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In memoriam

Curzio Chiesa (1953–2012)

Curzio Chiesa, né le 5 novembre 1953, avait étudié la philosophie à Genève, 
Paris et Cambridge. Il avait, en 1976, obtenu la licence spéciale de philoso-
phie à l’Université de Genève, pour un mémoire intitulé: «Forme et Instru-
ment. La question du signe chez Jean de Saint Thomas» sous la direction du 
prof. André de muralt. En Sorbonne, il avait soutenu un diplôme d’études 
approfondies, sur le thème: «Science grammaticale et philosophie du signe 
dans la Grammaire Spéculative de la fin du xiiie siècle» sous la direction du 
prof. maurice de Gandillac (Paris I Panthéon-Sorbonne). Assistant au Dépar-
tement de Philosophie de la Faculté des Lettres de l’Université de Genève 
(1978–1984), il y avait préparé une thèse de doctorat, «Sémiosis. Essai sur 
les théories du signe linguistique de Platon et d’Aristote», brillamment sou-
tenue en 1984 devant un jury composé de mm. les prof. André de muralt 
(directeur de thèse), Henry Joly (président du jury), Jacques Bouveresse et 
Jacques Brunschwig, et publiée en 1991, dans une version remaniée, sous le 
titre de Semiosis – Signes – Symboles (Berne: Peter Lang). maître-assistant 
au Département de Philosophie, de 1984 à 1989, Visiting Scholar à l’Univer-
sité de Cambridge, Facultés de Philosophie et de Classics, en 1989–1990, 
Curzio Chiesa, était depuis lors maître d’enseignement et de recherche en 
philosophie ancienne et médiévale à l’Université de Genève.

La diversité de ses intérêts, l’étendue de sa culture philosophique, litté-
raire et artistique, sa grande ouverture d’esprit, son extrême générosité intel-
lectuelle, sa constante disponibilité pour les étudiants, sa conscience profes-
sionnelle et son exemplaire dévouement en faisaient un collègue estimé et 
un enseignant recherché, dont on ne laissait pas de solliciter l’avis ou le 
conseil. 

En dehors de ses activités pédagogiques – et d’alpiniste (il avait fait 
l’ascension du mont-Blanc en 2005) –, Curzio Chiesa jouait un rôle majeur 
dans la vie philosophique suisse, et au-delà: secrétaire (1980–1989) puis 
président (1989–1992) du Groupe genevois de la Société romande de philo-
sophie, qu’il continuait fidèlement à animer; responsable du Centre romand 
de la Bibliographie de la philosophie publiée par l’Institut International de 
Philosophie (1983–1993); membre du Comité international de la revue His-
toire, Epistémologie, Langage (HEL), publiée par la Société d’Histoire et 
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d’Epistémologie des Sciences du Langage à Paris (1986–1992); membre 
fondateur de la Société Platonicienne Internationale; il était aussi co-éditeur 
des Studia philosophica, l’Annuaire de la Société suisse de philosophie. 
Expert en philosophie ancienne, en philosophie médiévale, en philosophie 
du langage, d’Aristote à Chomsky, Curzio Chiesa savait, comme philosophe, 
sortir des limites de sa spécialité. Il avait ainsi créé et dirigé en 2007 un 
groupe de recherche soutenu par le FNS intitulé «Identité, corps, sujet», et 
menait une réflexion éthique, aux confins de la philosophie, de la bioéthique, 
et de la politique, dont témoigne, notamment, la dernière livraison de l’An-
nuaire, intitulée: Aux limites de la condition humaine. Santé, justice, pouvoir 
(vol. 70/2011). 

Le département de philosophie de l’université de Genève, ses nombreux amis 
de la Faculté des Lettres, enseignants et étudiants, ses anciens collègues, en 
Suisse, en France, en Italie, s’associent à la douleur de ses proches, de son 
épouse Daniela et de ses enfants Sebastiano et Sarah. 

Alain de Libera (Genève)
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Curzio Chiesa (1953–2012)

Curzio Chiesa nous a quittés le 17 septembre 2012. maître d’enseignement 
et de recherche en philosophie ancienne et médiévale à l’Université de Ge-
nève, sa mort prématurée a plongé ses amis et ses connaissances dans la 
tristesse.

Né le 5 novembre 1953, d’origine tessinoise, il a étudié la philosophie à 
l’Université de Genève où il a obtenu sa licence ès lettres en 1976 ainsi qu’un 
diplôme d’études approfondies à la Sorbonne.

Il a été assistant du professeur André de muralt à Genève de 1978 à 1984. 
En 1984 il soutient sa thèse intitulée «Sémiosis. Essai sur la théorie du signe 
linguistique de Platon et d’Aristote» devant un jury composé des professeurs 
André de muralt (directeur de thèse), Henri Joly, Jacques Bouveresse et 
Jacques Brunschwig. Il est devenu ensuite maître-assistant de 1984 à 1989, 
période durant laquelle il a été Visting Scholar en philosophie à l’Université 
de Cambridge et de Classics en 1989–1990. Il était expert en philosophie 
ancienne et médiévale ainsi qu’en philosophie contemporaine, notamment 
en philosophie du langage. membre du Cercle Ferdinand de Saussure, il 
faisait partie du comité de rédaction des Cahiers Ferdinand de Saussure.

Dans sa thèse, publiée en 1991 chez Peter Lang sous le titre Semiosis – 
Signes – Symboles, Curzio Chiesa étudie le processus de constitution des 
signes comme unités signifiantes (semiosis) dans la pensée grecque d’Ho-
mère à Aristote. Une première partie est consacrée à l’étude du sêma ar-
chaïque chez Homère, Eschyle et les Sophistes. Il remarque que la mantique 
comme «technique sémiotique» (p. 63) trouve sans doute sa première expres-
sion philosophique dans le fameux fragment 93 d’Héraclite: «le maître à qui 
appartient l’oracle qui est à Delphes, ne dit, ni ne parle, mais signifie» (cité 
p. 68). Dans la deuxième partie du livre, il retrace d’une façon novatrice la 
philosophie du langage du Cratyle de Platon et s’interroge avec le philosophe 
sur l’aspect mimétique du langage stipulant que dans tout mot il y aurait une 
image de la chose. La troisième partie est dévolue à «une certaine reconsti-
tution rationnelle de la doctrine linguistique d’Aristote» (p. 252), à partir 
d’une lecture scrupuleuse des Réfutations Sophistiques, des Catégories et du 
De Interpretatione.

Parmi ses nombreux articles on citera, outre sa participation au numéro 
des Cahiers de la Revue de Théologie et de philosophie consacré au Scepti-
cisme antique (édité en 1990 par A.-J. Voelke), «Le problème du langage 
intérieur dans la philosophie antique de Platon à Porphyre» (paru dans la 
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revue Histoire Épistémologie Langage, tome 14, fascicule 2, 1992), dans 
lequel il examine les avatars de «la thèse platonicienne suivant laquelle la 
pensée est un dialogue intérieur de l’âme avec elle-même». Dans le thème 
de cet article s’exprime une préoccupation constante de Curzio Chiesa, à 
savoir le rapport des signes et de la pensée. On mentionnera également le 
texte plus récent «Presque tous sauf Démocrite (Diogène Laërce IX 40)», 
paru dans l’ouvrage La citation dans l’Antiquité, édité par Jérôme million 
(Grenoble 2004), dans lequel il examine de façon astucieuse les causes de la 
non-citation de Démocrite chez Platon. L’ensemble de ses travaux se trouve 
regroupé dans la liste ci-dessous.

Curzio Chiesa a joué un rôle de premier plan dans la vie philosophique suisse: 
il a été secrétaire puis président du Groupe genevois de la Société romande 
de philosophie (1980–1992) qu’il continuait à animer jusqu’à son décès. Il 
était le représentant du groupe à Berne en tant que co-éditeur des Studia 
Philosophica, l’annuaire de la Société suisse de philosophie, dans lequel il a 
publié plusieurs articles. Par ailleurs il était responsable du Centre romand de 
la Bibliographie de la philosophie (1983–1993), membre du Comité interna-
tional de la revue Histoire, Épistémologie, Langage (1986–1992) et membre 
fondateur de la Société Platonicienne Internationale. Il a également créé et 
dirigé en 2007 un groupe de recherches soutenu par le FNS intitulé «Identité, 
corps, sujet» et s’intéressait particulièrement à la difficile question de la fron-
tière qui séparerait l’homme de l’animal.

Bien trop tôt disparu, il manquera non seulement aux étudiants qu’il a 
formés durant de longues années, mais aussi à l’institution universitaire, tant 
sur le plan intellectuel que sur le plan humain.

Dans la période difficile que traverse l’enseignement, en particulier celui 
de la philosophie, Curzio Chiesa a toujours tenté de maintenir un haut niveau 
d’exigence académique qu’il n’a jamais consenti à abandonner, tout en ne 
négligeant pas le plan des relations humaines, jusqu’à le payer de sa personne. 
Il accomplissait sa tâche d’enseignant avec humilité, pudeur et discrétion. Il 
a été particulièrement actif dans le rapprochement entre les enseignants du 
gymnase et ceux de l’Université, permettant à certains des premiers d’inter-
venir dans des séminaires ou de donner des conférences dans le cadre univer-
sitaire, convaincu qu’il était de la nécessité de créer des ponts entre les deux 
ordres d’enseignement, ainsi qu’entre les gymnasiens et les étudiants.

Dans son hommage publié par la Faculté des Lettres, Alain de Libera a 
souligné «l’étendue de sa culture philosophique, littéraire et artistique, sa 
grande ouverture d’esprit, sa constante disponibilité, sa conscience profes-
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sionnelle». Curzio Chiesa considérait la philosophie comme discipline vi-
vante, en acte, ouverte sur le monde extérieur. Tout en accordant une atten-
tion extrême à la précision philologique, sur laquelle son érudition était sans 
faille, il possédait un savoir d’historien de la philosophie largement ouvert 
cependant aux travaux contemporains. Il ne souhaitait pas que les œuvres de 
la tradition soient réduites à des relectures purement historiques, mais il les 
soumettait à une réinterprétation qui leur conférait un regain d’actualité et 
qui n’était jamais dépourvue d’une vision éthique.

