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1. was ist wahrheit?

Hannah Arendt unterscheidet, in Anlehnung an Leibnitzsche Theorien, in ihrem Essay "Wahrheit und Politik" 

zwischen der Tatsachenwahrheit und der Vernunftwahrheit, wobei sie letztere im Streit zwischen Wahrheit und 

Politik von der ersteren abgelöst sieht. Was genau unter diesen beiden Formen der materialen, also je nach 

Standpunkt zu interpretierenden Wahrheiten zu verstehen ist und wie sie in Relation zu Lüge und Politik 

stehen, will der nachfolgende Text verdeutlichen.

1.1 tatsachenwahrheit

Als Tatsachen bezeichnet Arendt öffentlich bekannte, unumstößliche Wahrheiten, die dennoch, stehen sie den 

Vorteilen oder Ambitionen einer der zahlreichen Interessengruppen im Wege, mit großem Eifer und sehr 

wirksam bekämpft werden, indem diese Tatsachen zu Tabus oder Geheimnissen erklärt und somit aus dem 

öffentlichen Gedächtnis verdrängt werden. Somit ist die Tatsachenwahrheit also stets durch das Politische 

stark gefährdet. Die trotzdem erfolgende Kundgebung dieser Tatsachen kann dann in diktatorischen Regimen 

bis hin zur physischen Bedrohung und Vernichtung führen. Dagegen läßt aber die unter dem Edikt der 

Meinungsfreiheit in der freien Welt geduldete Kundgebung wahrer Tatsachen häufig beobachten, daß diese 

Tatsache als eine zu diskutierende Meinung unter anderen gesehen wird, wodurch als ein politisches Problem 

ersten Ranges die faktische Wirklichkeit selbst auf dem Spiel steht, indem alles in Frage gestellt werden kann. 

Die im Grunde genommen wesentlich einfacher als die Vernunftwahrheit zu fassende Tatsachenwahrheit 

erleidet dadurch das Schicksal, nicht von bewußter Fälschung und organisierten Lügen, sondern von Ansichten 

und Meinungen bedroht zu werden. Als Beispiel dafür nennt Arendt Platons Höhlengleichnis, in dem der vom 

Seite 1 von 7// js > knowledge > referat > hannah arendt ueber wahrheit und luege in der politik

29.04.2014http://www.janstetter.de/wissen/referate/arendt.htm



Himmel der immerwährenden Ideen in die Höhle zurückkehrende Philosoph versucht, seine Erkenntnisse 

mitzuteilen und erkennen muß, daß seine Wahrheit in der Vielzahl von Ansichten und Meinungen 

verlorengehen.

Daß Menschen dabei generell Tatsachen, die nicht ihr Gefallen finden, so vehement verleugnen, läßt auf eine 

grundsätzliche Abneigung des Gemeinschaftlichen, also Politischen, der Wahrheit gegenüber schließen. "Es 

ist, als seien Menschen gemeinhin außerstande, sich mit Dingen abzufinden, von denen man nicht mehr sagen 

kann, als daß sie sind, wie sie sind - in einer nackten, von keinem Argument und keiner Überzeugungskraft zu 

erschütternden Faktizität." Die Tatsachenwahrheit handelt, im Gegensatz zur Vernunftwahrheit, von rein 

menschlichen Dingen, Ereignissen und Umständen und ist abhängig vom Zeugnis der sie erfahren habenden. 

Sie ist von Natur aus rein politisch, weshalb sich auch Tatsachen und Meinungen, obwohl streng zwischen 

ihnen unterschieden werden muß, nicht antagonistisch gegenüberstehen, da sie dem gleichen Bereich 

entstammen. Tatsachen sind also der Gegenstand von Meinungen, und Meinungen entstammen 

Leidenschaften und Interessen. Dabei müssen sie die Integrität der Tatbestände, auf die sie sich beziehen, 

respektieren, ansonsten wird die Meinungsfreiheit bei einem Mangel an Tatsacheninformation zur Farce.

