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Zusammenfassung

Martha C. Nussbaums 1986 erschienenes 
Werk The Fragility of Goodness, das sie 
selbst retrospektiv als „a book about disas
ter“ bezeichnet, bildet den Ausgangspunkt 
der Überlegungen, wie in Zeiten einer glo
balen Seuche über unsere anthropologischen 
Grundlagen (auch in der feministischen Theo
rie) neu nachgedacht werden muss. Fragilität 
strukturiert nicht nur die Verletzlichkeit der 
Verletzlichen; das Leben aller ist stets durch 
den Verlust des Guten durch Krankheit, Tod 
oder schlechte Politik gefährdet. Eine Philoso
phie des guten Lebens als Vierklang von Vul
nerabilität, Sozialität, Fragilität und Materiali
tät ist radikal, da sie dem neuzeitlichen Mach
barkeitswahn des Guten – sei es in gegenwär
tigen Diskursen oder klassischen Zukunftsvi
sionen – widerspricht. Wie verwundbar das 
menschliche Leben ist, illustriert eindrucksvoll 
das „WuhanTagebuch“ Fang Fangs, das die 
chinesische Schriftstellerin während des Lock
downs von Januar bis März 2020 (zunächst 
als Blog) geschrieben hat. Fang Fangs und 
Nussbaums Arbeiten helfen, den geschichtli
chen Einschnitt – „CoronaKrise“ genannt – 
zu verstehen, der zugleich die letzte Chance 
für die unumgängliche Transformation der 
gesellschaftlichen Naturverhältnisse darstellt 
– genannt „Klimakrise“.
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Summary

On the radicality of fragility 

Martha C. Nussbaum’s book The Fragility 
of Goodness, published in 1986, which the 
author herself retrospectively called “a book 
about disaster”, provides the basis for consid
ering how we must rethink our basic anthro
pological tenets (even in feminist the ory) in 
times of a global pandemic. Fragility not only 
structures the vulnerability of the vulnerable. 
Every life is constantly threatened by the loss 
of what is good through sickness, death or 
bad politics. A philosophy of the “good life” 
as a tetrad of vulnerability, social ity, fragility, 
and materiality is radical, as it contradicts the 
modern relentless drive to push boundaries 
whatever the cost, whether manifest in cur
rent discourses or in classical visions of the 
future. Fang Fang’s Wuhan Diary – which 
the Chinese author originally wrote as a blog 
during the lockdown between Jan uary and 
March 2020 – vividly illustrates the vulnerabili
ty of human life. Fang Fang’s and Nussbaum’s 
work helps us to understand this historical 
turning point, known as the coronavirus crisis, 
which represents the last chance for society 
to make the unavoidable transformation in its 
relationship with nature, also known as the 
climate crisis.
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1  „[A] book about disaster“

Martha C. Nussbaums Texte sind auch im deutschsprachigen Raum weit verbreitet und 
werden im Mainstream der philosophischen und politischen Öffentlichkeit ausgespro-
chen zustimmend rezipiert. Mittlerweile erscheint die deutsche Übersetzung jedes neu-
en Nussbaum-Buchs meist knapp nach dem angelsächsischen Original. Umso bemer-
kenswerter ist es, dass das Fundament ihrer Philosophie bis heute nicht im Deutschen 
vorliegt, obgleich The Fragility of Goodness aus dem Jahr 1986 stammt und selbst die 
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„Revised Edition“ fast zwei Jahrzehnte alt ist (vgl. Nussbaum 2013 [1986]). Im Jahr 
des ersten Erscheinens explodierte Block Vier des ukrainischen Atomkraftwerks Tscher-
nobyl; meine erste Lektüre des Buches fiel in die optimistische Zeit kurz nach dem 
Mauerfall, in der die politische und politikwissenschaftliche Vorstellung einer besseren 
Welt plötzlich nicht mehr utopisch schien. Das Vorwort der nahezu unveränderten Neu-
ausgabe datiert Nussbaum auf den Januar des dramatischen Jahres 2001, in das 9/11 
fällt (Nussbaum 2013 [1986]: xxxix); meine Relektüre findet nun mitten in der zweiten 
Welle einer globalen Seuche statt, aber auch zeitgleich mit der Verleihung des Friedens-
preises des Deutschen Buchhandels an Amartya Sen, mit dem Nussbaum bekanntlich 
für den sogenannten Fähigkeiten-Ansatz eng zusammenarbeitete. Seit ich The Fragility 
of Goodness das erste Mal las, hat mich Nussbaums Politische Theorie nicht wieder 
losgelassen; bereits 1998 sind Überlegungen in meine demokratietheoretischen Thesen 
eingeflossen (vgl. Holland-Cunz 1998: 3. Kapitel).