Bien des traits le rapprochaient de ses deux premiers maîtres, rapidement 
devenus des amis, Henri Joly et Jacques Bouveresse: compétence et modes-
tie, politesse intellectuelle autant que du cœur. Comme le rappelle ce mot de 
Wittgenstein à un ami, que nous partagions récemment avec Curzio Chiesa: 
«Mon souhait est de devenir meilleur et plus intelligent, mais c’est la même 
chose». 

Curzio Chiesa était capable de réunir la bonne volonté à la logique et à 
la rationalité. Pour lui le devoir du philosophe authentique était de recon-
naître le bien, le juste et de dire le vrai.

Claude Droz (Genève), Stefan Imhoof (Genève)
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Publications de Curzio Chiesa

Livres

Sémiosis, signes, symboles. Introduction aux théories du signe linguistique 
de Platon et d’Aristote (Berne: Peter Lang, 1991).

Comptes-rendus: Cahiers Internationaux de symbolisme 71–73 (1992); Historiogra-
phia Linguistica XX/1 (1993); Elenchos XIV/1 (1993); Phronesis XXXVIII/2 (1993); 
Theoria XIII/2 (1993); Revue de théologie et de philosophie (1994); Studia philoso-
phica 53 (1994).

Editions

avec  L. Freuler et al. (éds.): Métaphysiques médiévales: études en l’honneur 
d’André de Muralt [Cahiers de la Revue de théologie et de philosophie 
XX] (Genève, Lausanne 1999).

avec  A. Hügli (éds.): Philosophie et éducation. Éducation par la philosophie 
[Studia philosophica 65] (Basel: Schwabe 2006).

  – Qu’est-ce que la philosophie? [Studia philosophica 66] (Basel: 
Schwabe 2007).

  – Croire et Savoir. À propos du 125e anniversaire de Karl Jaspers 
[Studia philosophica 67] (Basel: Schwabe 2008).

  – Formes d’irrationalité [Studia philosophica 68] (Basel: Schwabe 
2009).

  – Philosophie de l’image [Studia philosophica 69] (Basel: Schwabe 
2010).

  – Aux limites de la condition humaine. Santé, justice, pouvoir [Studia 
philosophica 70] (Basel: Schwabe 2011).

Articles et contributions à des ouvrages collectifs

Compte rendu de P. Bourdieu Le sens pratique (Paris 1980), in Studia phi-
losphica 40 (1981) pp. 242–245.

Les «Modistes» et les fondements de la grammaire, in Revue de Métaphy-
sique et de Morale 86/2 (1981) pp. 193–214.
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Expliquer les causes et/ou comprendre les raisons. Note à propos de 
Meaning and Understanding, in Studia Philosophica 41 (1982) pp. 
221–229.

Note historique sur une définition post-médiévale du signe, in Revue de 
théologie et de philosophie 114/2 (1982) pp. 141–158.

Les origines de la «Révolution linguistique», in Revue de théologie et de 
philosophie 117/1 (1985) pp. 261–284.

Symbole et signe dans le De Interpretatione, in Philosophie du langage  
et grammaire dans l’Antiquité, Cahiers de Philosophie ancienne 5 & 
Cahiers du Groupe de Recherches sur la philosophie et le langage 6–7 
(Bruxelles, Grenoble 1986) pp. 203–218.

L’invention de la philosophie, in Pourquoi la philosophie a-t-elle une his-
toire?, éd. par A. de Muralt et al. [Cahiers Internationaux de Symbolisme 
56–58] (1987) pp. 55–66.

Idées de négations, in Le problème du non-être dans la philosophie antique. 
A la mémoire d’Henri Joly, Revue de théologie et de philosophie 122/3 
(1990) pp. 353–364.

La Forme éponyme. Participation et éponymie chez Platon, in Recherches 
sur la philosophie et le langage 12 (1990) pp. 119–134.

Sextus sémiologue: le problème des signes commémoratifs, in Le Scepti-
cisme antique. Perspectives historiques et systématiques, éd. par A.-J. 
Voelke, [Cahiers de la Revue de théologie et de philosophie 15] (1990)  
pp. 151–166.

Le problème du langage intérieur chez les Stoïciens, in Revue Internatio - 
nale de Philosophie 178/3 (1991) pp. 301–321.

Le problème du langage intérieur de Platon à Porphyre, in Théories linguis-
tiques et opérations mentales, éd. par S. Auroux et al. [Histoire, Epi-
stémologie, Langage XIV/2] (1992) pp. 15–30.

Socrate devin. Figures de la divination dans le Phèdre, in Understanding the 
Phaedrus, Proceedings of the II Symposium Platonicum, ed. by L. Ros-
setti (Sankt Augustin: Academia 1992) pp. 313–319.

Histoire du signe, in Approches sémiologiques dans les sciences humaines, 
éd. par D. miéville (Lausanne: Editions Payot 1993) pp. 11–31.

Le problème du mal concomitant chez les Stoïciens, in La philosophie et le 
mal, éd. par H. Holzhey et J.-P. Leyvraz [Studia Philosophica 52] (1993) 
pp. 45–66.

L’histoire de la philosophie antique, in Cahiers de la faculté des Lettres 
(Genève 1993) pp. 44–49.
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Remarques sur le Cahier Bleu, in Wittgenstein analysé, éd. par J.-P. Leyvraz, 
k. mulligan (Nîmes: Editions Jacqueline Chambon 1993) pp. 99–125.

Nota mihi. Aux origines de la thèse suivant laquelle il n’y a pas de pensée 
sans signes, in Le signe, le symbole et le sacré, réd. Claire Lejeune et al. 
[Cahiers Internationaux de Symbolisme 77–78–79] (1994) pp. 55–74.

Putnam, Protagora e il relativismo, in Il realismo pragmatico di Hilary 
Putnam. Saggi critici, a cura di m. Ostinelli, V. Pedroni (Napoli: Liguo-
ri editore 1994) pp. 71–90.

De quelques formes élémentaires de classification, in Reading the Statesman. 
Proceedings of the Third Symposium Platonicum, ed. by Ch. Rowe 
[International Plato Studies 4] (Sankt Augustin: Academia 1995) pp. 
115–122.

Platon et l’éducation idéale, in Philosophie et éducation, éd. par E. Angehrn 
[Studia philosophica 54] (1995) pp. 165–188.

La véritable linguistique cartésienne, in Descartes 1596–1996, éd. par E. 
Angehrn et B. Baertschi [Studia Philosophica 55] (1996) pp. 137–161.

Quand y a-t-il art? Les symptômes de l’esthétique, in Les philosophes et les 
arts, Cahiers Internationaux de Symbolisme 83–84–85 (1996) pp. 51–70.

Écrire dans l’âme. Philèbe 38b–39c, in Recherches sur la philosophie et le 
langage 18 (1997) pp. 109–130.

L’épistémologie génétique dans la philosophie antique, in Revue de théolo-
gie et de philosophie 129/1 (1997) pp. 31–49.

Wittgenstein et la fin du psychologisme, in Psychologisme?, Revue philoso-
phique de la France et de l’étranger 187/2 (1997) pp. 183–194.

Entre loup et chien: la rencontre de la mémoire et de la prudence, in Mémoire 
et projet, éd. par E. Angehrn et B. Baertschi [Studia philosophica 60] 
(Basel: Schwabe 2001) pp. 95–113.

L’histoire de la philosophie antique du point de vue «analytique», in La 
philosophie et son histoire, éd. par E. Anghern et B. Baertschi [Studia 
Philosophica 61] (2002) p.113–138.

Iris ou l’étonnement et la naissance de la philosophie, in Jeanne Hersch. La 
dame aux paradoxes, éd. par R. de monticelli (Lausanne: l’Age 
d’Homme 2003) pp. 109–126.

Platon et le bon usage des fables phéniciennes, in Forme di comunicazione 
nel mondo antico e metamorfosi del mito: dal teatro al romanzo, a cura 
di m. Guglielmo e E. Bona (Alessandria: Editioni dell’Orso 2003) pp. 
97–111.

Presque tous sauf Démocrite, in La Citation dans l’Antiquité, éd. par C. 
Darbo-Pechanski (Grenoble: J. millon 2003) pp. 51–79.
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Porphyre et le problème de la substance, in Les Catégories et leur histoire, éd. 
par O. Bruun, L. Corti (Paris: Vrin 2005) pp. 81–101.

Remarque sur l’éducation socratique, in Philosophie et éducation. Éducation 
par la philosophie, éd. par C. Chiesa et A. Hügli [Studia philosophica 65] 
(Basel: Schwabe 2006) pp. 35–40.

Dante et la langue du Paradis, in Origines du langage. Une encyclopédie 
poétique, éd par O. Pot [Le Genre humain 45/46] (Paris: Seuil 2007) pp. 
119–142.

Aristote, Saussure et l’onymique, in Cahiers Ferdinand de Saussure 61 (2008) 
pp. 5–21.

L’asymétrie du sujet et du prédicat, in «Quid est veritas», hommage à 
Jonathan Barnes, éd. par M. Bonelli et A. Longo (Napoli: Bibliopolis 2010) 
pp. 115–142.

La réfutation socratique et la méthode hypothétique, in Argument from 
Hypothesis in Ancient Philosophy, éd. par A. Longo with a collaboration 
of D. del Forno (Napoli: Bibliopolis 2011) pp. 75–93.