Tatsacheninformation ist im politischen Denken gleichzusetzen mit der Vernunftwahrheit im philosophischen 

Denken: Sie inspiriert das Denken und schränkt Spekulationen ein. Reine Tatsachen sind jedoch sehr 

schwierig zu fixieren, unterliegen doch Tatsachen der ständigen Interpretation aus verschiedensten zeitlichen 

und perspektivischen Blickwinkeln. Trotzdem kann man den Unterschied zwischen Tatsachen, Meinungen und 

Interpretationen nicht einfach verwischen, denn die elementaren Bestandteile der Tatsachen können nicht ohne 

weiteres umgedeutet werden. Die im Verhältnis wenigen interpretationsfreien Tatsachen schränken jedoch 

einen umfassenden Blick auf die Geschichte und aktuellen Vorgänge in hohem Maße ein.

1.2 vernunftwahrheit bzw. philosophische wahrheit

Die Vernunftwahrheit oder auch philosophische Wahrheit unterliegt, wie alle philosophischen Anschauungen, 

zahlreichen differierenden und divergierenden Thesen. Laut Kant soll die Vernunft zur Erkenntnis ihrer eigenen 

Grenzen führen. Sie ist nicht unfehlbar und kann nur funktionieren, wenn von ihr in jeder Form öffentlicher 

Gebrauch gemacht und sie einem breiten Publikum mitgeteilt werden kann. Madison sieht die Vernunft des 

Menschen dabei als in ihrer individuellen Ausformung unsicher an. Das Selbstvertrauen und die Festigkeit des 

einzelnen steigt mit der Übereinstimmung der eigenen Erkenntnisse und Ansichten mit denen vieler. So hat die 

Transformierung einer Vernunftwahrheit in eine von der Zeit unabhängige Meinung vieler zur Folge, daß das 

"solide Raisonnement" eines einzelnen Allgemeingültigkeit erlangen kann. Die menschliche Vernunft bedarf 

dennoch für ihre eigene Sicherheit der Mitteilung an andere und der Kontrolle durch andere, deshalb ist 

Redefreiheit ein wichtiger Bestandteil der Gedankenfreiheit. Platon dagegen argumentiert, daß Wahrheit unter 

vielen, also in der Gemeinschaft, weder gewonnen noch mitgeteilt werden könne. Der Wahrheitssuchende 

kann nur als einzelner mit einzelnen existieren. Und Spinozas und Hegels Thesen, die menschliche Vernunft 

sei unfehlbar, sind weithin bekannt und sprechen für sich.

Arendt sieht mit Bezug auf diese Thesen ein Defizit in der Relation zwischen den philosophischen Wahrheiten 

und der zeitgeschichtlichen Politik. Weder die Wahrheiten der Offenbarungsreligionen noch die Wahrheiten der 

Philosophen, die den Menschen als Individuum ansprechen, geraten mit dem politischen Bereich in ernsthaften 

Konflikt. Religionswahrheiten sind seit der Trennung von Kirche und Staat zur Privatangelegenheit geworden, 

und die philosophische Wahrheit hat seit langem aufgehört, einen Absolutheitsanspruch im Politischen geltend 

zu machen. Gerade in der öffentlichen Äußerung von Vernunftwahrheiten liegt auch deren Relativierung, denn 

wenn sich Vernunftwahrheiten in das Feld der Meinungen begeben, werden auch sie unweigerlich zu solchen. 
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Auch der, der sie vertritt, ändert seine menschliche Existenzweise, indem er vom wahrheitssuchenden 

Philosophen zum Politiker wird.

1.3 welches sind die gegensätze von wahrheit?

Als Gegensätze der Vernunftswahrheit werden in der Philosophie übereinstimmend Irrtum, Illusion oder bloße 

Meinung angesehen, die Tatsachenwahrheit findet in der bewußt geäußerten Unwahrheit, der manipulierten 

Wirklichkeit und der Lüge ihre Antagonisten. In der wissenschaftlich-pragmatischen Weltsicht stehen der 

Wahrheit der Irrtum und die Unwissenheit gegenüber, die es durch Forschung und beweisbare Erkenntnisse zu 

bekämpfen gilt. Arendt geht dabei nur auf die für sie wesentlichen politisch motivierten Gefahren der Wahrheit 

ein, auf die Lüge und die Meinung.

