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– Es gilt das gesprochene Wort –

Es ist für mich eine ebenso große Ehre wie Herausforderung, Ihnen hier kurz Agnes 

Heller als Empfängerin der Goethe-Medaille vor zu stellen. Das liegt nicht nur am 

riesigen Umfang ihres Oeuvres – allein über vierzig substantielle und originelle Bü-

cher - sondern auch an der Art ihrer Produktivität, die sich nicht auf eine Position, 

ein Theoriegebäude oder eine Schule reduzieren lässt. Auch der unvermeidliche 

Hinweis, dass sie die Lieblingsschülerin von Lukács war, hilft nicht viel weiter, hat-

te sie doch bereits in Budapest auf respekt- und liebevolle Weise1 so ziemlich alles 

verabschiedet, wofür ihr Lehrer als kommunistischer Theoretiker stand und all das 

aufgenommen, was er 1918 bei seiner urplötzlichen Konversion zum Bolschewis-

mus über Bord geworfen hatte2: darunter Ethik und Existenzialismus. In ihrem 

Oeuvre bilden sich Stationen eines sehr eigenständigen Denkwegs ab, auf dem sie 

immer wieder in und gegen aktuelle Zusammenhänge unbefangen Grundfragen 

aufwarf und dann in Auseinandersetzung mit einer sich immer erweiternden Über-

lieferung und Erfahrung neue Denk- und Handlungsorientierungen erarbeitet hat – 

bis sich die nächste Frage stellt. Agnes Heller ist eine Geschichts- und Moralphilo-

sophin, die in ihrer Jugend den Naherfahrungen des Holocaust und des Kommu-

nismus ausgesetzt war und sich zur Grundpflicht ihres Lebens machte, Schritt für 

Schritt philosophische Orientierungen zu erdenken, die diese Doppelerfahrung be-

arbeitbar machen und das Leben nach ihr anleiten können. 

Am bekanntesten wurde sie hierzulande mit ihrem Frühwerk, von dem vieles nach 

1968 in Westdeutschland erschien und besonders in der neuen Linken auf Interesse 

stieß. Das war die Überlebende des Holocaust, deren aus Wien stammender Vater 

in Auschwitz nach dem Abzug der Deutschen an ihren hinterlassenen Epidemien 

 



starb, die sich (nach einer zionistischen Schülerzeit) 1948 mitten im Stalinismus für 

Marx bzw. Lukács entschieden hatte, bevor sie noch viel von ihnen wusste oder 

verstand. Das war die Schülerin dieses Hochgebildeten, die via einer subjektivierten 

Alltagstheorie, den jungen Marx, die Rezeption des Existenzialismus, über Femi-

nismus und theoretische Studien zu Instinkten und Gefühlen den Marxismus beleb-

te und dann sprengte. Das war die Dissidentin, die sich zwischen Berlin (wo sie 

1972 zum ersten Mal eine Gastprofessur wahrnahm), Warschau und dem Treff-

punkt der ost-westlichen Intelligenz in Jugoslawien bewegte und der Neuen Linken 

des Westens den existentiellen Ernst östlicher Dissidenz und dann auch ihren Post-

Marxismus entgegen hielt, freilich mit einer seltenen Neugier, Sinnlichkeit und 

klassischen Bildung. Wer sonst hatte hier über einen russischen Utilitaristen des 19. 

Jahrhunderts promoviert, eine Habil. zur Ethik des Aristoteles vorbereitet ( im Re-

aktionsklima nach 1956 flog sie deshalb von der Akademie und aus der Partei) oder 

hatte sich auf einer ersten Westreise in italienischen Jugendherbergen zur Erkun-

dung der Geburt des modernen Individuums inspirieren lassen, in der sie, im Tau-

wetter 1963 an die Akademie zurückgekehrt, die Frage der „Wählbarkeit der Ge-

schichte“ in einem fernen Spiegel aufwarf3. Als „Der Mensch der Renaissance“ 

1982 endlich auf Deutsch erschien, hatte die Autorin bereits ihr Denken weiter 

entwickelt, war aus Kadars Ungarn emigriert und gerade Gastprofessorin in 

Konstanz und erhielt den Lessing-Preis der Stadt Hamburg. Sie hatte zuvor den in-

tellektuellen Protest gegen die sowjetische Intervention in Prag international befeu-

ert, war 1973 erneut in Ungnade gefallen und 1977 mit dem Kern der Lukacs-Schü-

ler nach Australien emigriert. Damals holte der Hamburger VSA-Verlag (ein ex 68er 

