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Kommentar / Commentary

Zueignung 

Publikationen:

Zueignung an Karl Jaspers, in: Sechs Essays, 5-10.
Zueignung an Karl Jaspers, in: Die verborgene Tradition. Acht Essays, 7-11.

Typoskript: 

Zueignung. DLA. A: Jaspers.

Als Hannah Arendt davon erfuhr, dass der Verleger der Wandlung, Lambert 
Schneider, einen Band mit ihren Aufsätzen veröffentlichen wollte, schrieb 
sie an Karl Jaspers: »Über Lambert Schneider freue ich mich sehr, habe aber 
eine Bitte – die Sie hoffentlich nicht als embarassing empfinden: Sie wissen ja, 
ohne alle Worte, daß dies Buch Ihnen gehört; und daß unter den Aufsätzen 
nicht einer geschrieben ist, ohne daß ich an Sie gedacht hätte. Dies würde ich 
gerne öffentlich zum Ausdruck bringen; am liebsten in Form einer Vorrede, 
die ein Brief an Sie sein könnte.« (17. Dezember 1946; AJa, 105)

Jaspers empfand diese Bitte durchaus nicht als »embarassing«, im Gegen-
teil: »Liebe und sehr verehrte Hannah, Sie können kaum ermessen, welche 
Freude mir Ihr Wille zu einer mir geltenden Vorrede für Ihr Buch bereitet! In 
dieser wunderlichen Welt, wo man so sehr erfährt, wie man im Positiven und 
im Negativen eine Puppe ist, die nach Bedarf hervorgeholt oder in eine Kiste 
geworfen wird, und wie man nie eigentlich selber da ist, einem daher die Urtei-
le in der Welt notwendigerweise – und ohne Übermut – immer gleichgültiger 
werden, da wird um so kostbarer der bejahende Zuruf der Wenigen, an deren 
Urteil einem gelegen ist, und noch kostbarer die Freundschaft einzelner, deren 
Anerkennung das eigene Selbstbewußtsein erst ermöglicht.« (8. Januar 1947; 
AJa, 107-108.) Ein paar Wochen später bekam er die »Vorrede« zugeschickt, 
die Arendt mit »Zueignung« überschrieben hatte. Und wieder findet sich in 
Arendts Brief ein Anliegen: »Bitte ändern Sie, wo und was Sie wollen«, so 
heißt es hier. »Sehen Sie, als Sie mich vor zwanzig Jahren irgendwann einmal 
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im Rahmen einer Sendung über »Neue deutsche Essays« aus.4 Wie aus dem 
Sendeprotokoll hervorgeht, hatte Jürgen Schüddekopf, der verantwortliche 
Redakteur, eine bunte Mischung von Arbeiten zusammengestellt: Nach einer 
Art Einleitung, »Was ist das – ein Essay?«, wurden Texte von acht Autoren 
gelesen, darunter Ricarda Huch, Egon Vietta, Peter de Mendelsohn, Thomas 
Mann und Hans Erich Nossack. Da es sich um eine 90-minütige Sendung 
handelte, war nur sehr wenig Zeit für Hannah Arendt eingeplant. 

BH

Anmerkungen / Annotations 

12 14 »Gehäuse« ] »Jede formulierte Lehre vom Ganzen wird Gehäuse, beraubt des ori-
ginalen Erlebens der Grenzsituationen und unterbindet die Entstehung der Kräfte, die 
bewegend den Sinn des Daseins in der Zukunft in selbstgewollter Erfahrung suchen, um 
an deren Stelle die Ruhe einer durchschauten und vollkommenen, die Seele befriedigenden 
Welt ewig gegenwärtigen Sinnes zu setzen. Spricht sich dagegen der Mensch aus, der Le-
ben, Prozeß, Sinn in einer Aktivität bejaht, dem die Welt nicht ist, sondern wird, der kein 
absolutes Werturteil über das Dasein gestattet, da dieses unerkennbar ist, dann aber auch 
noch von ihm selbst mit gestaltet wird, so wird keine formulierte, systematische Lehre 
entstehen, sondern ein fortwährendes Aufregen, Erschüttern, Appellieren an die eigenen 
Lebenskräfte und die des anderen.«
Jaspers: Psychologie der Weltanschauungen, 225. 