Die Lüge ist, so Arendt, als vorsätzliche Unwahrheit nur im Bereich faktischer Feststellungen von Bedeutung, 

und das auch erst seit der Aufklärung. Von Platon bis Hobbes spielt die organisierte Lüge als Waffe gegen die 

Wahrheit nirgendwo eine gesonderte Rolle, Platon verachtet gar den Unwissenden wesentlich mehr als den 

absichtlichen Lügner. Zusätzlich zu den Philosophen bis Hobbes hat darüber hinaus nahezu keine Weltreligion 

die Lüge zu den Todsünden gezählt. Erst unter dem Druck der modernen Wissenschaft ist die Wahrhaftigkeit 

zu einer Kardinaltugend geworden. (Auf das tiefere Wesen der Lüge in der Politik wird später im Texte noch 

einmal zu sprechen sein.)

Anders dagegen die Meinung. Sie, nicht Wahrheit, gehört zu den unerläßlichen Insignien von Macht, denn 

ohne die Unterstützung gleichgesinnter Meinungsvertreter ist Macht auf die Dauer nicht auszuüben. Das 

bedeutet aber, daß jeder Anspruch auf absolute, von der Meinung unabhängige Wahrheit, die Legitimation aller 

Staatsformen in Frage stellen muß. Wahrheitssuchender Dialog steht dabei der politischen Rhetorik, den 

Überredungskünsten, gegenüber, mit deren Hilfe die Vielen überzeugt werden können. Hobbes bezeichnet das 

eine als "solides Raisonnement", das auf den Prinzipien der vernunftgesteuerten Wahrheit begründet ist, und 

das andere als "machtvolle Beredsamkeit", die auf Meinungen, also den veränderlichen Leidenschaften und 

Interessen der Menschen, beruht.

Auch in der Zeit der Aufklärung ist diese Denkweise noch nicht verschwunden, lediglich der Akzent in der 

Bewertung des Gegensatzes hat sich verlagert. Niemand hat jedoch des Menschen Unvermögen zur 

Wahrheitserkenntnis gepriesen, wie dies z.B. Lessings Worte "Jeder sage, was ihm Wahrheit dünkt, und die 

Wahrheit selbst sei Gott empfohlen." verkünden. Sie implizieren, daß nur eine Unkenntnis der absoluten 

Wahrheit den Menschen einen unerschöpflichen Reichtum an Kommunikation ermögliche. Spinoza erklärt die 

Gedanken für frei, die Meinung aber solle dem Urteil der höchsten Gewalt unterworfen werden, denn seine 

Gedanken anderen mitzuteilen, sei ein allgemeiner menschlicher Fehler. Dagegen fordert Kant unbedingte 

Redefreiheit, da richtiges Denken der Kommunikation mit anderen bedürfe und ein verbotener 

Meinugsaustausch unweigerlich eine fehlende Freiheit des Denkens nach sich zöge. Diesen Gedanken nimmt 

Nietzsche auf. Seiner Ansicht nach entsprechen Meinungen der Fähigkeit des Menschen, perspektivisch zu 

denken. Diese Perspektiven seien jedoch nicht zufällig, sondern hingen von der natürlichen 

Standortgebundenheit des Menschen ab. Hegel sieht die Meinung generell nur als einen zufälligen, 

individuellen Gedanken, dem die diesen erbleichen lassende Wahrheit gegenüberstehe. Das Wahre sei 

allgemein. Darauf bezieht sich weiter unten im Text auch Hannah Arendt, wenn sie sagt, daß Tatsachen nicht 

auf Dauer unterdrückt werden könnten und immer wieder zum Vorschein kämen.
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2. der konflikt zwischen wahrheit und politik

Ein Konflikt zwischen Wahrheit und Politik ist zuerst an der Vernunftwahrheit ausgebrochen, und fiel 

ursprünglich mit zwei einander entgegengesetzten Lebensweisen zusammen, der der Philosophen und der des 

Staatsbürgers. Der Staatsbürger sieht aufgrund des ständigen Flusses der Dinge auch einen ständigen 

Wechsel der Meinungen als natürlich gegeben, während der Philosoph diesem Verhalten die Wahrheit über die 

Dinge, die ihrer Natur nach von immerwährender Dauer ist, gegenüberstellt. Davon können aber aufgrund der 

allgemeinen Gültigkeit auch Prinzipien zur Stabilisierung der menschlichen Angelegenheiten abgeleitet werden, 

denen aber die Meinung als eigentlicher Gegensatz der Wahrheit entgegensteht. Diese Meinung zu entwerten, 

ist die eigentlichen Schärfe des Konfliktes.