Reduits) fast alles ins Deutsche4, was ihren Denkweg von der Erneuerung des Mar-

xismus über die linke Dissidenz bis zu den Anfängen der Postmoderne dokumen-

tierte. Aber als sie mit ihrem zweiten Mann Ferenc Fehér5 den ungarischen Volks-

aufstand als „sozialistische Revolution“ erinnerte, in „Diktatur über die Bedürfnis-

se“ bereits 1979 die Sowjetunion auf eine sehr einleuchtenden Weise als totalitäres 

Regime und ein Jahrzehnt später Yalta als den Grund europäischer Nachkriegsge-

 



schichte6 analysierte, erlahmte das Interesse der deutschen Linken (wie ja auch die-

se selbst). 

Aber seitdem Agnes Heller sich in der englisch-sprachigen Welt eingelebt hatte und 

erst recht, nachdem sie 1984 auf Hannah Arendts Lehrstuhl für politische Philoso-

phie an der New School for Social Research in New York berufen worden war, kam 

sie erst so recht in ihr Eigenes und arbeitete in immer neuen Schüben ihre Grund-

positionen als führende Post-Moderne aus. Vor allem auf ihren Hauptarbeitsgebie-

ten Ethik und Geschichtsphilosophie, auf denen sie Schritt für Schritt ein Dutzend 

großer Abhandlungen vorlegt hat, bis sie im Emeritierungsalter in „A Philosophy of 

History: in Fragments“ und in „An Ethics of Personality“ ihre Einsichten 

zusammentrug.7 Ihre Summen haben freilich nichts Abschließendes an sich und 

dass sie ihre Ethik in pluralen Multilogen, ihre Geschichtsphilosophie in Fragmen-

ten und beides in einer Ausfaltung unterschiedlicher Arten von Wahrheiten enden 

ließ, hat einige ihrer philosophischen Kollegen, auch enge Freunde, irritiert.8 Mich 

begeistert eher diese souveräne Einsicht in die Armut im Geiste: die Meistererzäh-

lungen sind verabschiedet, aber die Philosophie geht weiter, ohne Deutungsüberhe-

bung, in fragmentarischen und pluralen Formen, die sich genauer der Überlieferung 

versichern und die eigenen Existentiale und Erfahrungen reflektieren. Exemplarisch 

sei zitiert, wie die Geschichtsphilosophin 1993 ihre Einsichten lakonisch und in 

einer Art fröhlicher Bescheiden konstatiert: 

Die Welt der Leute, die sich existentiell entscheiden, ist eine bedeutende Welt. Eine 
Welt, in der sich moderne Männer und Frauen niederlassen und wohnen, setzt sich 
aus den Welten bedeutender Subjekte zusammen. Jedes Werk steht für sich in 
freundlicher Geselligkeit zu anderen Werken. Etwas mag noch verbinden: das Ge-
meinwesen, die res publica, die Welt als politische Behausung. Aber sonst nichts, 
oder sehr wenig darüber hinaus. Kann eine solche Welt etwas von Dauer schaffen? 
[…] Kein größerer Teppich kann aus den Mosaiksteinchen der Differenz gewoben 
werden. Keine einzigartige Idee wird hier ihre Pyramiden errichten und kein groß-
artiger Stil wird auf dem Boden unserer Heime Kathedralen schaffen. Das mag noch 
kommen, aber wir wissen es nicht. Derzeit graben wir weiter in der Vergangenheit. 
Wir graben tief, wir sammeln Spuren, wir restaurieren die Ruinen der Vergangen-
heit […]. Unsere Arbeit ist Pflege und Erhaltung. Sie geschieht um der Anderen wil-
len, denn sie, nicht wir, sollen von uns unsterblich gemacht werden. Aber sie ge-

