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Abstract (300 Wörter) 
Unumstritten ist die politische Theorie Hannah Arendts als abstrakt zu bezeichnen und spielt 
vielleicht darum kaum bis keine rolle in der empirische Untersuchung realer Staaten. 
Unumstritten jedoch gilt Arendt zugleich als eine der herausragenden politischen 
Theoretiker_innen des Zwanzigsten Jahrhunderts. 
 
Mit diesem Beitrag soll zum einen gezeigt werden, dass sich die politische Theorie Arendts 
nur begreifen lässt, wenn sie im Lichte ihrer Auseinandersetzung mit dem Begriff des 
Handelns bei Aristoteles (actio) und insbesondere der Natalität bei Augustinus (initium) 
betrachtet wird. Zum anderen dargelegt werden, warum Arendts Denken von aktueller 
Relevanz ist und sogar dazu geeignet ist, einen maßgeblichen Beitrag zur empirisch-
analytischen Untersuchung von Demokratien zu leisten. 

Erstens wird dargelegt, warum das – von Arendt selbst gewählte – Schlagwort für ihre 
Theorie amor mundi unzutreffend ist und richtig dilectio mundi oder agape politiké lauten 
muss. Zweitens wird gezeigt, warum bei Hannah Arendt die ‚politische Freundschaft’ und 
nicht etwa die Brüderlichkeit, wie sie in der Französischen Revolution postuliert wurde,  von 
zentraler Bedeutung ist. Drittens wird dargelegt, dass bei Arendt im Uterschied zu anderen 
normativen Theorien nicht das teleologische Erstreben etwas Zukünftigen im Zentrum steht, 
sondern die Sorge um die Zerbrechlichkeit des politischen Raumes (res publica), welcher 
ermöglicht, dass Menschen ihre verschiedenen Interessen artikulieren und ihre 
verschiedenen Präferenzen vertreten können. Mit ihrem Konzept der Natalität schafft Arendt 
eine Deontologie der Demokratie bzw. des Politischen. Schließlich soll gezeigt werden, 
warum Hannah Arendts Politikverständnis, das sich in der Problematisierung der 
Notwendigkeit eines politischen Raums, der dafür sorgt, dass die Freiheitsbedingungen für 
politisches Handeln erhalten bleiben können, auszeichnet, von aktueller Relevanz ist. Die 
Auseinandersetzung mit dem Denken Arendts führt zur Erkenntnis, dass die Existenz eines 
politischen Raumes die notwendige Bedingung für demokratische Entscheidungsprozesse 
darstellt. Dies wiederum begründet die Forderung, dass sich Demokratien nur dann sinnvoll 
untersuchen lassen, wenn über die Form der gesetzlichen Willensbildung und die Existenz 
formaler Bürger_innenrechte hinausgehend die faktische Möglichkeit, sich (etwa als 
Angehörige_r einer politischen Minderheit/Opposition) in politische Prozesse einzuschalten, 
untersucht wird. Denn Demokratie lässt sich nur dann wirklich messen, wenn auch 
hinsichtlich der Untersuchung ihres Sinns eine Operationalisierung erfolgt. 
 
 