Eros, philia et le problème de l’alter ego, in Erotisme païen, érotisme biblique, 
éd. par F. Félix et P. Grosos (Lausanne: L’Age d’homme 2012) pp. 45–65.
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Die Idee der Demokratie

Vorwort

Nach 1989 schien es, als seien die rechtstaatlich verfassten Demokratien 
der westlichen Industrieländer das Zukunftsmodell schlechthin. Spätestens 
seit Beginn des 21. Jahrhunderts aber wächst das Bewusstsein von der 
zunehmenden Diskrepanz zwischen den Verheißungen der Demokratie und 
ihrer Realität. Während autokratische Systeme wie China riesige Zuwäch-
se des Bruttoinlandprodukts verbuchen können, hat sich die Hoffnung auf 
Frieden, Freiheit und Wohlstand für viele menschen in demokratischen 
Staaten nicht erfüllt. Der Handlungsspielraum der von der globalisierten 
Ökonomie in Geiselhaft genommenen nationalstaatlich organisierten 
Demo kratien wird immer enger. Den regionalen Superstrukturen wie der 
Euro päischen Union, die ein gemeinsames politisches Handeln ihrer mit-
gliedstaaten ermöglichen könnten, fehlt die demokratische Legitimation, 
und die Vision globaler demokratischer Institutionen erweist sich bei eini-
gem Nachdenken als illusionär. Die Bürgerinnen und Bürger wenden sich 
zusehends von der Politik ab oder lassen sich von Heilsversprechen popu-
listischer Parteien blenden. Angesichts dieses düsteren Bildes werden die 
folgenden Fragen umso dringlicher: Wie kann Demokratie unter heutigen 
Bedingungen noch legitimiert werden? Wo liegen ihre Chancen und wo 
ihre Grenzen? Und was bedeutet dies nicht zuletzt für die Schweiz, die 
immer wieder als das demokratische Vorzeigemodell schlechthin präsen-
tiert wird? Um Antworten auf diese Fragen geht es den Autorinnen und 
Autoren dieses Bandes. 

Die Zukunftsfähigkeit der Demokratie ist das Thema der ersten zwei 
Beiträge. Otfried Höffe zeigt auf, dass Demokratien in allen relevanten 
Hinsichten besser gewappnet sind zur Bewältigung der anstehenden glo-
balen Probleme als andere Staatsformen, und Georg kohler argumentiert 
dafür, dass die real existierenden Demokratien vital genug seien, den ihnen 
drohenden Gefahren standzuhalten. Schwieriger wird es mit der Frage der 
Demokratie auf globaler Ebene. David miller zeigt sich skeptisch in Bezug 
auf die möglichkeit einer globalen Demokratie, plädiert aber für völker-
rechtliche maßnahmen, wenn die Entscheidungen eines Staats die Interes-
sen anderer Staaten verletzen. Hauke Brunkhorst thematisiert die trotz 
neuer Weltrechtsordnungen sich abzeichnenden globalen Ungleichheiten 
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unter den wirtschaftlichen und politischen mächten und sieht das entschei-
dende Gegenmittel in demokratischen Verfassungen und der Durchsetzung 
der menschenrechte. 

Die zwei Beiträge im dritten Abschnitt erörtern staatsphilosophische 
Grundlagenfragen der Demokratie. Francis Chenevals Analyse des Begriffs 
der Souveränität am Beispiel der Schweiz ermöglicht eine neue Interpreta-
tion dessen, was Volksherrschaft bedeutet. Sie könnte auch für eine Erwei-
terung der Demokratie auf regionale Superstrukturen wie die Europäische 
Union wegweisend sein. Der Beitrag von katrin meyer nimmt seinen 
Ausgangspunkt in dem Faktum, dass Demokratien keine Instanzen kennen, 
die den Anspruch auf einen privilegierten Zugang zu Wahrheit und macht 
erheben können. Sie sieht darin eine der entscheidenden Bedingungen für 
die Befreiung des Individuums von willkürlicher Herrschaft und für eine 
nicht restringierte Teilnahme an politischen Entscheidungsverfahren auf der 
Grundlage individueller Freiheitsrechte.

Im vierten Teil geht es um die ideellen, erzieherischen und moralischen 
Voraussetzungen der Demokratie. Hans Vorländer betont die Notwendigkeit 
einer Zivilreligion als Grundlage der Demokratie und zeigt im Anschluss 
an Rousseau, wie dieser Begriff sowohl empirisch – in Bezug auf die Un-
tersuchung der faktischen Stabilität von Demokratien – als auch normativ 
fruchtbar gemacht werden kann. Für Anton Hügli hat das bereits von katrin 
meyer hervorgehobene Faktum des in einer Demokratie fehlenden Wissens-
monopols konsequenzen in Bezug auf die Form demokratischer Erziehung: 
deren Ziel könne allein darin bestehen, eine gemeinsame Selbsterziehung 
aller zu ermöglichen und im medium der Öffentlichkeit und in akademi-
schen Institutionen den permanenten Prozess der Wahrheitssuche und der 
Selbstprüfung in Gang zu halten. Nicolas Tavaglione setzt sich kritisch mit 
der These Jason Brennans auseinander, wonach Bürgerinnen und Bürger 
einer Demokratie ein Recht auf ein kompetentes Elektorat haben – ver-
gleichbar dem Recht eines Angeklagten auf eine kompetente Jury – und 
deshalb inkompetente Wähler von Wahlen und Abstimmungen ausgeschlos-
sen werden sollten. Tavaglione bestreitet Brennans These auf Grund seiner 
Analyse dessen, was ein solches Recht überhaupt bedeuten könnte, und 
verteidigt das allgemeine Wahlrecht, sofern – zur Vorbeugung des schlimms-
ten Falls inkompetenter Entscheidungen – die menschen- und Bürgerrech-
te geschützt sind. 

Einer der Anstöße zu diesem Band der Studia philosophica ist die von 
Brigitte Hilmer organisierte Vortragsreihe der Philosophischen Gesellschaft 
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Basel zum Thema Demokratie im Herbstsemester 2010. Brigitte Hilmer ist 
daher Gasteditorin dieses Bandes. 

Der Abschluss dieses Bandes wurde tragisch überschattet durch den jähen 
und viel zu frühen Tod meines geschätzten Co-Editors Curzio Chiesa. Es 
ist der sechste Band dieses Jahrbuches, den wir nun zusammen redigiert 
haben, und ich hätte mir keinen besseren und kooperativeren kollegen an 
meiner Seite denken können. Wir werden ihn schmerzlich vermissen.

Anton Hügli
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L’idée de démocratie

Préface

Après 1989, les démocraties constitutionnelles des pays industriels occiden-
taux, fondées sur le droit, sont apparues comme le modèle pour l’avenir. mais 
par la suite, depuis le début du XXIe siècle, la conscience de la disparité 
croissante entre les promesses de la démocratie et sa réalité effective s’est 
renforcée. Alors que des systèmes autocratiques comme celui de la Chine 
pouvaient noter un accroissement gigantesque de leur produit national brut, 
dans les Etats démocratiques, beaucoup de gens se voyaient déçus dans leur 
espoir de paix, de liberté et de bien-être. De fait, la marge de manœuvre des 
démocraties, organisées en Etats-nations, soumises aux contraintes de l’éco-
nomie mondiale, devient toujours plus étroite. Les superstructures régio-
nales, comme l’Union européenne, qui devraient permettre une action poli-
tique commune de ses membres, manquent de légitimation démocratique; et 
la vision politique des institutions démocratiques mondiales s’avère, à la 
réflexion, pleine d’illusions. Les citoyennes et citoyens s’éloignent de plus 
en plus de la politique ou se laissent aveugler par les promesses de salut des 
partis populistes. Face à ce tableau plutôt sombre, les questions suivantes se 
font pressantes. Comment peut-on encore légitimer la démocratie dans les 
conditions actuelles? Où résident ses chances? Où sont ses limites? Et qu’est-
ce que cela signifie pour la Suisse, qui est encore présentée généralement 
comme le modèle démocratique par excellence? C’est à ces questions que 
se confrontent les auteurs de ce volume.

La capacité de la démocratie à répondre aux défis du futur sert de thème 
aux deux premières contributions. Otfried Höffe montre qu’à tout point de 
vue les démocraties sont mieux armées pour régler les problèmes globaux 
que d’autres formes d’Etats, et Georg kohler avance des arguments pour 
soutenir que les démocraties existantes ont assez de vitalité pour répondre 
aux dangers qui les menacent. mais il devient plus difficile de croire à la 
démocratie à l’échelle mondiale. David miller se montre sceptique sur la 
possibilité d’une démocratie mondiale; il plaide pour des mesures de droit 
démocratiques, quand les décisions d’un Etat lèsent les intérêts d’un autre 
Etat. Hauke Brunkhorst prend pour thème les inégalités à l’échelle planétaire, 
qui, en dépit d’un nouvel ordre juridique mondial, se dessinent sous les 
puissances économiques et politiques. Il en voit un antidote décisif dans  
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les constitutions démocratiques et la réalisation universelle des droits de 
l’homme. 

Les deux contributions de la troisième section traitent de questions de 
philosophie politique fondamentales concernant la démocratie. L’analyse 
que propose Francis Cheneval de la souveraineté, considérée d’après 
l’exemple de la Suisse, permet une nouvelle interprétation de ce que signi-
fie la souveraineté du peuple. Cette analyse pourrait ouvrir de nouvelles 
perspectives en vue d’une extension de la démocratie à des structures régio-
nales, comme l’Union européenne. La contribution de katrin meyer prend 
son point de départ dans le fait que les démocraties ne connaissent aucune 
instance qui puisse prétendre à un accès privilégié à la vérité et au pouvoir. 
katrin meyer y voit une des conditions pour que l’individu soit libéré de 
toute domination arbitraire et pour qu’il puisse participer sans restriction 
aux processus de décisions politiques, sur la base des droits à la liberté 
individuelle.

