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Als das Virus Anfang 2020 auftauchte, wollten in Europa viele, auch ich, nur schrittweise die 
Wirklichkeit von dessen Existenz zur Kenntnis nehmen. Wir glaubten zunächst, dass es ein 
ausschließlich China betreffendes Problem wäre, dann, dass es einer üblichen Grippe gleiche, 
und schließlich, als entschiedene Maßnahmen ergriffen werden mussten, dass die Pandemie 
nur wenigen Monaten dauern würde. Nichts davon entsprach der Wirklichkeit, auch nicht die 
Annahme, dass solche Pandemien nur selten auftreten und dann mit schnell entwickelten 
Impfstoffen ihrer Gefährlichkeit beraubt würden. 

All diese Annahmen gehen von dem wishful thinking aus, dass es sich um eine vorüberge-
hende Störung handelt, die nicht das System selbst infrage stellt, geschweige denn von ihm 
selbst verursacht wird, und daher mit Mitteln des Systems erfolgreich bekämpft werden kann. 
Diese Annahme verführt zu dem Glauben, dass es sich bei Pandemien um den Extremfall 
einer erbarmungslosen Invasion handele, gegen die nur ein extremes Gegenmittel helfe, näm-
lich der „Krieg“ (Macron). Zu welcher Metapher würde man gemäß dieser Logik angesichts 
der geschätzten 1,7 Mio. verschiedenen Viren greifen, von denen 5-800.000 die Menschen 
infizieren könnten - sollte man denn diese Aussage des IPBES-Berichts 2020 zur Kenntnis 
nehmen?1 

Gegenüber dem instrumentellen Diskurs über die Pandemie ist der ökologische Diskurs über 
den Klimawandel, das Artensterben, die Vermüllung der Weltmeere etc. ins Hintertreffen 
geraten, dabei sind doch die Zusammenhänge offensichtlich. So erklärt nicht nur der IPBES-
Bericht sehr einleuchtend, dass die Kontakte zwischen Viren und Menschen durch die Annä-
herung der Menschen an die Viren durch Abholzung von Wäldern, Ausdehnung von Agrar-
land, Wildtierhandel und –konsum sowie globalisierte Kontaktwege immer häufiger werden. 

                                                

∗ Privatdozent am Otto Suhr-Institut der Freien Universität Berlin, Managing Editor der Online-Zeitschrift Han-

nahArendt.net. Dieser Essay wurde unter dem Titel „Cosmos, Worlds and Republics. Notes on the Occasion of 

the COVID-19 Pandemic“ in Philosophy Today, Volume 64, Issue 4 (Fall 2020), 1-7, veröffentlicht. 
1 IPBES: „Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity 

and Ecosystem“, 2020, 5. 



 2 

Viren und Pandemien sind also Teil einer übergreifenden ökologischen Frage, die nicht nur 
Klima und Pflanzen thematisiert, sondern alle Formen und Bedingungen des Lebens. Es geht 
also nicht um die Unterscheidung zwischen schöner, gesunder Natur und quasi unsichtbarem, 
tödlichem Virus, sondern um das Zusammenspiel der Vielfalt aller Phänomene des Lebens. 

Ist nicht daher die Pandemie ein weiterer Anlass, die Welt von ihrer Ökologie her zu betrach-
ten und zu verstehen? Ist dazu nicht ein weitreichender Perspektivenwandel nötig, der die 
Ökologie nicht als ausschließlich wissenschaftliches Spezialgebiet versteht und nicht als Ge-
biet alternativer Instrumentalisierung der Umwelt, sondern als Habitat? Sind nicht Anthropo-
logen/Philosophen wie Philippe Descola, Baptiste Morizot und Eduardo Viveiros de Castro 
oder ein Förster wie Peter Wohlleben hilfreiche Weggefährten, die uns dicht an die „Natur“ 
heranführen, diesen Begriff hinterfragen und die Vielfalt der Perspektiven von dort aus auf 
das vorstellen, was wir bislang für wirklich und normal gehalten haben?2  