Im Vorwort zur Neuausgabe fasst Nussbaum ihren ursprünglichen Text in einem Satz 
so zusammen: „But Fragility is, above all, a book about disaster, and the ways in which 
ethical thought comes to terms with disaster“ (Nussbaum 2013 [1986]: xxviii). In der Po-
litischen Anthropologie der liberalen Feministin Nussbaum spielen die Wechselfälle des 
Lebens, die Zufälle von Glück und Unglück, eine zentrale Rolle, da all jene Lebensin-
halte, die das menschliche Leben erst wertvoll und gut machen, es zugleich fundamental 
verletzlich werden lassen: Liebe, Freundschaft, persönliche und politische Bindungen. 
Niemand ist vor Krankheit, Tod, Schicksalsschlägen, dem Verlust der Liebsten gefeit und 
die großen Wechselfälle des Lebens liegen nicht in unserer Handlungsmacht; sie können 
(uns) einfach geschehen. „So tragedies, and philosophical works that learn from tragedy, 
can enrich our sense of how the human values are vulnerable to chance“ (Nussbaum  
2013 [1986]: xxix), fasst Nussbaum  die Intention ihrer frühen Arbeit zusammen, macht 
aber zugleich mit Verweisen auf spätere emotions- und gerechtigkeitstheoretische Über-
legungen deutlich, dass nicht wenige Wechselfälle exis tieren, über die Menschen sehr 
wohl politische Handlungsmacht („agency“) besitzen. Nicht alles Schlimme ist Schicksal 
und Zufall, vieles ist das Ergebnis schlechter Politik und mangelnder vorsorgender Pla-
nung, der es an Imagination und dem Willen fehlt, gegen Ungerechtigkeiten vorzugehen. 
Die Möglichkeit von Desastern gehört zum verletzlichen menschlichen Leben, aber nicht 
jedes mögliche Desaster ist unvermeidlich, weshalb die entscheidende Frage der griechi-
schen Antike lautet: „is the cause [of disaster; Anm. B. H.-C.] immutable necessity, or is 
it malice and folly?“ (Nussbaum 2013 [1986]: xxxvi). Haben wir es mit unveränderlichen 
Notwendigkeiten oder aber mit Bosheit und Torheit zu tun, wenn uns Wechselfälle des 
Lebens hart treffen?

Die Wechselfälle des Lebens, gleich welcher Provenienz, sind materiale Einschnit
te und um diese wird es im Folgenden gehen. Um die Bedeutung der materialen Seite 
des Lebens hervorzuheben, möchte ich, gleichsam als paradoxe Intervention, zunächst 
einige Varianten des öffentlichen Sprechens über die Seuche hierzulande kurz skizzie-
ren. Erhebliche Differenzen zwischen vielfältigen politischen Diskursen einerseits und 
betroffener Erfahrungsaufzeichnung andererseits lassen sich gedanklich und sprachlich 
im Folgenden unschwer erkennen. Erhebliche Differenzen zwischen einem diskursiven 
und einem material(istisch)en Weltverhältnis werden durch die folgenden Überlegungen 
ebenfalls hindurchschimmern. Die Versorgung von Kindern mit Geräten fürs Home-




