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Zu dieser Ausgabe

Der vorliegende Band ist Teil einer in siebzehn thematische Komplexe geglie-
derten historisch-kritischen Ausgabe von Hannah Arendts publizierten sowie 
aller nachgelassenen Schriften. Die Ausgabe ist als Hybrid-Edition (Print und 
Digital) konzipiert, wobei die digitale Edition ein Jahr nach Erscheinen der 
Druckausgabe zugänglich sein wird. 

Den Auftakt des Bandes bilden die Sechs Essays (1948), die als »Ausgabe 
letzter Hand« anzusehen sind, da Arendt die erweiterte Neuauflage, Die ver-
borgene Tradition. Acht Essays (1976), nicht mehr durchsehen konnte. Der 
zweite Teil des Bandes präsentiert die beiden Aufsätze, die in die Neuauflage 
aufgenommen wurden. Im dritten Teil finden sich die Erstveröffentlichungen 
aller Essays. Von den deutschsprachigen wurde nur der Aufsatz über Kafka 
noch einmal aufgenommen; die anderen sind als Textvarianten anzusehen 
und werden daher in der digitalen Ausgabe präsentiert. Nur von zwei Texten 
waren Typoskripte zu finden; sie bilden den vierten Teil des Bandes.

Die in den Sechs Essays gesammelten Texte entstanden zwischen 1943 
und 1946 in den USA; sie erschienen zuerst auf Englisch, auch wenn sie auf 
Deutsch geschrieben wurden. In den Einleitungskommentaren wurden Ent-
stehung, Übersetzung, Veröffentlichungsgeschichte sowie Reaktionen auf die 
Aufsätze rekonstruiert. 

Die gedruckten Texte werden getreu der Druckvorlagen präsentiert, 
 postume Nachdrucke nicht berücksichtigt. Offensichtliche Druckfehler wur-
den korrigiert. Die Typoskripte wurden nach den folgenden Kriterien kon-
stituiert: 

Alle Korrekturen von Arendts Hand wurden ausgeführt, Einfügungen und 
Umstellungen an den entsprechenden Stellen in den Text integriert. Feh-
lende oder redundante Leerzeichen wurden angepasst. In Orthographie, 
Grammatik und Zeichensetzung wurde nicht eingegriffen. 
Teilunterstreichungen und -streichungen wurden auf das ganze Wort aus-
gedehnt.
Die Seitenzahlen der Typoskripte stehen in eckigen Klammern auf dem 
Rand. Die entsprechende Stelle im Text wurde durch »|« gekennzeichnet. 

Die Ausgabe will Lektüren ermöglichen und nicht vorgeben, daher wurden 
die Anmerkungen strikt sachlich gehalten, auf Wertungen und Interpretatio-
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Editorial Principles for the Edition

The Critical Edition of Hannah Arendt’s Complete Works is a philologically 
 authoritative edition presenting all of Arendt’s published work together with 
all the unpublished writing among her posthumous papers, organized into 
seventeen thematic complexes. The edition is conceived as a hybrid print 
and digital publication. The digital versions will appear a year after their 
corresponding print volumes. This book is the print edition of volume three. 
Sechs Essays. Die verborgene Tradition presents in four sections: 

- Sechs Essays (1948), Arendt’s first book to be published after the war.
- Two further essays, “Aufklärung und Judenfrage” and “Zionismus von 

Neuem bedacht”, that Arendt included for a planned new and enlarged 
edition of the book: Die verborgene Tradition. Acht Essays (1976) that 
she did not live to see through print. Because this was not an authorized 
publication, we are presenting only these two essays.

- The original publications of all the essays included in these two books. 
Of the German versions, only Arendt’s essay on Franz Kafka was sub-
stantially reworked for the Sechs Essays, and we have included the ear-
lier version as it was published in the journal Die Wandlung. The other 
German essays must be considered variants of the texts in the book and 
are not reproduced here. They will be presented in the digital edition. 

- Only two typescripts from this project have survived; they are presented 
in section four.

Texts that were published by Arendt follow their original printing, though 
obvious typos and misspelling have been corrected. Subsequent reprints she 
did not supervise and publications from her archival remains arranged by 
executors have on principle not been considered. In constituting typescripts 
from her posthumous papers, the editors did not want to obscure their pro-
visional, working character. Incomplete words, unfinished sentences, gram-
matical inconsistencies have been left to the competence of the reader. The 
following specific criteria have been followed in the constitution of these 
drafts and working papers:

All corrections from Arendt’s hand have been carried out, insertions and 
transpositions have been integrated into the corresponding points of the 

nen verzichtet. Im Zeitalter von leicht zugänglichen elektronischen Lexika 
drucken wir keine Erläuterungen, die man sich mit einem Mausklick be-
schaffen kann. Stattdessen werden Informationen präsentiert, die auf unseren 
Recherchen beruhen. Wenn möglich, wurden Zitate in den Ausgaben nachge-
wiesen, die Arendt damals zur Verfügung standen; zusätzlich verweisen wir 
auf philologisch gesicherte Ausgaben. 

Hannah Arendt war eine Autorin, die durch Sprachen und Kulturen wan-
derte. Um dies angemessen darzustellen, präsentieren wir alle Texte in der 
Sprache, in der sie geschrieben wurden. Kommentare und Anmerkungen 
wurden ebenfalls in dieser Sprache verfasst. Die drucktechnischen Gepflogen-
heiten für deutsche und englische Texte unterscheiden sich erheblich (Anfüh-
rungszeichen, Gedankenstriche, etc.); wir sind den jeweils üblichen gefolgt. 
Das gilt auch für die Zitate in den Anmerkungen: englische wurden mit den 
üblichen Zeichen (“, ”) markiert, anderssprachige dagegen mit spitzen Klam-
mern (», «). Da das Buch in Deutschland erscheint, folgen Bibliographie, 
Anordnung der Texte im Buch, etc., den üblichen deutschen Standards.



© Wallstein Verlag, Göttingen 2019
www.wallstein-verlag.de

© The Literary Trust of Hannah Arendt and Jerome Kohn


