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- -z^,ren aussehen? Nirgends wircl

, i etcht alles, was wir als Rea-

l^nliches gesagt. So möchte ich

9. September 1997
Maja Wicki
Was tun gegen das

ÜOer die Bedeutung
"Anwachsen von Weltlosigkeit? "
der Medien

Unter den nachgelassenen Fragmenten Hannah Arendts findet sich elne Schlussbemerkung

zur Vorlesung, die sie an der Universität von Berkely im FrühJahr 1955 hielt, das heisst

zehn Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkriegs, als das ganze Ausmass der menschli-

chen und moralischen Vernichtung der kulturellen und materiellen Zerstörung der Welt

vorlag, einer Welt, die jedoch nicht an Trauer dachte, sondern an schnellen, profitstarken

Wiederaufbau und die sich schon wieder in neue Kriege gestürzt hatte, in sogenannte lo-

kale Kriege wie in den "Kalten Krieg", der zu einem wachsenden Arsenal von Atomwaffen

führte. Hannah Arendt gibt in dieser schlussbemerkung ihrer Klage über das "Anwachsen

von Wellosigkeit,,Ausdruck, über die sich ausbreitende "Wüste ln der Welt". Dadurch wür-

den zwei wichtige, unverzichtbare Vermögen der Menschen bedroht: das "Vermögen der

Leidenschaft und des politischen Handelns". Es sind jedoch diese zwei Vermögen, die dazu

befähigen, Räume zu schaffen, in denen Menschen zusammenleben können. Diese Räume

bedeuten ,,Welthaftigkeit". Sle sind gekennzeichnet durch Fluralität, das heisst durch Vlel-

heit und Verschiedenheit all Jener, dle zusammenleben, durch sprache und durch gegen-

seitigen Respekt vor dem gleichen Bedürfnis nach personaler lntegrität und nach einem

Leben in Freiheit.

pluralität, Sprache und dieser spezifische gegenseitige Respekt sind die Voraussetzung

für polltisches Handeln und zugleich dessen lebendiger Ausdruck - in der Aktualität wie in

der Geschichilichkeit. Sie erlauben es den Menschen, sich so in dle Gestaltung des Zu-

sammenlebens einzumischen, dass dieses v0rweg korrigiert und neu definiert werden

kann. Dadurch wird das Getane zwar nie ungetan, dle Geschichte aber l«ann eine neue

Wendung nehmen. Diese Art der Einmischung setzt das Unterscheiden von falschem und

richtigem Handeln voraus, ein Unterscheiden, das sich an den Folgen des Handelns für das

Zusammenleben misst. Es schliesst Gewalt aus, jedoch nicht Leidenschaft.

Leidenschaft? lm Sinn Hannah Arendts bedeutet Leidenschaft die Kraft der rÜckhaltlosen

Zustimmung zum "interesse", d.h. zum "Bezugsgeflecht" zwischen den Menschen, eine

Kraft, die sich ebenso rückhalilos in der Ablehnung der "weltzerstörerischen" und men-

schenverachtenden Gewalt äussert, in der Kritik und im Widerstand dagegen. Politische

und soziale lndifferenz, Abstumpfung des Gewissens und Eskapismus (d.h. das sich aus

der Verantwortung Hinwegstehlen), aber auch kaltes Profitstreben sind mit Leidenschaft
im Sinne Hannah Arendts unvereinbar. Leidenschaft zeigt slch letztlich als Gebrauch des

Vermögens, für ein persönliches Urteil voll einzustehen, das, zu Gunsten v0n etwas Grös-IS'BASSE 1 O, 8OO4 ZÜRICH
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hes Engagement zeigt. "Letztllch lst

Textf ragment,Arendt im gleichen

: : : as Kunstwerk Welt", das öf-

herstellen - oder zerstören.

):- -andelnde, vorausgesetzt, dass sie

ni'.--'nern lassen, Was grösser ist, als
r : - ^. e in denen Menschen in ihrer Ver-

- .''.'dert unentwegt ihre Aufmerksam-
' l -,r äclsen von Weltlosigkeit", von "Wü-

a:ef voraus, dass sie List und Gewalt

. : i n e n, dass sie partikuläre Prof itin -

:.: : schen 'inter esse" - zu unterschei-

ein gut trainiertes Urteilsvermögen

- ?-' a s literarische Begriff e, sie sind Me-

a: s: ^ e strukturelle und wirtschaftliche Ge-

; -: : er von vielen, die über keine Sprache

..:^-?ll, um über die Art und die Gestalt des

'::sem Sinn nehmen Medien in einem ge-

.^ -2 .ces einzelnen Menschen im Austausch

-::: l:ese Verantwortung rlchtet slch nach

:-: ; nötig und vollständig sei, d.h., ob sie

:':^ Lrnd sozialen Diskriminierung und Aus-

f"e:zing gegen einzelne Menschen oder ge-

! i:. Menschen zu 0bjekten, über die nach

'f-!i',lird, seien dies Menschen im Rampen-

3: 3 ezugsgef lecht zwlschen den Menschen,

' :-: eine Kultur der Solidarität es trägt. Eine

' ! :agsrealität des Zusammenlebens.

:-:'Gleichschaltung, resp. mit der leicht-

si i.,i vor der Diff erenz, v0r dem Anderssein

s : ;ss Sprechen und Verstehen v0raussetzt"

r":! : gen, ist - wäre - daher die ständig neu

t:2^schaffenden. Hierin besteht im Grunde

Die tatsächlichen Verhältnisse muten jedoch zuneltmend wie ein Hohn auf diese Zielset-

zung an. Die öffentlichen Räume - mithin die Medien - werden beherrscht vom Markt, von

börsenkotierten Konzernen und vom Diktat der Shareholders, und diese definieren mit

dreister Unverschämtheit die Prioritätenfolge der als "allgemeine" lnteressen deklarierten

partikulären Zwect<e: Verkaufssteigerung und Profitsteigerung. Wenn Gewalt und Men-

schenverachtung, Aufhetzung und politlsche lndlfferenz dlesen Zwecken dlenllch sind,

und die Medien sich der Erfüllung dieser Zwecke unterordnen, werden sie, in Umkehrung

ihrer eigentlichen Aufgabe, zu Promotoren der "Weltlosigkeit". Vielleicht bedarf es, wie im

griechischen Drama, des Erschreckens, damit das "Vermögen der Leidenschaft", im Sinne

Hannah Arendts, neu erwacht,
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