Ein solcher Perspektivwechsel würde uns zu einem Teil der Biodiversität erklären, nicht 
mehr als Wesen, die sich dank ihres Geistes von den übrigen Lebensformen absondern, über 
sie erheben und sich ihnen entgegen stellen. Diese gemeinsame Welt möchte ich in Anleh-
nung an Alexander von Humboldt als Kosmos bezeichnen. Zugleich möchte ich diesem 
Kosmos eine weitere Form der Gemeinsamkeit zur Seite stellen, die die gesellschaftliche und 
politische Sphäre betrifft, nämlich das, was Hannah Arendt als Welt, als Raum der Zwi-
schenmenschlichkeit bezeichnet. „Kosmos“ und „Welt“ treten an die Stelle der alten unver-
söhnlichen Trennung von „Barbarei“ und „Zivilisation“ und „Natur“ und Kultur“. Bei Hum-
boldt und Arendt finden wir ein positives Erbe der Aufklärung, das den Fallen der Aufklä-
rung, Rationalismus und Subjektivismus, entgeht. Als drittes Element des Perspektivwechsels 
schließlich bieten sich Arendts Überlegungen zu einer Institutionalisierung von Welt an: die 
Republik, die nicht auf dichotomischen Ausschließungen beruht, wie sie Begriffe wie Volk, 
Nation oder Souveränität implizieren, sondern auf Machtteilung, Föderation und Vielfalt. 
Können wir Biodiversität, Kosmos, Welt und Republik in eine perspektivische Gemeinsam-
keit zusammenfügen, die auf Räumlichkeit, Teilhabe, Vernetzung und Intersubjektivität be-
ruht, also eine eigene Methode des Weltzugangs entwickelt? Dazu einige unvollständige 
Überlegungen. 
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Biodiversität 

Handelt es sich bei der Biodiversität, deren schrittweise Vernichtung beklagt wird und deren 
Existenz den Reichtum des Lebens auf der Erde ausmacht, nicht um eine räumliche Vielfalt, 
ähnlich der kulturellen, sozialen und politischen Vielfalt bei Arendt? Definitionen der Biodi-
versität, wie auch der Viren, sind nicht einheitlich, sondern überschneiden sich entsprechend 
der Entwicklung des Wissens wie bei der Erkundung des Klimawandels oder des COVID-19-
Virus. Einigkeit scheint aber darin zu bestehen, dass Biodiversität Vielfalt unterschiedlicher 
Arten als auch Vielfalt innerhalb einer Art bedeutet; die genetische Vielfalt innerhalb einzel-
ner Arten sowie die Diversität aller Organismen eines Lebensraums; die ökologische und 
funktionale Vielfalt von Biotopen und Ökosystemen sowie von Ökosystemfunktionen wie 
Bestäubung und Samenverbreitung und schließlich die kulturelle Vielfalt von Verhaltenswei-
sen von Tieren.3 Die Gesamtheit der Artenvielfalt ist unbekannt, sie wird auf mehrere Zig 
Millionen geschätzt. Wie viele durch menschliche Eingriffe vernichtet werden, ist nur teil-
weise bekannt, so ist die Anzahl an Wirbeltieren seit 1970 um 60 Prozent zurückgegangen, in 
Mittelamerika um 90 Prozent. In Deutschland gibt es etwa 75 Prozent weniger Fluginsekten 
gegenüber 1989.4 Dabei geht es nicht nur um einen Rückgang der taxonomischen, sondern 
auch der genetischen Vielfalt. 

Doch erst ein Ereignis wie das so genannte Bienensterben erregt allgemeine Aufmerksamkeit. 
Bienen bestäuben zusammen mit den von Vernichtung bedrohten Insekten drei Viertel aller 
Nutzpflanzen. Für die Denkweise der alten Welt ist dieser Verlust insofern gravierend, als er 
in Geld ausgedruckt werden kann: 500 Mrd. US-$ pro Jahr, aber vermeintlich erträglich, weil 
diese Störung des Systems mit Geld behoben werden kann. 

Tatsächlich sind die Wechselwirkungen der Arten in Öko-Systemen von entscheidender Be-
deutung, denn artenreiche Ökosysteme sind stabiler als artenarme und können Störungen bes-
ser ausgleichen.  

Müssen wir uns nicht diese Zahlen immer wieder vor Augen führen, um das Ausmaß der 
ökologischen Krise zur Kenntnis zu nehmen, und gleichzeitig der dürren Welt dieser Zahlen 
und Statistiken widerstehen? Hinter den Zahlen verbirgt sich die Vielfalt der Existenzen in 
ihren Räumlichkeiten und Wechselwirkungen, die man nur verstehen kann, wenn man sie 
kennenlernt und von ihnen zu erzählen vermag. Wie Morizot, der bei der Beobachtung von 
Wildtieren ihre Wanderungen zu verstehen, ihre Spuren zu lesen und ihre Welt als Kommu-
nikationsraum zu erkennen lernt, wie Wohlleben, der von der kommunikativen Beziehungen 
der Bäume untereinander erzählt, oder wie Descola, der unsere Naturanschauung als nur eine 

                                                

3 Max-Planck-Gesellschaft: Biodiversität – Vielfalt des Lebens, https://www.mpg.de/biodiversitaet 
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von vielen möglichen relativiert. Ihr Verstehen hilft uns zu verstehen, hilft uns  das wahrzu-
nehmen, was Gadamer als ein Wissen bezeichnete, das nicht Wissenschaft ist, sondern die 
Fähigkeit, sich auf das Wesen, auf den Eigensinn der Welt einzulassen, auf das innere Maß, 
das dem Seienden innewohnt.  