La quatrième partie est consacrée aux conditions idéelles, pédagogi - 
ques et morales que doit remplir la démocratie. Hans Vorländer souligne la 
 nécessité d’une religion civile comme fondement de la démocratie et 
montre, en se référant à Rousseau, comment ce concept peut devenir fécond 
aussi bien empiriquement – par rapport à la recherche d’une stabilité effec-
tive pour les démocraties –, que de façon normative. Pour Anton Hügli, 
l’absence en régime démocratique d’un monopole sur le savoir, fait déjà 
pointé par katrin meyer, a aussi des conséquences pour la forme d’une 
éducation démocratique: le but de cette éducation pourrait être seulement 
de permettre une éducation de soi commune pour tous et de soutenir le 
processus constant de recherche de la vérité et de connaissance de soi,   
dans l’espace public et dans les institutions académiques. Nicolas Tava-
glione se confronte sur un mode critique à la thèse de Jason Brennan, selon 
laquelle les citoyennes et citoyens d’une démocratie ont droit à un électorat 
compétent – comparable au droit de l’accusé à avoir un jury compétent –, 
et pour cette raison, les électeurs incompétents doivent être exclus des votes 
et des élections. Tavaglione combat la thèse de Brennan sur la base d’une 
analyse de ce que pourrait signifier un tel droit en général, et défend le  
droit universel d’élire, pour autant que les droits de l’homme et du citoyen 
soient protégés, et cela pour prévenir le cas le plus grave de décisions in-
compétentes. 

L’une des impulsions qui est à l’origine de ce volume des Studia philo-
sophica est la série de conférences organisées au semestre d’automne 2010 
par Brigitte Hilmer dans le cadre de la Société bâloise de philosophie sur le 
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thème de la démocratie. C’est pourquoi Brigitte Hilmer est l’éditrice invitée 
de ce volume.

La clôture de ce volume est tristement obscurcie par le décès de mon très 
cher co-éditeur, Curzio Chiesa. C’est le sixième volume de cette revue que 
nous rédigeons ensemble, et je n’aurais pu espérer à mes côtés un collègue 
meilleur et plus coopératif. Il nous manquera douloureusement.

Anton Hügli
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Otfried Höffe

Ist die Demokratie zukunftsfähig?

This essay addresses the question of the sustainability of democracy in light of the 
challenges the world faces in the near future. Its conclusion is cautiously positive: If 
the necessary strategies are being followed and if the citizens actively participate in 
the political debate, democracies are better equipped to meet the challenges than 
other forms of government. The essay is divided into three parts. The first part deals 
with two central questions of contemporary political debates, namely whether the 
assent to democracy is decreasing, and whether there is a shift towards politicization 
or economization. The second part, then, takes up the question of which basic strate-
gies can be employed to successfully sustain a society: The ‘Noah-Strategy’ demands 
sufficient precautions to be made for cases of emergency, and the ‘Prophet-Strategy’ 
requires substantial future-oriented large-scale changes which will lead to enduring 
climate protection and, given the complexity of global problems, tend eventually to 
work towards a cosmopolitan global legal system. The third and final part draws 
conclusions from the discussions and answers the question in how far democracy is 
sustainable.

Eine Politik, die drohende übel erst erkennt, wenn sie sich deutlich zeigen, 
verletzt ihre Grundaufgabe. Ebenfalls verletzt sie ihre Aufgabe, wenn sie, 
statt Chancen rechtzeitig zu ergreifen, ihr Gemeinwesen für Innovation  
und kreativität nicht offenhält. An den Pflock des Augenblicks nicht ge-
bunden, lebt der mensch nämlich aus der Vergangenheit und im Blick auf 
die Zukunft. Notgedrungen erwartet er von der Politik, dass sie sich darauf 
einstellt, also für die Zukunft eine facettenreiche Verantwortung übernimmt 
und dafür aus der Vergangenheit lernt. 

Eine Gesamtverantwortung für die Zukunft darf man freilich nieman-
dem, auch der Politik nicht, aufbürden. Weil noch andere Faktoren herein-
spielen, so etwa Sachgesetzlichkeiten und die Politik anderer Gemeinwesen, 
wird die Politik nie Herr über die Zukunft. mit gutem Grund erwartet man 
keine Gesamtverantwortung, jedoch eine Elementar- und Rahmenverant-
wortung. Einer Politik, die drohende übel erst spät erkennt, mangelt es nicht 
bloß an Verantwortung. Weil sie ihre machtgrundlage gefährdet, fehlt es  
ihr auch an klugheit. Daher ist zu fragen: Wie kann die Politik, wie kann 
unsere Demokratie eine Zukunftsfähigkeit entwickeln, mit der sie ihrer 
Verantwortung vor den Bürgern gerecht wird und zugleich ihre Existenz-
grundlage, die macht, sichert?
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Pessimisten haben derzeit leichtes Spiel. Wohin sie auch schauen – über-
all glauben sie, auf Zeichen einer kriselnden Demokratie zu stoßen. In der 
Tat gibt es krisenphänomene, die ernst zu nehmen sind. Ich nenne nur vier: 
(1) die in allen europäischen Ländern sinkende Wahlbeteiligung; (2) das 
mangelnde Vertrauen in die politischen Eliten, sowohl in die gewählten 
Politiker, die beispielsweise in den USA im Sommer und Herbst Finanz-
debatten am Rande der Staatsinsolvenz führen, als auch die politischen 
medien mit einer Banalisierung der Berichterstattung, die aus Interesse an 
Auflagesteigerung sekundäre Themen in den Vordergrund schieben, bei-
spielsweise das Thema «60 Jahre kriegsende» statt die aktuellen Lissabon-
Verträge; (3) Bürgerproteste, die sich im Stichwort «Wutbürger» bündeln; 
und (4) vielerorts, aber nicht in der Schweiz und den skandinavischen Län-
dern, eine immer noch wachsende Staatsschuld.

Vergleicht man die Demokratien aber mit Nichtdemokratien, so ändert 
sich das krisenbild, zumindest schwächt es sich ab. Denn zweifellos besitzen 
die Demokratien einen Legitimationsvorsprung. Ihre Herrschaft von men-
schen über menschen rechtfertigen sie nämlich von den Betroffenen her. 
Hinzukommt ein hohes maß an Rechtsstaatlichkeit, der das Ideal gleicher 
Freiheit und Würde zugrunde liegt. Im Wettstreit der Demokratien mit Nicht-
demokratien, in der Systemkonkurrenz, stellt sich allerdings auch die Frage, 
ob die Demokratien für ihren Legitimationsvorsprung nicht den zu hohen 
Preis einer geringeren Zukunftsfähigkeit zahlen. Freilich darf man dabei 
keiner ökonomistischen Verkürzung erliegen und wie gebannt ausschließlich 
auf die Wirtschaft mit ihren Wachstumsraten schauen, wiewohl Demokra - 
tien auch hier mithalten können. Entscheidend ist aber die Gesamtbilanz. 
Erst wenn man beim inneren und äußeren Frieden sowie der Rechtssicherheit 
beginnt, wenn man danach auf das materielle Auskommen und eine hohe 
Beschäftigungschance achtet, wenn man zusätzlich das Bildungs- und das 
Gesundheitswesen sowie die Sozialversicherungen berücksichtigt, wenn 
man die Rechte, Freiheiten und Chancengleichheit nicht vergisst, auch an 
Effektivität der Staatsorgane, an die überwindung von korruption, nicht 
zuletzt an Toleranz und an Innovationsfähigkeit denkt, erst dann kann man 
die Unterlegenheit oder aber überlegenheit der Demokratie abschätzen.

Als Philosoph, Rechts- und Staatsphilosoph, nehme ich ein gründliches 
Abschätzen vor; es erfolgt in drei Schritten.1 Als erstes skizziere ich mögli-

1 Für nähere überlegungen, auch die Auseinandersetzung mit der Literatur siehe 
Otfried Höffe: Ist die Demokratie zukunftsfähig? Über moderne Politik (mün-
chen: Beck, 2009).
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che Rahmenbedingungen, die den Horizont moderner Politik abstecken. Sie 
enzyklopädisch zu untersuchen, ist nicht nötig; ich begnüge mich mit zwei 
Gesichtspunkten. Die Art, wie die Politik mit der Zukunft umgeht, hängt 
nicht von ihr allein ab. Wichtig sind auch Grundeinstellungen, mit denen wir 
uns zur natürlichen, zur sozialen und zur personalen Welt verhalten. Sie 
belaufen sich auf tiefreichende Weichenstellungen für die konkrete Politik, 
Weichenstellungen, die sich zu einem erstaunlichen Teil lange vor der mo-
derne herausbilden. Derartige Verhaltensmuster erörtere ich in einem zweiten 
Schritt unter dem Titel ‘Strategien’. Im wörtlichen Verständnis ist der Stra-
tege ein Feldherr, und Strategie heißt die Art und Weise, wie er einen gesam-
ten krieg führt. mittlerweile haben aber die Ausdrücke ihre militärische 
Bedeutung weitgehend verloren. ‘Strategie’ heißt jetzt die Art und Weise, 
wie jemand für seine Ziele die verschiedenen Facetten der macht einsetzt. 
Erst danach, im dritten Schritt, kann ich mir die Leitfrage vornehmen, welche 
Zukunftsfähigkeit die Demokratie besitzt und ob sie dabei den Alternativen 
wie autoritären oder autokratischen Regimes über- oder unterlegen ist.

1. Rahmenbedingungen

Für den ersten Teil, die Rahmenbedingungen, lasse ich verschiedene Fragen 
beiseite, etwa die Frage der Vernetzung und der Globalisierung. Ich konzen-
triere mich exemplarisch auf zwei andere Fragen, erstens: Lässt die Zustim-
mung zur Demokratie nach? Zweitens: Findet eine Politisierung oder aber 
eine Ökonomisierung statt?