Der Gegensatz zwischen philosophischer Wahrheit und bloßer Meinung ist aber erst in der heutigen Zeit 

verschwunden, wobei besonders das Politische auf Kriegsfuß mit der Wahrheit steht. Wenn Machtinteressen 

nationaler oder sozialer Art eine entscheidende Rolle spielen, können auch Tatsachenwahrheiten Gefahr 

laufen, geschickt und kollektiv verdrängt zu werden.

3. über wesen und einfluß der lüge in der politik

Wie oben schon einmal angedeutet, sind die Gegensätze zur Vernunftswahrheit Irrtum, Illusion oder bloße 

Meinung, jene zur Tatsachenwahrheit die bewußte Unwahrheit oder Lüge. Das Feststellen von Tatsachen 

bekommt nun erst eine politische Bedeutung, wenn man es in einen entsprechenden Zusammenhang stellt, 

wogegen den Tatsachen gegenteilige Äußerungen als bewußte Unwahrheiten von vornherein politisch sind, 

denn sie sind Formen des Handelns, indem die Trennungslinie zwischen Tatsachen und Meinungen verwischt 

und eine politisch ungeschulte Öffentlichkeit verwirrt wird. Während Lügen also immer primär ein Handeln ist, 

ist das Aussprechen der Wahrheit dieses nicht. Es kann zwar in der Verbreitung politischer Ansichten eine 

Rolle spielen, wird dann aber unweigerlich in den Dienst von Interessen gestellt und verliert dabei seine 

Glaubwürdigkeit, die ihm nur ein unabhängiger, integrer Berichterstatter verleihen kann. Der Typus des 

politisch-berufsmäßigen Wahrheitssagers spiegelt diesbezüglich eine prästabilisierte Harmonie zwischen 

Interessen und Wahrheit zum Erreichen seiner Ziele wieder. Der Lügner hat diese Probleme nicht, denn er 

handelt bereits durch sein Reden, indem er Bestehendes zu ändern wünscht.

Das Lügen ist - im Gegensatz zu dem Vermögen, die Wahrheit zu sagen - ein Nachweis der menschlichen 

Freiheit. Gleichzeitig mißbraucht und pervertiert die Lüge die Freiheit aber auch, indem der Politiker stetig dazu 

neigt, es mit der Wahrheit nicht allzu genau zu nehmen und Tatbestände beliebig zu manipulieren, denn das 

Sagen dessen, was ist, führt von sich aus zu keinem wie immer gearteten Handeln, eher finden sich die 

Menschen mit dem ab, was die Dinge nun mal zu sein scheinen. Wahrhaftigkeit ist nie zu den politischen 

Tugenden gerechnet worden, weil sie wenig zur Veränderung der Welt beizutragen hat. Gänzlich umgekehrt 

verhält es sich unter einem totalen Regime, denn wo die Lüge Grundlage des politischen Ausdruckes ist, ist 

jede Nennung einer Tatsache eine Gefährdung der Machthaber und damit bereits politisches Handeln. Da es 

sich aber immer auch anders ereignet haben kann, besitzen Fakten, also Tatsachenwahrheiten, keinerlei 

zwingende Evidenz und sind auch hier gegenüber von Vernunftwahrheiten im Nachteil. Die Lüge ist sehr viel 

flexibler und kann jede Tatsache nach einem gewünschten Strickmuster verändern, indem sie Erwartungen 

durch Manipulation des jedem Ereignis immanenten Unerwarteten perfekt einem Publikum anpassen kann. 