14 17-21 »Wir leben«, wie … begegnet.« ] Jaspers nahm im September 1945 an den Ren-
contres Internationales in Genf teil, wo er einen Vortrag, »Vom europäischen Geist«, 
hielt. Im folgenden Jahr wurde er vom Piper Verlag veröffentlicht. Jaspers berichtete am 
18. September 1945 von der Tagung. Arendt konnte die Rede erst im Frühjahr 1947 lesen, 
wie aus ihrem Brief vom 1. März hervorgeht: »Ich wollte Ihnen eigentlich ausführlich 
über die Genfer Rede schreiben, die ich leider nur ganz kurz habe sehen können, und die 
ich, glaube ich, fast am meisten liebe von allem, was Sie politisch seit 1945 gesagt haben. 
Ich war besonders glücklich über Ihre Worte über die Tradition und über das Transzendie-
ren des rein europäischen Rahmens.« Auf Arendts Anregung wurde der Aufsatz übersetzt.
Arendt an Jaspers: AJa, 93-94 und 110. 
Jaspers: Vom europäischen Geist, 28. 
Jaspers: Is Europe’s Culture Finished?, 524. 

14 27 »New York, Mai 1947. Hannah Arendt«. ] Schlußzeile Arendts unter der Widmung.

320-322  1-30	] In der Typoskriptfassung finden sich dieselben Zitate wie in der Druckfas-
sung; sie werden daher nicht noch einmal nachgewiesen. 

4 Der Auszug beginnt: »… zu den Tatsachen, zu der Welt«; vgl. 12; der letzte Absatz wurde 
gestrichen. Auszug aus Hannah Arendts »Sechs Essays« (gekürzte Zueignung), Sendema-
nuskript, 3 Seiten, Kopie Schreibmaschine: Staatsarchiv Hamburg: 621-1 /144_2009.

ermutigten, wurde ich zum ersten und letzten Mal in meinem Leben ›ehrgeizig‹, 
d. h. hatte den Ehrgeiz, Sie nicht zu ›enttäuschen‹. Und nun haben Sie mir er-
laubt, Ihnen das Büchlein zu widmen –; daß damit mitten durch den Weltbrand 
hindurch Jugendträume sich verwirklichen lassen, was dann auch wieder nur 
möglich ist, weil sie einen anderen Sinn annehmen; daß alles ist doch wie ein 
Wunder.« (AJa, 111) Wie Jaspers am 19. März 1947 berichtete, hatte Dolf 
Sternberger den Text, den er ebenfalls bekommen hatte, »gleich in die Drucke-
rei« gegeben.1 (AJa, 111) 

Es sollte noch etwas dauern, bis er gedruckt wurde: »Würden wir zusam-
mensitzen, so würde ich Sie vielleicht veranlassen, Ihre ›Zueignung‹ stilistisch 
und in der Ordnung hier und da ein wenig zu ändern – nirgends natürlich 
in der Sache. Sie ist etwas verwickelt ausgedrückt, und mancher deutsche 
Leser wird nicht verstehen oder gar umgekehrt verstehen, wie Sie es mei-
nen,« schreibt Jaspers im bereits zitierten Brief. »Stilistisch scheint mir durch 
das Wort ›ohne Hintergedanken‹ der Übergang fast assoziativ zur Frage zu 
führen: ›Wen … ermordet?‹2 So ist das, obgleich der Sache nach zentral, der 
Form nach wie beiläufig und darum vielleicht unbeabsichtigt aufreizend.« 
(AJa, 112)

Arendt schrieb nicht nur diese Passage um, vielmehr erweiterte sie den 
Text erheblich: »Sie hatten vollkommen recht, und ich habe mich nachträg-
lich, aber durchaus erst nachträglich, gewundert und geärgert, daß wir hier 
das Aufreizende nicht herausgehört und gelesen haben.« (AJa, 120). Ob es 
vielleicht besser sei, dem Buch keinen Brief voranzustellen, so fragt sie wei-
ter.3 »Ihre neue Fassung der mir so lieben Zueignung findet meinen vollen 
Beifall. Dank, daß Sie sich die Mühe noch gemacht haben!«, bestätigt Jaspers 
am 16. Mai. (AJa, 124)

Brief oder Essay

Die letzten drei Seiten der »Zueignung«, ein Text, der im Band gar nicht als 
Essay gezählt wurde, strahlte der NWDR am Abend des 13. Januar 1949 

1 An Sternberger hatte Arendt am 15. April 1947 bereits eine Korrektur geschickt: »Nun 
noch eine grosse Bitte: In der Einleitung zu meinem Buch an Jaspers muss eine Stelle 
geaendert werden, die toericht ist: Auf der ersten Seite des Ms. letzter Absatz (Zeile 4 
v. u.): ›von den Zionisten‹ bitte einfach zu eliminieren, sodass der Satz einfach heisst »… 
nehmen sich die vor Hitler prophezeihten Katastrophen …« CG, Sternberger. Sternberger 
führte die Korrektur nicht aus.

2 Vgl. 321.
3 »Es wäre vielleicht richtiger, diese Form des öffentlichen Briefes überhaupt zu vermeiden, 

die Sache umzuschreiben in die Form einer einfachen Vorrede und dann das Buch Ihnen 
zu widmen«. AJa, 121.
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