1. über die Grundbedingungen der modernen Demokratie wird keiner 
ernsthaft klagen, weder über regelmäßige Wahlen und öffentliche Debatten 
noch über Recht und menschenrechte, auch nicht über die marktwirtschaft, 
sofern sie in einen ausgebauten Sozialstaat eingebunden ist. Enttäuscht ist 
man dagegen über den Umstand, dass die Politik mehr und mehr in eine 
eigene, vom Volk weit abgehobene Sphäre ausgewandert ist. Auch wenn die 
Gefahr in Ländern mit einem hohen maß direkter Demokratie wie der 
Schweiz weit geringer ist, ist sie auch hier nicht ganz gebannt: dass Politik 
insbesondere wegen der macht der Parteien oligarchisch-elitäre Züge an-
nimmt, im Extremfall sogar zu einem autistischen Subsystem der Gesell-
schaft degeneriert. Statt des Volkes herrschen dann Berufspolitiker, die, von 
Parteiführungen organisiert und von Bürokratien abgeschirmt, üblichkeiten, 
fast sogar Gesetzlichkeiten folgen, denen man die eigentliche Aufgabe, der 
bloß dem Gewissen verantworteten Vertretung des Volkes, zu wenig ansieht. 
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‘Folgerichtig’ ist die Zustimmung umso höher, je kleiner die politische Ein-
heit ist. Nach einer bundesweiten Befragung in Deutschland ist das Ver trauen 
in politische Parteien alarmierend gering. Auf die Bundesregierung ver - 
trauen doppelt so viele, noch mehr auf den Bundestag, wieder mehr auf die 
Bundeskanzlerin. Und den Spitzenplatz des Vertrauens teilen sich zwei po-
litischen Tagesquerelen enthobene Institutionen: das Bundesverfassungs-
gericht und – bis vor kurzem – der Bundespräsident.2 Infolgedessen sollten 
die Parteien eines lernen: Die Querelen, die sich schwerlich aufheben lassen, 
nicht so genüsslich zu zelebrieren, dass die Bürger hinter dem ständigen 
machtkampf die Hauptaufgabe, die Sorge für das Gemeinwesen, vermissen. 
Dass das Vertrauen in die Demokratie dann enorm sinkt, spricht nicht gegen 
die Demokratie selbst, sondern gegen eine abgehobene ‘Politikerkaste’. 

Für die gesunkene Zustimmung könnte noch ein andersartiger Grund 
mitverantwortlich sein, außer enttäuschenden Fakten eine verzerrende Wahr-
nehmung. Sie ergibt sich aus einem psychologischen Phänomen, der ‘hedo-
nischen’ oder ‘evaluativen Diskontierung’, die sich kaum vermeiden lässt: 
Werden Dinge selbstverständlich, in unseren liberalen Demokratien etwa 
eine unparteiliche Justiz und eine korruptionsfreie Verwaltung, ferner die 
Anerkennung der Grundrechte und die Pressefreiheit sowie ein trotz verdien-
ter Feinkritik hochrangiges Bildungs- und Gesundheitswesen, so verlieren 
sie an subjektiv erlebtem Wert. Für Zweifel an der Problemlösungsfähigkeit 
der Demokratie gibt es noch einen dritten Grund. mangelndes Vertrauen 
kann sich auch einer ungerechten kritik verdanken. Die lebenswichtige 
Chance, einen Arbeitsplatz zu finden, ist mittelfristig wieder gestiegen, so-
wohl bei Jugendlichen als auch bei Älteren. Diese erfreuliche Entwicklung 
wird aber kaum als Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit wahrgenommen und 
auch kaum als Beleg dafür, dass die Demokratie Probleme immer noch 
halbwegs zu lösen vermag. 

Die Notwendigkeit von Verbesserungen versteht sich. Beispielsweise tritt 
ein Land, das wie Deutschland in der Geburtenrate zur negativen Spitze 
gehört, dem zunehmenden Abwandern der hochqualifizierten Jugend allzu 
zögerlich entgegen. Und wenn es in der Schweiz klagen über einen zu hohen 
Anteil ausländischer Arbeitskräfte gibt, ist erstens zu berücksichtigen, dass 
beispielsweise mehr Schweizer Hochschullehrer in Deutschland als deutsche 
in der Schweiz tätig sind. Zweitens darf man nicht vergessen, dass das Aus-
land die hohen Ausbildungskosten etwa für Ärzte und Pflegepersonal über-
nimmt, die Schweiz aber ‘kostenlos’ hochqualifizierte Arbeitskräfte erhält. 

2 Infratest dimap 2006.
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Nicht zuletzt ist zu überlegen, wie die Ausbildung in der Schweiz so attrak-
tiv werden kann, dass mehr Schweizerinnen und Schweizer medizinische 
Berufe studieren. 

über derartigen Problemen darf man aber nicht verdrängen, dass das 
Grundmuster der Demokratie weder seine Faszination noch seine normative 
Gültigkeit verloren hat. Die Demokratie ist nämlich jene politische Ordnung, 
in der die menschen ihre gemeinsamen Angelegenheiten selbst in die Hand 
nehmen, sich damit die Verantwortung für ihr Zusammenleben selber aufla-
den und auf diese Weise zu gleichberechtigten mitgestaltern, zu Bürgern im 
emphatischen Sinn, werden.

2. Ich komme zur zweiten exemplarischen Frage des ersten Teiles: Als 
die wichtigsten Ordnungskräfte für die heutigen Gesellschaften gelten die 
Wirtschaft und das Gemeinwesen, bei uns also die soziale marktwirtschaft 
und die Demokratie. Unter liberalen Intellektuellen ist die marktwirtschaft, 
kapitalismus genannt, eher schlecht beleumdet, die Demokratie dagegen gut. 
Lösen wir uns einmal von derartigen Voreinschätzungen, damit wir die neu-
trale Frage stellen können, wie es denn mit deren relativem Gewicht steht. 
Zwei Thesen sind weit verbreitet: das ‘Politisierung’ genannte übergewicht 
der Politik und das als ‘Ökonomisierung’ bezeichnete übergewicht der 
Wirtschaft. Werden die Thesen absolut vertreten, so schließen sie sich ge-
genseitig aus. 

2.1 Beginnen wir mit der Politisierung. Hier sind mehrere Stufen zu 
unterscheiden. Für die Politisierung in einem weiteren Verständnis sieht der 
Blick in die Geschichte sowohl einen zunehmenden als auch einen abneh-
menden Einfluss. In der Neuzeit kann man stark vereinfachend drei Phasen 
unterscheiden: In der ersten Phase, im Absolutismus, erreicht die Politisie-
rung einen Höhepunkt. Bei der schrittweisen überwindung des Absolutismus 
und dem Siegeszug der liberalen Demokratie findet, zweitens, eine Depoli-
tisierung statt. Der schließliche Ausbau des Sozialstaates, sogar Fürsorge-
staates führt dagegen eine Repolitisierung mit sich. 

Achten wir auf eine Besonderheit der liberalen Demokratie, ihre Selbst-
verpflichtung auf eine wohlbestimmte Nichteinmischung, so sehen wir, dass 
die zweite Phase, die Depolitisierung, hier zu einem Fast-Null -Zustand führt. 
Die Verfassungen liberaler Demokratien sagen nämlich lapidar: Die Freiheit 
des Glaubens, des Gewissens und des religiösen Bekenntnisses sind unver-
letzlich; die Presse ist frei, eine Zensur findet nicht statt; kunst und Wissen-
schaft, Forschung und Lehre sind frei. Aber auch liberale Demokratien re-
gieren, ohne diese Freiheiten zu verletzen, in diese Bereiche hinein. Sie 
bestimmen nämlich deren Rahmenbedingungen, bei Religionsgemeinschaf-



30 Otfried Höffe

ten zum Beispiel deren öffentlich-rechtlichen oder aber privatrechtlichen 
Status. Ferner entscheiden sie über staatliche Zuschüsse zu Schulen und 
Sozialwerken oder aber Nichtzuschüsse. Im Bereich der Bildung und Aus-
bildung legt die Politik eine Schulpflicht und deren Dauer sowie eine etwa-
ige Pflichtschule fest. Vielerorts betreibt die öffentliche Hand Bibliotheken, 
Theater und museen, Hochschulen, Volkshochschulen und Forschungsein-
richtungen. Nicht zuletzt bestimmt der Staat die Rahmenbedingungen der 
Wirtschaft. 

In all diesen Hinsichten ist vor allem in sozialen Demokratien der Ein-
fluss der Politik enorm. Hinzu kommen die permanente Gesetzgebung und 
eine Entwicklung, die die kritische Bezeichnung ‘Imperialismus der Politik’ 
verdient: dass die Politik in immer mehr Lebensbereiche hinein expandiert. 
Glücklicherweise gibt es eine kräftige Gegenbewegung, die Bürgergesell-
schaft. Durch Individualismus und Engagement ausgezeichnet, ferner durch 
Partizipation, Vertrauen und wenig Bürokratie, wendet sich die Bürgerge-
sellschaft gegen einen Staat, der die Bürger zu gängeln neigt und dabei nicht 
nur seine Legitimation überdehnt, sondern auch sich selbst vorhersehbar 
überfordert. 

mit einer Politisierung im engsten Verständnis schließlich ist die gewach-
sene macht der Berufspolitiker als Parteipolitiker gemeint. Zum Beispiel 
entscheiden parteipolitische Gremien über das Führungspersonal anderer 
Gesellschaftssysteme: über die Spitzen der ministerien, selbst der Justiz, 
über die Leitung von Landes-, kantons- und kommunalbehörden, von Fi-
nanz- und Polizeipräsidien, von der Nationalbank, von Rundfunk- und 
Fernsehsendern, von Lotto- und Toto-Gesellschaften, selbst von kantonalen 
Firmen. Hier von kurzsichtigen parteipolitischen Vorgaben abhängig, droht 
die Staatsform, die auch als kontroll- und Beschränkungssystem entworfen 
wurde, eben die Demokratie, zum machtinstrument der jeweils eigenen 
klientel zu degenerieren. Zusätzlich entsteht ein Netz von Gefälligkeiten, 
das teils der noch harmlosen Devise folgt: «Tust Du etwas für mich, tue ich 
etwas für Dich», teils aber dem das Recht untergrabenden Grundsatz: 
«Drückst Du bei nichtkoscherem Verhalten ein Auge zu, bin ich ebenfalls 
nachsichtig.» 