Beispiele dafür sind die geschickte Geschichtsmanipulation in der ehemaligen Sowjetunion oder die westliche 

Darstellung von situationsbedingten images (Bsp.: Frankreich gehört zu den Siegern des Zweiten Weltkrieges; 

Nur wenige Deutsche standen aktiv hinter dem NS-Regime etc.).
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In der gesamten Geschichte der Menschheit haben sich Staatsmänner und Regierungen bewußt der 

Unwahrheit zur Verfolgung ihrer Interessen bedient, unterstützt in der heutigen Zeit durch die modernen 

Massenmedien. Inzwischen hat man sich derart an diese Politik der Lüge gewöhnt, daß sich kaum jemand 

mehr daran stößt. Diese Lügen sind aber potentiell gewaltsam, denn sie tendieren dahin, etwas oder 

jemanden, der unliebsam ist, zunächst zu negieren und schließlich zu zerstören (Bsp.: Hitlers Rede vom 

30.01.1939, in der er den Untergang des Judentums propagierte.). Das unterscheidet die organisierte, Massen 

erfassende Lüge der modernen Zeit von der staatsmännischen, politischen Lüge der Vergangenheit. Diese 

betraf oft nur Einzelheiten, diente zur Täuschung und Geheimhaltung (Stichwort: Geheimdiplomatie) und betraf 

oftmals nur einen kleineren Kreis Eingeweihter. Im Kontext der Tatsachen gibt sich diese Lüge dem Betrachter 

quasi von selbst zu erkennen. Die moderne, organisierte Lüge hat diese mildernden Umstände und 

Begrenzungen jedoch nicht mehr. Die Lügenden täuschen sich selbst und glauben an das Erzählte; und ist die 

Konsequenz einer den gesamten Zusamenhang umgestaltenden Lüge nicht das Entstehen einer neuen 

Realität, die zum vollständigen Ersatz der Tatsachenwahrheit wird? Das menschliche Realitätsbewußtsein ist 

sehr vom Zusammenleben mit anderen geprägt, und ein Festhalten an Wahrem oder Erlogenem erfordert ein 

hohes Maß an Charakterstärke, denn der Lügner wird umso sicherer zum Opfer seiner Lügen, je 

überzeugender diese in der Öffentlichkeit wirken und ihm Glaubwürdigkeit verleihen. Wer sich jedoch selbst 

belügt, unterscheidet weder um sich herum noch in sich selbst keine einzige Wahrheit mehr. Es ist also besser, 

andere zu belügen als sich selbst, denn nur der kalte Lügner kann noch Lüge von Wahrheit unterscheiden, 

während der Verlogene gänzlich der Lüge verfallen ist. Um diese verlogene Endgültigkeit und Vollständigkeit 

bei der organisierten Manipulation von Tatbeständen handelt es sich aber heutzutage. Sei es durch ein totales 

Regime, sei es durch mächtige Interessenverbände, stets werden Tatsachen durch eine Art von Staatsräson-

Mentalität uminterpretiert oder ausgesiebt.

Im Gegensatz zur klassischen Außenpolitik, der dieses Verhalten bezogen auf äußere Diplomatie innewohnte, 

ist heute der gesamte Volkskörper mitsamt den Verbreitern der Lügen selbst von den zugeschnittenen images

betroffen. Die Macht, breite Schichten in kurzer Zeit von den eigenen Ideen überzeugen zu können, macht die 

Manipulatoren blind für die eigenen Unwahrheiten. Es folgt dann die Integration und Sicherung des 

Popagandabildes in die erlebte Realität, wobei deren Gegner sehr viel mehr in den eigenen Reihen als Kritiker 

zu finden und auszuschalten sind, als dies in den Reihen der Betroffenen oder angepriesenen Gegner der Fall 

ist. "Die moderne Geschichte ist voll von Beispielen, in denen die einfache Berichterstattung als gefährlicher 

und aggressiver empfunden wird als die feindliche Propaganda." Das so wichtige Unterscheidungsmerkmal 

zwischen Freund und Feind ist aufgehoben. Moderne Täuschungsmanöver neigen also dazu, außenpolitische 

Konflikte in innenpolitische umzuwandeln und auf das Leben der Nation oder einzelner Klassen zu projezieren. 

