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Hannah	  Arendt:	  Zusammenfassung	  

-‐Niccolò	  Machiavelli,	  Max	  Weber	  und	  der	  gängigen	  Vorstellung	  
zufolge	  sind	  Träger	  von	  Macht	  und	  Herrscha?	  einzelne	  Menschen.	  
Demgegenüber	  verfügen,	  so	  Hannah	  Arendt,	  strenggenommen	  nur	  
Gruppen	  von	  Menschen	  über	  Macht.	  
-‐Macht	  ist	  das,	  was	  eine	  Gruppe	  von	  Menschen	  zusammenhält	  und	  
ihnen	  ermöglicht,	  sich	  zu	  gemeinsamen	  Handlungen	  zu	  verabreden	  
sowie	  diese	  auszuführen.	  Insofern	  schafft	  und	  erhält	  Macht	  „den	  potenLellen	  
Erscheinungsraum“:	  das	  PotenLal,	  miteinander	  nach	  außen	  effekLv	  zu	  wirken.	  Macht	  
vergeht,	  sobald	  das	  Miteinander	  nicht	  mehr	  besteht.	  
-‐FührungsposiLonen	  werden	  einem	  einzelnen	  oder	  einer	  Teilgruppe	  zugesprochen;	  sie	  
beruhen	  auf	  Anerkennung,	  in	  der	  sich	  aber	  immer	  die	  Macht	  der	  gesamten	  Gruppe	  äußert.	  
Entsprechend	  muss	  innerhalb	  der	  Gruppe	  beständig	  um	  Anerkennung	  geworben	  werden.	  
Darin	  liegt	  die	  Ethik	  der	  Macht,	  aber	  auch	  ihr	  flüchLger	  Charakter.	  Selbst	  in	  
OrganisaLonsformen	  ist	  sie	  niemals	  vollkommen	  konservierbar.	  
-‐Ihr	  größtes	  PotenLal	  erreicht	  Macht,	  wenn	  an	  den	  Entscheidungen	  und	  gemeinsamen	  
Handlungen	  möglichst	  viele	  Gruppenmitglieder	  beteiligt	  sind.	  Dadurch	  werden	  nicht	  nur	  
KommunikaLon	  und	  Zusammenarbeit	  laufend	  verbessert,	  sondern	  IniLaLve,	  KreaLvität,	  
Engagement	  und	  Fähigkeiten	  jeder/jedes	  Beteiligten	  genutzt	  und	  gesteigert	  (vgl.	  
Aristoteles)	  sowie	  eine	  starke	  GruppenidenLtät	  geschaffen.	  Die	  Ohnmacht	  von	  Diktaturen	  
liegt	  darin,	  dass	  sie	  dieses	  PotenLal	  nicht	  nutzen,	  sich	  die	  Menschen	  innerlich	  zurückziehen	  
und	  ihre	  Fähigkeiten	  gar	  nicht	  erst	  en`alten.	  Diktaturen	  beruhen	  allein	  auf	  Gewalt.	  



Hannah	  Arendt:	  Würdigung	  und	  Kri6k	  

-‐Durch	  Herausarbeitung	  der	  ethischen	  Dimension	  der	  
Macht	  und	  die	  Unterscheidung	  zwischen	  Macht	  und	  
Gewalt	  rehabiliLert	  Arendt	  die	  Macht	  und	  mit	  ihr	  den	  
gesamten	  Bereich	  der	  PoliLk.	  
-‐Problem	  der	  Anwendung	  auf	  soziale	  und	  poliLsche	  Großstrukturen,	  in	  
denen	  das	  (alle	  Macht	  konsLtuierende)	  „Zwischen“	  der	  Menschen	  
untereinander	  bestenfalls	  stark	  vermibelt	  zustande	  kommt:	  So	  etwa	  
sind	  keine	  direkten,	  ungefilterten	  Gespräche	  über	  grundlegende	  
gemeinsame	  Normen	  zwischen	  allen	  BürgerInnen	  eines	  Massenstaates	  
möglich	  (vgl.	  die	  KriLk	  an	  Aristoteles).	  
-‐Ist	  das	  Zwischen	  (und	  was	  Hannah	  Arendt	  sonst	  noch	  zur	  condicio	  
humana	  zählt)	  etwas	  Ursprüngliches,	  Gleichbleibendes	  oder	  seinerseits	  
durch	  Großstrukturen	  geformt	  und	  steht	  damit	  im	  Verdacht,	  deformiert	  
zu	  sein	  (Rousseau,	  Marx,	  Adorno)?	  


