächsten Brief skizziert, 
enthält in nuce bereits das ganze Schlusskapitel von Vita activa, das den Beginn der neu-
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