Allerdings sind diese Propagandafiktionen in der heutigen Zeit nicht sehr beständig, da eine Vielzahl 

verschiedener, widerstreitender images von außerhalb auf sie einwirken. Partielle Tatsachen haben so die 

Möglichkeit, stetig wieder ans Licht zu geraten und die Propaganda in Frage zu stellen. Deshalb haben auch 

totalitäre Regime erhebliche Schwierigkeiten bei der Veränderung der Realität, denn Tatsachen stellen sich 

oftmals nicht nur als hartnäckig, sondern auch als sehr weit verstreut und im Gedächtnis vieler verankert 

heraus. Weiterhin ist das ständige Revisionieren der vielleicht bereits revisionierten Tatsachen bei einer 

Änderung der politischen Linie sehr kompliziert und zeitraubend, womit der alleinige Vorgang schon die 

Offensichtlichkeit der Lüge entlarvt. Deshalb ist das wirksamste Mittel der kollektiven Gehirnwäsche das totale 

Negieren von erfahrbarer Wahrheit durch konsequentes Lügen und eine Totalfiktion, wodurch die menschliche 

Orientierung im Bereich des Wirklichen, die zwischen Wahr und Unwahr zu unterscheiden vermag, vernichtet 

wird. Dies ist aufgrund des Kausalzusammenhanges mit der allen Tatsachen inhärenten Beliebigkeit eine 

Möglichkeit ohne Gegenmaßnahmen. Die Grenzenlosigkeit des Möglichen vernichtet ein konsequentes Lügen, 

da die Wege, die einer Lüge offenstehen, unendlich sind. Lediglich die kleine Zwecklüge kann sich in einer 

solchen Welt noch behaupten.
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Die modernen Reklame- und Propagandatechniker, die beständig die Fiktionen den Umständen anpassen, 

haben sich dabei ungelenkt in ein Meer der Möglichkeiten begeben, aus dem es keinen Ausweg zu geben 

scheint. Ihr Umgang mit Fakten und Geschehnissen rächt sich schließlich dahingehend, daß sich die Fakten, 

denen unverkennbar im Gegensatz zu den Fiktionen ein klares Sein innewohnt, stets wieder 

herauskristallisieren. Deshalb haben die Fiktionen trotz einer augenblicklichen Stärke nur eine zeitweise 

Überlegenheit, da ihnen die unabänderliche Stabilität dessen, was wirklich ist und war, fehlt. Konsequentes 

Lügen schafft demnach einen Boden, auf dem keine Gesellschaft auf Dauer gedeihen kann, was unserer 

Fähigkeit, durch Lügen oder politisches Handeln generell die Welt zu ändern, Grenzen setzt. Durch 

Propagandafiktionen Änderungen herbeizuführen, die erwünscht zu sein scheinen, schreibt dem Lügen mehr 

Macht zu, als es tatsächlich besitzt. Das Errichten Potemkinscher Dörfer läßt keine wirklichen Dörfer entstehen, 

höchstens illusionäres Wunschdenken und eine Vervollkommnung in der Fähigkeit, andere und sich selbst zu 

belügen. Dem Handeln steht demnach nur die Zukunft offen, denn wenn die Vergangenheit und die daraus sich 

ergebende Gegenwart ausschließlich von der Zukunft her verstanden und in einer für das Handeln 

zweckmäßigen, lügenhaften Art interpretiert werden, raubt man dem politischen Raum die stabilisierende Kraft 

des Wirklichen und vernichtet den Punkt, von dem aus man handelnd und korrigierend eingreifen kann.

Um Tatsachen steht es zwar aufgrund der Beliebigkeit der Machthaber nicht gut, aber Macht ist ihrem Wesen 

nach nicht imstande, einen adäquaten Ersatz für die Sicherheit und Stabilität der tatsächlichen Wirklichkeit zu 

bieten. Tatsachen sind trotz ihrer Verletzlichkeit und zeitweisen Verdrängung und Veränderung hartnäckig und 

können aufgrund ihrer Wurzeln in der Vergangenheit nicht rückgängig gemacht werden. Auf Macht ist kein 

Verlaß, sie entsteht aus beharrlich verfolgten Zielen von Interessengruppen und verschwindet mit diesen auch 

wieder. So kann sie weder der Wahrheit noch der Unwahrheit eine sichere Stätte bieten. "Politisches Denken 

und Urteilen bewegt sich zwischen der Gefahr, Tatsächliches für notwendig und daher für unabänderbar zu 

halten, und der anderen, es zu leugnen und zu versuchen, es aus der Welt zu lügen."

