
Conditio humana . . . 

. . . . im Zeitalter der Individualität

Erwin Schwentner 



Hannah Arendt  fragt  1958 in ihrem Buch  Vita activa nach den Grundparametern
menschlicher Existenz. Anlass ist die erste Sputnikmission ins Weltall 1957 und die
scheinbar  bevorstehende  Möglichkeit  einer  extraterrestrischen  Existenz  des
Menschen.  Das  Buch  stellt  eine  Auseinandersetzung  mit  der  These  der
Selbstentfremdung des Menschen von seiner Natur durch kapitalistische  Arbeit  und
Produktionsprozesse  dar  (vgl.  Karl  Marx,  Pariser  Manuskripte  1844).  Arendt
antwortet  auf  Marx’  Kritik  der  modernen  Gesellschaft,  indem  sie  nicht  die
Tätigkeiten der Arbeit und des Herstellens, sondern die Tätigkeit des Handelns ins
Zentrum  ihrer  Analysen  stellt.  Handeln  definiert  sie  als  eine  Tätigkeit,  die  sich
ausschließlich unter Menschen vollzieht und die nicht auf den Dinggebrauch und die
Verdinglichung angewiesen ist. Das Handeln ist die einzige Tätigkeit, in welcher der
Mensch im eigentlichen Sinne zu dem werden kann, was er ist. Arendt benennt das
Handeln  deshalb  nicht  nur  als  conditio  sine  qua  non (notwendige  Bedingung),
sondern als conditio per quam (hinreichende Bedingung) des menschlichen Seins. Sie
schließt hier an das aristotelische Verständnis des Menschen als  zoon politikon  an.
(Wikipedia) 
Bumbsti!  Handeln also . . 
. . . viel Unklarheit hinsichtlich des Begriffs der „Conditio humana“, der bekanntlich
seit alters her von vielen Philosophen, Theologen und anderen Wissenschaftern gerne
für  große  Erklärungen  menschlichen  Seins  strapaziert  wird.  In  meinem „Hefterl“
finden sich  nur lose Assoziationen zu diesem großen Thema, deshalb auch die vielen
Fragezeichen. Im Folgenden wird über die Conditio humana auf bodenständige Weise
künstlerisch - und dementsprechend sprunghaft plastisch – nachgedacht.
Sputnik ist längst Geschichte,  der 1. Mensch auf dem Mars ist hier zu sehen. Er
verkörpert den unstillbaren menschlichen Drang nach Fortschritt, was immer das für
die Menschheit bedeutet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vita_activa_oder_Vom_t%C3%A4tigen_Leben


Am  deutlichsten  geprägt  ist  die  westliche  Kultur  von  den  Forderungen  der
französischen Revolution und der Aufklärung. Es gilt in ihrem Sinne zu handeln, um
ihnen zum Durchbruch zu verhelfen und damit die Lebensbedingungen der Menschen
zu verbessern. „Frei sein“ lautet die liberale, individualistische Devise, „unabhängig
von eines anderen nötigender Willkür“ (Kant). So frei wie der Platzhirsch? Kämpfen
in erster Linie deswegen gerade Männer so gerne dafür?    

Freiheit und Kübel



Ganz anders die Frauen? Der humanistische Feminismus, wie er von Beauvoir bereits
in den späten 1940er Jahren vertreten wurde, kann als radikale Gegenbewegung zur
rigiden  Rollenzuordnung  von  Frauen  angesehen  werden.  Er  verlangt  eine  simple
Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Das Geschlecht soll keine Rolle spielen,
weil  Frauen  alles  gleich  gut  (oder  schlecht)  können  wie  Männer.  Die  typische
Frauenforderung  verlangt  also  kämpferisch  nach  völliger  Gleichstellung  mit  den
Männern.  Eimerweise werden so Forderungen von Männern und Frauen erhoben,
sind alle für den Kübel?



Menschheitsgeschichtlich leider  häufig und recht  gut  bildlich  in den Kübel passt
gewiss die Forderung nach  Brüderlichkeit. Geradezu einem physikalischen Gesetz
folgend verkümmert sie letztlich meist mit dem Maße ihrer Dringlichkeit (und nicht
nur bei Brüdern, wohl auch bei Schwestern, Genderfluiden u.ä.). Die Propagierung
individueller  Lebensgestaltung und die geradezu  modische Suche nach dem sog.
eigentlichen Ich stehen Solidarisierungsbestrebungen entgegen. Bezeichnender Weise
ist eine der höchsten Formen an Solidarität beim Militär im Krieg zu finden . . . . 

. . . und der vom Gebot der Nächstenliebe
geprägte Grundsatz „Geben ist seliger
denn Nehmen“ (Apostelgeschichte 20/35)
ist empirisch widerlegt. Bildlich wirkt er
asymmetrisch.



Ausnahmsweise kommt es dazu, dass Frauen heroisch an der Spitze von Bewegungen
stehen (Heldinnen, Heilige), um Lebensbedingungen zu verbessern. Dann allerdings
muten  ihre  meist  aus  männlicher  Sicht  geprägten  Darstellungen  durchaus
problematisch an (Entrückung der heiligen Jeanne d´Arc nach oben).