 

Kosmos, Welten 

Doch warum sollten wir nicht diesen Perspektivwechsel noch weiter anreichern, indem wir 
im historischen Blick zurück auf den Aufklärer Alexander von Humboldt schauen und seiner 
unausgesprochenen Kritik der neuzeitlichen Naturwissenschaften jene ausgesprochene Kritik 
Arendts zur Seite stellen? So würde eine solche Zusammenführung verschiedener Disziplinen 
und Zeiten den Perspektivwechsel befördern und bereichern.5 Ist es dann noch überraschend, 
dass die Denkweise und Methode von Humboldt und Arendt wie die der genannten Anthro-
pologen sich auf Erfahrung und Beobachtung der Phänomene stützt und darüber hinaus kos-
mopolitisch ist?  

Auf seiner fünfjährigen, häufig abenteuerlichen Reise durch die heutigen Staaten Venezuela, 
Cuba, Trinidad, Kolumbien, Ecuador, Peru, Mexiko und die USA sammelte Humboldt un-
zählige Blüten und Pflanzen und notierte seine Beobachtungen zu Flora und Fauna, zu den 
Böden, Bergen und klimatischen Verhältnissen, nahm Messungen von Längen, Höhen und 
Temperaturen vor und fertigte Landkarten an. Die Natur offenbarte sich ihm als ein einziger 
Organismus, der die Welt umspannt, ein Kosmos im griechischen Verständnis von Weltord-
nung. Er sah ein Naturganzes, kein „totes Aggregat“6 und beobachtete zahllose Wechselwir-
kungen. Humboldt war das Gegenteil eines kühlen, technischen Vermessers, nichts verband 
ihn mit Bacon, der die Welt als für den Menschen geschaffen ansah, oder mit Descartes, der 
Tiere im Grunde genommen nur für Automaten hielt.7  

Für Humboldt gehörten zu einer vielfältigen Einheit der Natur auch die Menschen in ihrem 
Austausch mit der Natur, daher seine Kritik von Baumrodungen mit anschließender Boden-
erosion, aber auch von Plantagenwirtschaft mit Sklaverei und Unterdrückung. Gegenüber 
dem Präsidenten Jefferson kritisierte er die Sklavenwirtschaft, und als Bewunderer der neu 
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entstandenen Republik der USA beklagte er den Niedergang des Republikanismus zugunsten 
des Utilitarismus.8 

Arendts Kritik des neuzeitlichen Verhältnisses zur Natur ist vor allem eine Kritik der Per-
spektive und damit der Methode. Für Arendt wurde „the Renaissance’s new-wakened love 
for the earth and the world“9 als Reaktion gegen den Rationalismus der mittelalterlichen 
Scholastik gleich das erste Opfer einer neuen Wissenschaft, die nicht die Natur an sich, son-
dern selbstgestellte Fragen zum Gegenstand hatte, Tatsachen Gesetzmäßigkeiten unterordnete 
und den Mensch zu einem „speziellen Fall organischen Lebens“ machte10, freilich nicht im 
ökologischen Sinn, sondern als Teil objektivierender Konstrukte und Formeln, die Sinnes-
wahrnehmungen, Gemeinsinn und Sprache ersetzten und zum Verlust der Urteilsfähigkeit 
führten.  

Arendt stellte „ the almost too precise congruity of modern man’s world alienation with the 
subjectivism of modern philosophy“11 fest, - von den Zweifeln des Descartes über Hobbes 
und den englischen Sensualismus, Empirizismus und Pragmatismus bis hin zum Existenzia-
lismus und Positivismus des 20. Jahrhunderts -, begleitet von einem Rückzug der Menschen 
auf ihr Selbst. Zeigen also nicht die Erfahrungen der Neuzeit, dass sich Natur, Umwelt, 
Technik, Wissenschaft, Politik und Philosophie nicht voneinander trennen lassen, sondern in 
Natur- und Gesellschaftswissenschaften wie in der Politik ein je nach Epoche ähnliches Na-
turverständnis aufweisen?  

