
„Hannah Arendt – Heinrich Blücher,  Briefe 1936-1968“ Neuerscheinung Piper 

Verlag. 

Das Jahr 1933 in Deutschland. Am 30.Jänner wird Hitler zum Reichskanzler 

ernannt. Es ist das Ende der parlamentarischen Demokratie und der Anfang des 

Untergangs von Humanität und Frieden in nie geahntem Ausmaß und 

Schrecken. Es gibt jetzt keinen Dialog mehr. Vielen bleibt nur noch die 

gestundete Zeit der Flucht. Unter ihnen ist auch die jüdische Philosophin 

Hannah Arendt, die, aufgrund ihrer umfassenden Studien in Philosophie und 

Theologie mit wesentlichen Protagonisten der Lehre wie Karl Jaspers, Martin 

Heidegger, Edmund Husserl oder Rudolf Bultmann in teils engem Kontakt 

stand. Doch jetzt kann ihr niemand beistehen. Sie flieht, nach kurzer Haft 

entlassen, nach Paris. Heinrich Blücher, Vertreter einer antistalinistischen 

kommunistischen Reformbewegung, floh im selben Jahr ebenso aus Berlin und 

kommt über Prag nach Paris. 1936 lernt er Hannah Arendt kommen, für welche 

„Heimatlosigkeit“  und die Suche nach einem äußeren wie inneren Ankommen 

ein großes persönliches Lebensthema sein wird. Das intellektuelle wie 

politische Interesse beider führen rasch zu großer Sympathie wie persönlicher 

Nähe in der  Stadt „der Liebe“ in der dunklen Abenddämmerung der Zeit. Die 

Wege trennen sich in unterschiedlichen Lebensaufgaben und jetzt sind es 

Briefe, die ein persönliches Band in Dialog und Austausch wie ein vertiefendes 

privates Kennenlernen ermöglichen. Es sind nun Gedanken in Stille und 

Zukunftshoffnung wie der persönlichen und gesellschaftlichen Sorge, die im 

Sturm der Zeit geteilt werden und Halt geben. Und sie werden diesen nicht 

loslassen… 

Die Herausgabe des Briefwechsel der Philosophin, Politologin und 

Kulturtheoretikerin Hannah Arendt (1906-1975) und des Philosophen Heinrich 

Blücher (1899-1970) über den Zeitraum wesentlicher weltgeschichtlicher wie 

persönlich konzepttheoretischer Entwicklungen und Reflexionen ist ein ganz 

besonderes editorisches Geschenk des Piper Verlages, das die intellektuelle wie 

persönliche Seite verbindet und einzigartig gleichsam geistes- wie 

seelengeschichtlich durch ein Leben wie eine Epoche mitwandern lässt. 

„Ein großartiges Buch, das Intellekt und Persönlichkeit einer der 

maßgebendsten Stimmen der philosophischen und politischen Moderne öffnet.“ 

Walter Pobaschnig, Wien 5_2018    
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