An der schleichenden Politisierung, augenfällig bei der Besetzung von 
Spitzenämtern, beteiligen sich so gut wie alle Parteien. Deshalb taugt diese 
Unterhöhlung der Demokratie kaum als Wahlthema, allenfalls auf kommu-
naler Ebene ist es dafür geeignet. Trotzdem gibt es eine möglichkeit, die 
übermacht der Parteien zu dämpfen und die macht der entmachteten Staats-
bürger zu erhöhen. Sie besteht in dem, was die Schweiz kann und ihre 
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Nachbarschaft wohl braucht: in einer Stärkung der direkten Demokratie. 
Diese möglichkeit wird aber vielerorts verhindert, in Deutschland nicht nur 
durch Verfassungsvorgaben, sondern auch durch die in ihrem Einfluss be-
drohten Funktionseliten. Eines der Gegenargumente lautet, ein Volk könne 
genauso wie das von ihm gewählte Parlament irren. Aber abgesehen davon, 
dass man sich fragt, wer oder was die unabhängige Instanz sei, die etwas 
als richtig oder aber irrig zu entscheiden erlaubt, geht in der Demokratie die 
Gewalt vom Volk aus. Infolgedessen ist es der eigentliche Souverän. Zu-
sätzlich ist es der Betroffene: Das Volk muss die Beschlüsse ertragen. Auch 
ein anderes Gegenargument weckt Zweifel: Trifft es wirklich zu, dass das 
Grundelement der repräsentativen Demokratie, der Wahlakt, mit einem 
extrem geringen Aufwand enorm viel Einfluss auszuüben erlaubt? Die zu-
rückgehende Wahlbeteiligung zeigt, dass viele Wahlberechtigte von ihrem 
‘enormen Einfluss’ wenig überzeugt sind. Wenn sich die Schweiz mit ihren 
Nachbarländern vergleicht und sich in der Regel für politisch überlegen hält, 
darf sie allerdings zweierlei nicht übersehen. Einerseits sind bevölkerungs-
mäßig Schweizer kantone in etwa so groß wie kleine oder große deutsche 
Landkreise und die Gesamtschweiz ist kleiner als deutsche Bundesländer 
wie Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Ande-
rerseits gibt es auf der mit der Schweiz vergleichbaren Größe, auf der 
kommunalen und der Landesebene, mehr und mehr direktdemokratische 
 Elemente.

2.2 In der Globalisierungsdebatte spielt eine zur Politisierung gegenläu-
fige These, die der Ökonomisierung, die größere Rolle. Um die erneut vage 
und großflächig vertretene These zu prüfen, sind wieder mehrere Stufen zu 
unterscheiden. Nach der ersten Stufe erhalten zwei formale Faktoren des 
Wirtschaftens eine wachsende Bedeutung: als Anwendungsbedingung die 
knappheit und als Lebensform für den Umgang mit der knappheit der markt 
samt den zugehörigen Begriffen von Angebot, Nachfrage und instrumentel-
ler Rationalität plus deren (unschönen) Unterbegriffen ‘zielführend’ und 
‘rechnet sich’. Das Hauptmedium der Wirtschaft, das Geld, braucht hier noch 
nicht präsent zu sein. Wie die Politisierung, so ist auch die Ökonomisierung 
erster Stufe in vielen Bereichen der Gesellschaft so gut wie unvermeidbar. 
Es finden sich jedoch Ausnahmen, die sogar lebenswichtig sind. Für Freund-
schaft beispielsweise gibt es keinen markt, und doch ist ein Leben ohne 
Freundschaft arm. 

Als sozialgeschichtliche Hypothese mit kritischem Unterton taugt erst 
eine zweite Stufe: dass die Wirtschaft sich der Politik bemächtige oder sie 
verdränge. Der beliebte Hinweis, dass der Haushalt mancher Großfirmen das 
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Haushaltsvolumen vieler Staaten übersteigt, ist richtig, aber noch kein star-
kes Argument. Wichtiger ist erst die Frage, ob und wie man mit Finanz- und 
Wirtschaftskraft ‘Politik machen’ kann und ob es keine Gegenkräfte gibt, 
etwa einen kritischen Journalismus oder mitglieder starker Gewerkschaften. 
Freilich steht außer Zweifel, dass das große Geld beispielsweise die medien 
kräftig beeinflusst, sie notfalls aufkauft und bei beiden Strategien keineswegs 
erfolglos bleibt. Trotzdem begnüge ich mich bei der zweiten Stufe hier mit 
der weltwirtschaftlichen Seite: Dass global agierende Großunternehmen eine 
oft überragende Rolle spielen, ist unstrittig. Bestreiten lässt sich aber die 
Behauptung, ihr Gewicht sei erheblich gewachsen. Die macht, die in ihrer 
Glanzzeit Bankiers wie die Fugger und die Rothschilds oder Handelsgesell-
schaften wie die Englisch-Ostindische und die Holländisch-Ostindische 
kompagnie besaßen oder die frühen US-amerikanischen Bahn- und Öl-
barone, stellt vermutlich selbst die macht heutiger Großunternehmen in den 
Schatten. Neu könnte eher sein, was ein Ökonom ‘ökonomistisch’, nämlich 
marktschreierisch und zugleich irreführend ‘Superkapitalismus’ nennt. Er 
versteht darunter keine Verschwörung der kapitalisten gegen die Arbeitneh-
mer. Er meint vielmehr, dass beide Seiten, Unternehmer und gewöhnliche 
Bürger, die Demokratie unterlaufen helfen.

Der betreffende Ökonom, Robert Reich, untersucht in seiner Studie 
Superkapitalismus3 lediglich die USA. In ‘liebenswürdiger Provinzialität’ 
unterstellt er dabei, was für seine Großprovinz zutreffe, gelte auch für die 
nord- und westeuropäischen Demokratien. Das mag zutreffen, es sollte aber 
gezeigt werden, dass die Lobbyisten, die in Schwärmen über Washington 
herfallen, auch in Berlin, Bern, Oslo und Paris sowie für Europa in Brüssel 
über eine vergleichbare macht verfügen. Ohnehin bringen die Bürgergesell-
schaft und die mediendemokratie gegenläufige kräfte ins Spiel. Außerdem 
pflegen die meisten Lobbys sich gegenseitig zu paralysieren, beispiels - 
weise zerren Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände in unterschiedliche 
Richtungen. Und oft müssen die einen nur deshalb präsent sein, weil es ihre 
konkurrenten sind. Denn trotz der Gefahr, sich gegenseitig zu lähmen, er-
brächte die eigene Nichtpräsenz dem anderen einen kleinen Vorteil. Aller-
dings könnte eine Variante der bei der Politisierung genannten Devise zu-
treffen: Alle größeren Lobby-kräfte erhalten gelegentlich Zugeständnisse. 
Dadurch wird zwar keine der kräfte privilegiert, aber die ‘legislatorische 
Wurstelei’ befördert. Eines ist jedenfalls fraglos zu bedauern: dass man die 

3 Robert Reich: Superkapitalismus: wie die Wirtschaft unsere Demokratie unter-
gräbt (Frankfurt a.m.: Campus, 2008).
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in die Lobbytätigkeit gesteckten Faktoren, viel Arbeit und viel Geld, nicht 
produktiver einsetzt.

2. Grundeinstellungen

Verlassen wir unseren ersten und kommen zum zweiten Argumentations-
schritt. Ich begnüge mich wieder mit zwei Gesichtspunkten, jetzt mit der 
Strategie ‘Vorsorge für den Notfall’ und der Prophetenstrategie, erläutert am 
Beispiel des klimaschutzes.

1. Die erste Strategie nenne ich die Noah-Strategie. Dieser Name erinnert 
an eine alttestamentliche Erzählung. Das muster stammt schon aus dem 
Alten Orient, dem Sintflutbericht aus dem Gilgamesch-Epos. Da noch älte-
re Flutmythen bekannt sind, mittlerweile mehr als 300 Erzählungen von 
allen kontinenten, kommt der Erzählung eine überragende interkulturelle 
Bedeutung zu. Zwei Faktoren sind bei der Noah-Strategie wichtig. Der eine 
Faktor liegt im Ausmaß der Notlage; die Sintflut bereitet der menschheit 
panische Angst. In Analogie zum GAU, dem größten anzunehmenden Unfall 
bei technischen Anlagen, kann man hier von der größten aller katastrophen 
sprechen (GAk). Denn was manche Panikmacher heute voreilig behaupten, 
steht hier tatsächlich auf dem Spiel: das überleben der menschheit, zusätz-
lich der Fortbestand der gesamten landgebundenen Flora und Fauna. 

Nach dem anderen Faktor gibt es eine Ausnahme, die einem kleinen Teil 
der menschheit und vermutlich auch der gesamten Flora und Fauna einen 
Neuanfang erlaubt. Eine Person wird nämlich verschont. Noah, ein Zaddik, 
ein Gerechter, ein Rechtschaffener, wird wegen seiner Rechtschaffenheit, 
also aufgrund eigener Leistung, gerettet und mit ihm die Tier- und wohl auch 
die Pflanzenwelt. Noahs Eigenleistung genügt allerdings nicht; es braucht 
noch ein Wohlwollen seitens der Gottheit, nach der Bibel handelt er sogar 
auf Gottes Geheiß. Filtert man nun die religiösen und mythischen Elemente 
heraus, so bleibt eine säkulare Strategie übrig. Auf den ersten Blick besagt 
sie: In extremer Not rette man lediglich sich, seine Nächsten und das zum 
überleben Wichtigste, das übrigens weitsichtig und großzügig verstanden 
wird. Denn Noah nimmt in die Arche nicht nur die essbaren, sondern alle 
Tierarten auf. Die Pflanzen bleiben dagegen unerwähnt. Ein Grund könnte 
in der Erwartung ihrer Selbstregeneration liegen. In älteren, babylonischen 
Sintflut-Erzählungen werden zusätzlich alle künste an Bord gebracht; im 
Unterschied zu Alt-Israel war Babylonien nämlich eine hochentwickelte 
städtische Zivilisation, für die die künste unverzichtbar sind.