 



schieht auch für uns, denn sie wirkt wie eine Bluttransfusion. Wir, die freien Leute 
eines freien Zeitalters, geben unserem Leben Bedeutung: durch die Infusion des 
Bluts der Toten in unsere anämischen Adern.9 

Das ist meine Übersetzung. Seitdem Agnes Heller überwiegend in der lingua franca 

der Globalisierung schreibt, wird ihre Stimme von den jeweiligen Spezialisten na-

türlich auch in Deutschland rezipiert; aber sie hat nur noch selten eine größere Öf-

fentlichkeit hierzulande erreicht. Das ist schade, weil diese Post-Moderne eine 

schöne, klare, erfahrungsreiche und eine verständliche Sprache schreibt. Die Werke 

ihrer Reifeperiode in Deutschland endlich zugänglich zu machen, bleibt eine Bring-

schuld deutscher Verlage. Insofern hat diese Goethe-Medaille auch eine appellative 

Seite. 

Agnes Heller hat uns aber auch noch mit einem Alterswerk beschert, das hierzulan-

de wieder eine deutlichere Resonanz hatte, jedenfalls soweit es auf Ungarisch oder 

deutsch entstand. Seit 1990 externes Mitglied der Ungarischen Akademie der Wis-

senschaften pendelt sie zwischen New York, wo sie noch immer lehrt, und ihrem 

trotz allem geliebten Budapest. Im Alterswerk ist sie sozusagen von der Pflicht zur 

Kür übergewechselt und da kommen Züge zum Vorschein, die man bisher als Leser 

nur ahnen, aber nicht verkosten konnte: ihre Sinnlichkeit und Vitalität, ihr Humor, 

ja ihre Lust zum Gelächter, ihre seltene Gabe zur unverstellten Wahrnehmung von 

Ambivalenz (auch in der Nähe) und doch zu vitalen Entscheidungen (auch in der 

Öffentlichkeit). Jetzt zeigt sich auch ihre Begabung zur Ästhetik, die sie aus Refe-

renz für Lukàcs und Fehér zurück gehalten hatte, der wir aber nun schon mehrere 

große Arbeiten verdanken, vor allem zu den unterschiedlichen geschichtsphiloso-

phischen Dimensionen in der Dramatik Shakespeares und vor fünf Jahren zur 

Unsterblichkeit der Komödie.10 Und vor allem zeigt sich ihr mündliches Erzähltalent, 

mit dem sie – rückhaltlos, detailreich, selbstbewusst, selbstkritisch, drastisch, ko-

misch und immer reflexiv – in „Der Affe auf dem Fahrrad“ eine Oral History ihres 

Lebens zu einem der lesenswertesten und genussvollsten Dokumente einer Reise 

durch die systemischen Schicksalsschläge und großen Herausforderungen des 20. 

 



Jahrhunderts gestaltet hat. Nur ein Beispiel: nach der Schilderung, wie sie als 

16jährige durch Zufälle, auch durch eingeforderte Hilfe einzelner Pfeilkreuzler und 

deutscher Offiziere und eigene Geistesgegenwart der Deportation entkommen ist, 

verweigert sich die Ethikerin allen ethnischen Kollektivschuldanklagen und stellt 

einerseits die Spielräume des Einzelnen, andererseits die Herrschaft pervertierter 

Wissenschaft in den Mittelpunkt ihrer Erörterung:

Damals erkannte ich, […] dass Böses stets auf bösen Maximen beruht. […] 
Millionen aus bösen Instinkten zu morden, das ist unmöglich. Millionen bringt 
man um, wenn die pervertierte Vernunft suggeriert, dass das, was man da tut, nicht 
böse, sondern gut ist. Die totalitären Systeme der Nazis und der Bolschewiken 
konnten Millionen von Menschen vernichten, weil […] ihre Prinzipien Ausgeburten 
einer pervertierten Vernunft waren.11 

1995, als Agnes Heller den Bremer Hannah Arendt Preis für Politisches Denken 

erhielt, wurde diese Einsicht zum Kern ihres „Requiem[s] für ein Jahrhundert“12, in 

der sie Denkfrüchte ihres Lebens auf Deutsch bündelte: wortmächtig, souverän, 

erhellend und ergreifend. Sie nennt hier das 20. Jh. in Europa ein Zeitalter der A-

pokalypse, in dem sich alle Versprechen des 19. Jh. ins Verhängnis verkehrten und 

zählt zu seinen leidtragenden Hinterbliebenen insbesondere jene, die ihre Hoffnung 

auf solche Versprechen gesetzt hatten, als sie schon politisch pervertiert und durch 

massenhafte Gewalt eingelöst und zugleich zerstört wurden . Aber ich hüte mich, 

diesen schönen, hoch verdichteten Text zusammenfassen zu wollen und zitiere nur 

einen Absatz:  

Die Konstellationen, die wir jetzt begraben, waren schlechte Selbstverständlichkei-
ten [wie] dass wir eine privilegierte Position in der sogenannten Geschichte ein-
nehmen, … dass wir im Zeitalter des Todes Gottes leben, … dass die Gewalt erlöst, 
… dass „wir“ (als Herren oder als Sklaven) ein historisches Recht besitzen, „sie“ zu 
versklaven oder zu vernichten [oder] dass wir ein gänzlich neues Zeitalter durch 
menschliches Wollen und durch Entscheidung hervorzaubern könnten. Wenn wir 
diese Selbstverständlichkeiten begraben, dann gibt es Befreiung – dann kann unse-
re Trauer … den Gestorbenen gelten.13   

Zum Schluss ein Hinweis auf den Beitrag dieser Agnostikerin zur Religion: in ihrem 

Essay „Die Wiederauferstehung des jüdischen Jesus“14 rezipiert sie neuere jüdische 

Forschungen zu Jesus und diskutiert weitreichende Perspektiven für die Gegenwart. 

 



Ohne den christlichen Missbrauch des erwählten Volkes als Negativfolie des eige-

nen Glaubens oder gar den Holocaust je zu verdecken, plädiert sie für die Heimho-

lung Jesu als Propheten ins Judentum und fordert andererseits vom Christentum, im 

Rahmen der Globalisierung seinen universellen Missionsanspruch aufzugeben. 

Nicht um religiösen Relativismus geht es ihr, sondern im Gegenteil um die Achtung 

der je und je partikularen religiösen Wahrheit. Sie wendet sich entschieden gegen 

die Fundamentalismen aller Religionen, auch der jüdischen, ruft den polnischen 

Papst zum größten Staatsmann der letzten Jahrzehnte aus und empfiehlt seine En-

zyklika „Fides et Ratio“ als eine der Postmoderne angemessene Gesprächsgrundla-

ge. Denn der interreligiöse Diskurs soll die wissenschaftliche Globalisierung mit den 

partikularen Projekten zur kulturellen und religiösen Sinn- und Wertbildung ver-

söhnen, die jenseits der Zuständigkeit der Wissenschaft liegen.  

Die an Anregungen und Anstößen reiche Denkreise dieser wunderbaren Frau geht 

also immer noch weiter und wir können ihr nur dafür danken, dass sie, ebenso risi-

koreich wie pflichtbewusst, die große und die kleine Welt des 20. Jh.s durch wan-

dert ist und erstaunlicherweise zuerst uns und dann allen ein denkwürdiges Bei-

spiel gesetzt hat. Aber nicht vergessen: die reifen Früchte vom Baum ihrer Erkennt-

nis haben wir Deutschen noch kaum genossen. 
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