4. kritische anmerkungen

Sicher ist diese philosophisch-politische Streitschrift von Hannah Arendt voller Anregungen und Erkenntnisse 

für den Leser, doch sie läßt auch wichtige Fragen unbeantwortet. Eines der Hauptprobleme dabei ergibt sich 

aus der stets schwierigen Frage nach dem Wesen von Wahrheit. Die Frage, was Wahrheit im eigentlichen 

Sinne sei, gehört seit jeher zu den prominentesten Gegenständen in der Philosophie und wird von den 

verschiedenen Schulen unterschiedlich anhand bestimmter Wahrheitstheorien zu beantworten versucht. 

Übereinstimmend wird dabei anerkannt, daß Wahrheit eine Eigenschaft von Aussagen und Gedanken sei. Die 

Frage, ob eine Aussage oder Begebenheit wahr sei, läßt sich jedoch genauso wenig allein durch sprachliche 

oder gedankliche Betrachtungen wie durch den subjektiven Grad der Überzeugtheit garantieren. Tatsachen 

allein können nicht wahr sein, denn stets muß es dort, wo das Wahre vorherrscht, auch ein Falsch geben 

können, stets ist also der subjektive Standpunkt zu beachten, die vorherrschende Beschreibung und somit 

Manipulierbarkeit der Welt. Doch Arendt hat dagegen mit ihrer These, das Wahre, tatsächlich Geschehene, 

komme immer wieder, unabhängig von äußeren Kriterien, zum Vorschein, ein starkes Argument auf ihrer Seite. 

Das Wirkliche, und sei es noch so eng zu fixieren, so winzig in seiner Ausformung, stellt eine in sich logische 

Elementarkraft dar, die nicht zu widerlegen ist. Arendt nennt dafür ein treffendes Beispiel: Unabhängig von 

Theorien, Thesen und Auslegungen kann nicht behauptet werden, daß Belgien 1914 Deutschland überfallen 

habe. Eine logische Wahrheit kann zwar vergessen, verdrängt oder umgeformt werden, sie bleibt aber in ihrem 

Kern immer unverrückbar und gegen Einflüsse resistent, bildet auch durch ein Verändern der Konstanten 

immer eine klare Position: Deutschland überfiel Belgien oder Belgien überfiel Deutschland nicht.
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Den größten Teil ihres Essays widmet Arendt jedoch der Analyse von der sogenannten materialen Wahrheit in 

Relation zur Politik. Dabei greift sie Leibnitz´ Gedanken von Vernunftwahrheiten und Tatsachenwahrheit auf 

und führt diesen, wie oben ausgeführt, fort. Die Erklärung, ob es in diesem Bezug überhaupt einen Konflikt 

zwischen einer Vernunftwahrheit und Politik geben könne, wenn doch auch die Vernunftwahrheit im 

eigentlichen Sinne nur eine Meinung ist, bleibt uns Arendt leider ebenso schuldig wie die Antwort auf die 

wichtige Frage, wie Dinge, sofern man sie nicht wirklich persönlich erlebt oder erfahren hat, als faktische, 

tatsächliche Wirklichkeit akzeptiert werden können, wenn es doch immer - wie im Höhlenbeispiel - 

gegensätzliche Positionen zu geben scheint. Wie kann man wahr von unwahr in Unwissenheit des logischen 

Kerns filtern?

Letztlich zwingt Arendts Text, trotz einiger offener Problematiken, den verständigen Leser, sein Verhältnis zu 

Wahrheit und Lüge, besonders in der Politik, aber auch im privaten Bereich, zu überdenken und neu zu 

gewichten. Wann ist eine Lüge dienlich, wann verheerend, wann wirkt die Warheit verletzend, wann als Halt 

und Gewißheit gebend? Sicherlich kann man Voltaires Propagierung der Lüge ähnlich skeptisch 

gegenüberstehen wie Lavaters Preisung der Wahrheit, so daß man sich gezwungen sieht, Standpunkte und 

Analysen im weiten Feld zwischen den Extremen zu verankern, ohne dabei aber zu vergessen, daß die 

Triumphe der Lügen trotz partieller Siege gemeinhin nur Triumphe für einen Tag sind.
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