34 Otfried Höffe

Bei Noah agiert ein Familienoberhaupt. Wir bestreiten nicht die enormen 
Unterschiede, die zwischen einer ziemlich homogenen Familie und unserer 
heterogen-pluralistischen massendemokratie bestehen. Gleichwohl kann die 
Demokratie, also ein Gemeinwesen unter Leitung eines gewählten Parla-
ments und seiner Regierung, gegebenenfalls um direktdemokratische Ele-
mente erweitert, die Noah-Strategie anwenden. Allerdings sieht die Noah-
Strategie in ihrer ersten Formulierung und unter Einklammern des 
Elementes «Weisung Gottes» egoistisch aus, so dass sie moralische Empö-
rung provoziert. Die Formulierung ist aber zu korrigieren, da sie nur einen 
Teil, gewissermaßen die zweite Hälfte der Strategie, ausspricht. Deren erste 
Hälfte betont die eigene Leistung. In säkularer, entmoralisierter Weise be-
steht sie in Vorsorge. Die Noah-Strategie lautet daher genauer: Nicht generell 
rette man in extremer Not allein sich, seine Nächsten und das zum überleben 
Notwendige. Vielmehr handle man lediglich dort so, wo man auf eigene 
Leistungen zurückgreift, die die anderen ebenso hätten erbringen können, 
tatsächlich aber unterlassen haben. Das kriterium liegt in der rechtzeitigen 
und zureichenden Vorsorge.

moralische Einwände tauchen erst andernorts auf. Sie beginnen bei den 
Schwiegertöchtern, die in der Noah-Erzählung sich selber retten, ihre Eltern 
und Geschwister dagegen stillschweigend umkommen lassen. In unserer 
Demokratie werfen ein vergleichbares Problem die Einwohner auf, die kei-
ne Bürger sind, noch mehr jene Personen, die als Geschäfts- oder Urlaubs-
reisende oder als sogenannte Illegale nicht einmal als Einwohner gemeldet 
sind: Werden sie bei Epidemien mit Impfstoffen gleichberechtigt versorgt? 
Die reine Noah-Strategie erhöbe Einspruch. Sie könnte allerdings ihren 
Einspruch zurückziehen, wenn es eine Absprache auf Gegenseitigkeit gibt 
oder die internationale Gepflogenheit, dass Bürger, die sich im Ausland 
befinden, von der ausländischen Regierung gleich wie deren eigene Bürger 
behandelt werden. 

Wie aber verhalte man sich, wenn die Noah-Strategie vollständig zutrifft, 
das Ausland also keine mittel zur Versorgung bereitstellt: Darf man andere, 
wo auch immer das Anderssein beginnt, aus der Hilfe ausschließen? Wenn 
man den Pflichtbegriff nicht von vornherein moralisch versteht, kennt die 
moralphilosophie für die Hilfspflicht vier Verpflichtungsgründe mit abneh-
mender Verpflichtungsstärke, aber zunehmender Verpflichtungsweite. Die 
Hilfspflicht beginnt beim aufgeklärten Selbstinteresse: man hilft aus Vor-
teilsgründen. Die Grundstufe der moral und zugleich der zweite Verpflich-
tungsgrund besteht in dem Anteil, deren Anerkennung die menschen einan-
der schulden, der Gerechtigkeit. Diese verlangt dort zu helfen, wo man eine 
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Not mitverursacht hat, was auf die Noah-Strategie aber nicht zutrifft. Der 
dritte Verpflichtungsgrund, die Solidarität, erweitert die Verpflichtung. Sie 
ist nämlich dort gefragt, wo ‘man im selben Boot sitzt’. Das muster der 
Solidarität bildet die Not- und Gefahrengemeinschaft. Ebenfalls fällt darun-
ter ein gemeinsames Eigentum, ein kollektiveigentum. Insofern die mensch-
heit die Erde samt deren Früchten miteinander teilt, handelt es sich zunächst, 
vor der Aufteilung an einzelne Individuen oder Gruppen, um ein Gemein-
eigentum, um eine kollektive Allmende, dem gegenüber die gesamte mensch-
heit als eine Solidargemeinschaft anzusprechen ist.

Genau zu bestimmen, wann man im gemeinsamen Boot sitzt, fällt zwar 
nicht leicht. Deshalb kann es großzügigere und kleinlichere Deutungen ge-
ben. Zwei Gesichtspunkte sollten aber zutreffen: dass eine ähnliche Not, zum 
Beispiel eine Naturkatastrophe oder eine Epidemie, andere Teile der 
menschheit ebenso treffen könnte; und dass das Zustandekommen der Not 
nicht deutlich selbst verschuldet ist. Ein Gegenbeispiel gegen eine Solidari-
tätspflicht: Wer sich gegen vorhersehbare Fluten nicht durch Deichbau 
schützt oder die Funktionsfähigkeit der gebauten Deiche nicht sicherstellt, 
kann sich im Fall der Not nicht auf Solidarität berufen. War aber das Ausmaß 
der Flut nicht annähernd zu erwarten, war vielleicht nicht einmal überhaupt 
mit einer Flut zu rechnen, so handelt es sich um eine jener Naturkatastro-
phen, von der die menschheit überall auf der Erde heimgesucht werden kann. 

Ein anderes Beispiel: Wer sich den Beitritt zu einer internationalen Insti-
tution betrügerisch erschwindelt, wer überdies seine Gemeinwesen nicht 
ordentlich organisiert und regiert, der darf, wenn sein eigenes Fehlverhalten 
katastrophale Folgen zeitigt, nicht auf Solidarität pochen und zusätzlich die 
Hilfsgeber beschimpfen. Hier wäre gefragt, woran es der politischen Elite 
fehlt und was das Vertrauen einmal mehr beschädigt; gefragt wäre, was zur 
Würde des menschen gehört: Selbstachtung. Selbst dort, wo das Solidari-
tätsargument greift, droht noch die Gefahr der Einseitigkeit: dass der Notlei-
dende die Solidarität der Hilfsfähigen einfordert, ohne seinerseits anderen, 
wenn diese in Not geraten sind, zu helfen. 

Auf den ersten Blick scheinen unsere Solidaritätsbedingungen auf die 
Noah-Situation zuzutreffen. Denn die Flut überschwemmt die gesamte Erde, 
so dass die Gemeinschaft der Erdenbewohner gefordert ist. Der zweite Blick 
korrigiert. Es gibt nämlich zwei deutlich unterschiedene Gruppen, die daher, 
vom Bild der Solidarität aus betrachtet, in zwei getrennten Booten sitzen: 
Zum einen Boot gehören die verderbten, zum anderen die rechtschaffenen 
menschen. Weniger moralisierend gesagt, sitzen dort diejenigen, die die 
Vorsorge töricht versäumt, hier, die sie klugerweise getroffen haben.
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Greift deshalb das Solidaritätsargument nicht, so gibt es noch einen 
vierten Verpflichtungsgrund: Dort, wo man weder eine Not mitverschuldet 
hat noch im selben Boot der Notgemeinschaft sitzt, besteht die allgemeine 
moralische Hilfspflicht. Als Tugendpflicht zur Wohltätigkeit gehört sie zu 
den verdienstlichen mehrleistungen. Dabei wird die Verpflichtungsweite 
vergrößert, sogar ins Unbegrenzte ausgedehnt: Wo immer eine Not ist, bei 
der man helfen kann, wird die Tugend-Hilfspflicht aktuell. Es versteht sich, 
dass niemand alle Not in aller Welt beheben kann. Aus diesem Grund ist die 
Pflicht zur Wohltätigkeit eine sogenannte unvollkommene, das heißt nicht 
immer und zu jeder Zeit erfüllbare Pflicht. Anders als Gerechtigkeit kann 
Wohltätigkeit nicht verlangt, sondern nur erbeten werden. Und die moralisch 
geforderte Antwort auf Wohltätigkeit besteht in Dankbarkeit: Wem geholfen 
wird, sollte dem Täter dankbar sein. Unser knapper Durchgang durch die 
möglichen Verpflichtungen zeigt also, dass die auf den ersten Blick unmo-
ralische, zumindest aber hartherzige Noah-Strategie es auf den zweiten Blick 
nicht zu sein braucht. 

2. Bedroht eine extreme katastrophe, ein Unheil, die gesamte menschheit 
auf eine derartige Weise, dass sich kein Teil partikular retten kann, so bedarf 
es einer eigenen Strategie, der Propheten-Strategie. In der Umgangssprache 
heißt zwar Prophet, wer in die Zukunft zu blicken vermag: der Seher oder 
Weissager. Für den klassischen Propheten ist anderes wichtiger: die Warnung 
vor einem Unheil, das sich durch Umkehr vermeiden, zumindest abschwä-
chen lässt. 

Zweifellos erfüllt heute die klimadebatte die wichtigsten Bedingungen: 
Es droht eine katastrophe, die die Betroffenen, die menschheit, mit verur-
sachen und die sie durch Umkehr verhindern, zumindest hochgradig ab-
schwächen können. Sollen die menschen schmerzlich große Veränderungen 
vornehmen, so müssen sie ihre ‘natürlichen’ emotionalen Einstellungen in 
moralisch aufgeklärte Grundhaltungen umwandeln. Für diese Umwandlung 
braucht es entsprechend große Anreize. Beim klimaschutz haben sie die 
Gestalt eines negativen Anreizes, sogar dessen stärkster Form, eines Zwangs. 
Soweit die von ihnen behauptete Faktenlage zutrifft, schlagen klimaschüt - 
zer zu Recht Alarm und rütteln mit ihrer Warnung vor den katastrophalen 
Folgen die Verantwortlichen hoffentlich rechtzeitig auf. In Hysterie umschla-
gen sollte der Alarm freilich nicht. Dass man sich nicht bloß Sorge macht, 
sondern Alarm schlägt, hat als zweiten Grund die mediengesellschaft, in der 
man notwendigerweise um Aufmerksamkeit kämpft. Gegen die üblichen 
Themen, meist Tagesereignisse von Innen- und Außenpolitik, setzen sich 
langfristige Aufgaben wie der klimaschutz generell schwer durch. In die 
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Schlagzeilen kommt er nur bei erhöhter Alarmstufe, die allerdings berechtigt 
sein muss. Denn gelangt wegen Fehleinschätzungen eine Entwarnung in die 
Schlagzeilen, so entwickelt die Öffentlichkeit gegen den klimaalarm Wider-
standskräfte, die sich zu einer Immunisierung steigern können.