Was die Methode betrifft, so ist die bildliche Darstellung der Forschungsergebnisse, die 
Humboldt in seinem Buch „Ansichten der Natur“ vornahm, wesentlicher Teil des Erkennt-
nisvorgangs und keine bloße Illustrierung. Denn die Anschauung der äußeren Natur und der 
inneren des Menschen geht nicht allein in Begriffsbildungen und der Emotionslosigkeit von 
Anschauung und Denken vor sich, sondern überwiegend in der Welt der Gefühle. Daher be-
tonte Humboldt „die Verbindung eines literarischen und eines rein szientifischen Zweckes, 
den Wunsch, gleichzeitig die Phantasie zu beschäftigen und durch Vermehrung des Wissens 
das Leben mit Ideen zu bereichern.“12 
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10 Hannah Arendt: „The Conquest of Space and the Stature of Man”, in: Between Past and Future. Eight Exer-

cises in Political Thought, Penguin Books 2006, 260. 
11 Hannah Arendt, The Human Condition, ibid., 248. 
12 Otmar Ette: „Schreiben in der Moderne“, in: AvH – Aufbruch in die Moderne, hg. von Otmar Ette e.a., Berlin 

2001, 49. 
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Ähnlich Arendts Denkweise, ihr essayistisches, offenes Denkens, der Gebrauch von Sprach-
bildern und Metaphern zur Bezeichnung des Neuen, von Ironie, Schärfe und Gelächter und 
des Gebrauchs von Dichtung und Literatur bei der Wiedergabe von Stimmungen und zeitty-
pischen, politisch folgenreichen Erfahrungen. 

Ganz entscheidend bei Arendts Weltsicht ist die grundlegende Bedeutung der Pluralität und 
des intersubjektiven Raums, der sich im Handeln und in der Kommunikation eröffnet und 
eine „Welt“ bildet. Es können auch Welten im Plural sein, die nebeneinander bestehen. Sollte 
uns nicht die Ähnlichkeit zwischen der Biodiversität und der Vielfalt menschlicher Existen-
zen sowie die Ähnlichkeit zwischen der Interaktion innerhalb der ökologischen Räume und 
zwischen ihnen und den intersubjektiven Welten Arendts zu denken geben? Ähnelt nicht die 
oben erwähnte Stabilität eines reichhaltigen Biotops der Stabilität eines vielfältigen mensch-
lichen Gemeinwesens? Und bedeutet die Zerstörung eines Biotops und die Zerstörung einer 
menschlichen „Welt“ durch Gleichschaltung und Diktatur, einer Oase in Arendts Worten, 
nicht etwa, auf einen angeblich barbarischen „Naturzustand“ herabzusinken, sondern in bei-
den Fällen die Verwüstung des Lebens? 

 

Republiken 

Die Stabilität des Gemeinwesens beruht für Arendt in erster Linie auf den aktiven Interaktio-
nen und Wechselwirkungen, aber auch der Institutionalisierung der Pluralität, die nachhaltig, 
transparent und kosmopolitisch sein soll. Institutionalisiert werden Pluralität und Freiheit 
durch Gewaltenteilung und Föderalismus (innerhalb von Republiken wie auch zwischen ih-
nen)13, nachhaltig durch einen positiven Freiheitsbegriff, Transparenz, Partizipation und 
wechselseitige Anerkennung sowie politische und soziale Gerechtigkeit und kosmopolitisch 
schließlich nicht nur wegen der räumlichen Dimensionen der Globalisierung, sondern auch 
im Wissen um den Humboldtschen Kosmos.  

In einer globalisierten Welt gilt es, so Etienne Tassin, das Ökosystem alles Lebendigen, die 
Kulturgüter der Völker und die pluralen Gemeinschaften politisch Handelnder in Gestalt von 
Ökologie, Ökumene und Kosmopolitismus zu bewahren und zu ermöglichen.14   

Auf besondere Weise kosmopolitisch ist Arendts Theorie des Urteilens auf der Grundlage der 
Perspektivenvielfalt und der erweiterten Denkungsart. Ein solches Urteilen ist unabhängig 
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vom räumlichen Standort und fordert uns auf, bei Bedarf jeglichen Standort auf der Erde ein-
zunehmen. Es ist einzig die Gebundenheit an den Körper, die uns daran hindert, den subjekti-
ven Standort völlig zu überschreiten. Doch dank der Vorstellungskraft ist es möglich, diese 
Grenze zumindest so weit zu überschreiten, dass man sich an die Stelle anderer versetzen und 
damit den Gemeinsinn entwickeln kann. Die Gültigkeit kosmopolitischen Urteilens, losgelöst 
von räumlicher Nähe oder großer Ferne, „would be neither objective and universal nor sub-
jective, depending on personal whim, but intersubjective or representative“15. 

Bietet also nicht das Auftreten der Pandemie einen erneuten Anlass, über die Beziehungen 
und Wechselwirkungen zwischen ökologischer, politischer und auch – ungewohnt - theore-
tisch-methodischer Nachhaltigkeit nachzudenken? 

 

 

 

                                                

15 Hannah Arendt: „Some Questions of Moral Philosophy“, in: Responsibility and Judgment, New York: Shoc-

ken 2003, 141. 