Jeanne wurde ja erst von Männern verbrannt, dann konnte sie entrücken, aufgrund
ihrer  späten,  durch  andere  Männer  erfolgten  Heiligsprechung,  nachträglich  sozu-
sagen.  Die  Conditiones  humanae  zeigen  sich  also  generell  und  fundamental  als
ziemlich verschieden 
. . . 

. . . perspektivisch
aus männlicher 
Sicht finden sich 
die Frauen aber 
auch in harmoni-
schen Situationen
eher im Hintergrund 



Unterworfensein,  also Abhängigkeit  von anderen,  hat  die  Menschen schon immer
gestört.  Jeder will  bei aller Vielschichtigkeit  des Begriffs „Abhängigkeit“ also ein
selbstbestimmtes Leben führen. Die Abgrenzung von Selbst- zu Fremdbestimmtheit
ist allerdings nicht so leicht festzumachen und kulturell überaus unterschiedlich, auch
sind  Vor-  und Nachteile  beider  oft  verwischt.  Als  Scheinsklave  in  einem reichen
römischen  Adeligenhaushalt  gelebt  zu  haben,  was  häufig  vorkam,  war  oftmals
weitaus angenehmer und erstrebenswerter als das freie  Leben als Angehöriger einer
sozial niedrigen Schicht.
 

Gehobener römischer Sklave mit 
Aktentasche und Cäsarenwahn
(vergleichbar mit heutigen 
Angehörigen gehobenen 
Beamtentums)

In aufgeklärten Zeiten wird allerdings
vor  allem die  politische  Abhängigkeit
als unerträglich empfunden.

  Napoleon demütigt am
 12.4.1797 in der Herren-
 gasse einen Grazer Bürger
 



 Leben in Käfigen

 Nicht selten wird das Leben aber  
 auch im Rahmen von Beziehungen  
 als unfrei empfunden. Sogenannte 
 Partner habe das Gefühl, in Käfigen
 zu leben. 

 Frauen fühlen sich isoliert und 
 unverstanden, Gefangene ihrer 
 zarten Gefühle, Zuneigungen . . . 

. . . Männer fühlen sich isoliert und
unverstanden, Gefangene ihrer oft
etwas gröberen Leidenschaften . . . 

. . . beide (unveränderlich?) darauf
konditioniert (?), etwas (unerreichbar?)
für sich (allein?) zu besitzen? Sei es im
Käfig gehalten? 



Die Last der Geschichte
Insgesamt lastet aber nicht weniger als die ganze Menschheitsgeschichte auf jedem
von uns. Sie präformiert, ja drückt geradezu. Wir sind Kinder des Sonnengottes Aton
und bauen Denkmäler, größer und imposanter als die Pyramiden. Alle sollen gefäl-
ligst ehrfürchtig staunen, das ist wichtig.



Noch  dazu  plagen  uns  Fantasien,  Visionen,  wir  werden  ständig  getrieben  von
Wunschvorstellungen eines „besseren Lebens“, ins Hirn gepflanzt von anderen, von
sogenannten Vorbildern, Pädagogen, von der Werbung, von Ideologien, Religionen.
Oft  schrecklich:  Das  Auseinanderklaffen  von Fantasiewelt  und Realität.  Ach,  wie
wohltuend, wenn sich  Männerfantasien  nach entbehrungsreichem Streben endlich
realisieren!



Die  Gefahren  lauern  aber  ständig,  überall  und  in  verschiedenster  Form.  Sogar
Zufriedenheit  kann  gefährlich  sein,  droht  doch  ihr  Verschwinden.  Haltungen,
Einstellungen  Einzelner  oder  von  Gruppen,  Horden  gehören  zur  sozialen
Grundausstattung,  waren und sind ständiger  Quell  von Auseinandersetzungen und
Konflikten,  anthropologische  Reibeflächen  und  damit  geradezu  automatisierte
Konfliktherde, links gegen rechts, oben gegen unten oder vice versa. 
Die  Selbstzufriedenheit  der  neuen  Mittelschicht  führt  zu  neuem
Konservativismus 



Das Leiden, die Krankheit, die Entbehrung sind essentielle Bestandteile des mensch-
lichen Lebens.  Diese  Erkenntnis  ist  zwar  offenkundig wahr,  hilft  aber  auch nicht
weiter, ja wurde sogar oft genug eingesetzt, um Menschen eine Verbesserung ihrer
Lebensgrundlagen zu verweigern. Schon Sisyphos stand für ein ertragloses, schweres
Leben ohne absehbares Ende (außer dem Tod). „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagt das
Volk. Aber sie stirbt auch. 
Also lieber gleich zu Camus und dem Absurden: „Der Kampf gegen Gipfel vermag
ein  Menschenherz  auszufüllen.  Wir  müssen  uns  Sisyphos  als  einen  glücklichen
Menschen vorstellen“.

Sisyphos kehrt heim, endlich !

Den Stein nimmt er vorsichtshalber mit . . . . 