Die durch einen berechtigten Alarm ausgelöste Reaktion ist nicht in je-
dem Fall ‘zukunftsfähig’. Wo nur Angst herrscht, könnte man es mit einer 
verkürzten Noah-Strategie versuchen und nur an sich, an das eigene über-
leben und Wohlleben, denken. Beim klimaschutz hilft diese Strategie aber 
nicht. Eine Region mag sich zwar über eisfreie Häfen freuen, der aus der 
Erwärmung der Atmosphäre folgende kollektivschaden dürfte aber so groß 
sein, dass spätestens die zu erwartenden Nebenfolgen wie Lebensmittel-
knappheit infolge von Dürren oder große Flüchtlingsströme so gut wie 
überall auf der Welt zu spüren sein werden. Daher drohen die beiden anderen 
Gefahren bloßer Angst, dass man entweder wie gelähmt ist und gar nicht 
reagiert oder dass man sich in eine Hysterie steigert, die suboptimale, sogar 
falsche Reaktionen gebiert, zunächst falsche, nämlich verkürzte oder ver-
zerrte Diagnosen und ihretwegen entsprechend falsche Therapien. Diesen 
Gefahren entkommt nur, wer ein emotionales Gegengewicht schafft. Die 
Sorge vor Unheil sollte sich mit der Zuversicht verschwistern, das Unheil 
lasse sich bewältigen. Eine derartige vernünftige Zuversicht stützt sich struk-
turell gesehen auf dreierlei: 

Als erstes braucht es diese Zuversicht, die sich mit der nötigen Bereit-
schaft verbindet. man muss sich auf eine Umkehr, hier auf den kulturellen 
Wandel vom ressourcenintensiven zum ressourcensparenden Lebensstil, 
einlassen. Zweitens muss man Alternativen zum bisherigen Lebensstil her-
ausfinden. Es sind Gegenmaßnahmen, die man derzeit vor allem im politisch 
sensiblen Bereich der Energie sucht, während man den Faktor Wald bzw. 
Pflanzendecke weitgehend ausspart. Zu kurz kommt auch die Frage, wie weit 
man die Energie im eigenen Land bereitstellen kann, damit man möglichst 
wenig von anderen Ländern, zumal von Ländern abhängt, die nicht die kri-
terien rechtsstaatlicher Demokratie erfüllen. Schließlich darf die klima-
schutzpolitik der Wirtschaft nicht die Existenzgrundlage entziehen. Die 
einschlägigen überlegungen bewegen sich jedenfalls allzu oft nur im kreis 
von klima – Energie – klima. In Wahrheit braucht es das Viereck klima – 
Energie – politische Abhängigkeit oder Unabhängigkeit – Volkswirtschaft. 
Noch sachgerechter ist ein um den Wald bzw. die Pflanzendecke und zusätz-
lich um die Weltbevölkerung erweitertes Sechseck. Jedenfalls braucht es eine 
‘systemische’ Betrachtung, die sich auf die größeren Zusammenhänge ein-
lässt. merkwürdigerweise wird in diesen Debatten auch ein weiterer Faktor 
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verdrängt, bestenfalls in den Hintergrund geschoben: dass der klimaschutz 
braucht, was letztlich erst eine Weltrechtsordnung sichern kann; es bedarf 
eines nachhaltigen Friedens.

3. Ist die Demokratie zukunftsfähig?

kommen wir zum dritten überlegungsschritt, der Frage, ob die Demokratie 
zukunftsfähig und dabei ihren konkurrenten über- oder unterlegen ist. Erneut 
trage ich zwei Gesichtspunkte vor. 

1. Der erste besteht in einer Art Vorbemerkung: Nach einer verbreiteten 
Legende gelten Demokratien generell als reformunfähig; zumindest herrsche 
in ihnen ein Reformstau. Und für zahlreiche Teilgebiete wie die Schulen und 
Hochschulen, wie die Sozialversicherungen, die Steuergesetzgebung und den 
Bundesstaat sowie den Umweltschutz wird die Legende im Speziellen ver-
treten. Tatsächlich sind diese und andere Bereiche vielfach reformiert wor-
den. Nicht Reformunfähigkeit kann man den Demokratien vorwerfen, son-
dern allenfalls dass sie die falschen Reformen durchführen oder die richtigen 
teils zu langsam, teils zu schnell und überhastet, ohne reifliche überlegung 
und ausreichende Vorbereitung. Derartige Vorwürfe ‘handwerklicher män-
gel’ gehören aber in den üblichen politischen Streit.

Wer nur auf die funktionalen Imperative schaut, zusätzlich auf den in 
Bundesstaaten wie Deutschland fast dauerhaften Vorwahlkampf, nicht zu-
letzt auf die Schwierigkeit auch direkter Demokratien, Zukunftsbelange 
organisationsfähig zu machen, könnte schier verzweifeln. Denn die Chancen, 
in der Finanz-, der Sozial- und der Umweltpolitik an die Stelle einer gegen-
wartsfixierten Gesellschaftspolitik den gerechten Ausgleich zwischen Ge-
genwart und Zukunft zu setzen, erscheinen als denkbar schlecht. Schon ein 
fairer Blick in die politische Wirklichkeit tritt aber dem Verzweifeln entge-
gen. Ein Beispiel bietet die Forschungsförderung, denn sie beschränkt sich 
nicht auf Forschungsgebiete, die einen kurzfristigen oder überhaupt einen 
Nutzen versprechen. 

Hier geht es aber nicht um einige Beispiele, sondern um die grundsätz-
liche Frage, gerichtet an die entwickelte Gestalt, die partizipative Demokra-
tie: Steuert ihr erster Baustein, die Bürgergesellschaft, der Gefahr kurzsich-
tiger Politik entgegen? Es gibt ein weites Feld von Bürgerinitiativen, von 
Bürgerorganisationen und einer weniger organisierten Bürgertätigkeit. In 
diesem Fall findet eine partielle Politisierung der angeblich entpolitisierten 
Gesellschaft statt und spiegelbildlich dazu gibt es eine partielle Entstaatli-
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chung der Verantwortung für das Gemeinwohl. In übereinstimmung mit dem 
Prinzip der Subsidiarität entscheidet sich nämlich die Zukunftsfähigkeit 
 eines Gemeinwesens nicht mehr ausschließlich in der Politik. Wegen der 
thematischen und organisatorischen Vielfalt der Bürgergesellschaft kann 
man nun die Frage, ob die Zukunftsverantwortung gestärkt werde, nicht 
generell, sondern nur mit Beispielen beantworten. 

Ein neueres Beispiel bietet der veränderte Altersaufbau. Wie auf Dauer 
eine Gesellschaft mit weniger kindern und Jugendlichen und mehr Älteren 
aussehen wird, kann heute niemand wissen. Die verbreitete Befürchtung, 
eine Gesellschaft mit wenig jungen menschen verliere zwangsläufig an In-
novationskraft, Leistungsfähigkeit und Risikobereitschaft, ist aber durch die 
bisherigen Befunde nicht gedeckt. Auf der einen Seite führt nämlich bei-
spielsweise der deutsche Gesetzgeber die Pflegeversicherung ein. Auf der 
anderen Seite entwickelt die Bürgergesellschaft eine derart vielfältige Hilfe, 
dass man sie als ein ‘Wunder gegen den Zeitgeist’ ansehen darf: Seit etwa 
1980 steigt die Freiwilligenhilfe; die Zahl der Nachbarschaftsvereine und 
der Selbsthilfegruppen wächst; die Hospizbewegung, die Aidshilfe und die 
Familienpflege werden stark. Nicht zuletzt tragen Bürgerstiftungen dazu bei, 
dass das Gemeinwohl die Dominanz von Eigennutz und marktorientierung 
aufbricht. Andere Probleme des veränderten Altersaufbaus bleiben freilich 
noch zu lösen. Dabei sind erneut beide Seiten, die traditionelle Politik und 
die Bürgergesellschaft, gefordert: Da beispielsweise niemand gern in ein 
Altersheim geht, sind Hilfen zu schaffen, die dem neuen muster folgen: Statt 
die menschen zur Hilfe, bringe man lieber die Hilfe zu den menschen.

2. Ich komme zum zweiten Gesichtspunkt unseres dritten Argumenta-
tionsschrittes, der eigentlichen Bilanz: Rhetorisch eindrucksvoller wäre eine 
eindeutige, dann entweder positive oder aber negative Bilanz. Dort erklärt 
man die Demokratien für schlechthin zukunftsfähig, hier im Gegenteil für 
rundum zukunftsunfähig. In Wahrheit muss man sich diese Vereinfachung 
versagen. Weder verdient die Demokratie das pure Lob für eine bewunderns-
wert hohe Zukunftsfähigkeit, noch ist bloße Schelte angebracht. 

Die erste, vermutlich sogar am schwersten zu überwindende Barriere für 
die Zukunftsfähigkeit ist nicht demokratiespezifisch. Dass uns die Zukunft 
nicht so viel wie die Gegenwart wert ist, kann man Diskontierung der Zu-
kunft nennen. Diese hat so tiefliegende Gründe, dass sie alle Arten von 
Gemeinwesen trifft. Auch Nicht-Demokratien scheuen sich, um der Zukunft 
willen die Gegenwart zu belasten. Wer nicht bloß an morgen oder übermor-
gen, sondern fast an die Ewigkeit denkt, der schafft Werke, die auch (fast) 
für die Ewigkeit Bestand haben. Er baut beispielsweise jene Tempel, Burgen 
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und kirchen, Paläste oder er legt jene Plätze, Gärten und Parks an, die die 
menschen über die Jahrhunderte, mancherorts sogar Jahrtausende bewun-
dern. Hier, bei der Gebäude-, Stadt- und Landschaftskultur, scheinen Demo-
kratien wegen ihrer Bevorzugung der Gegenwart kleinlicher zu sein. In 
Nichtdemokratien sieht es aber kaum anders aus. Im übrigen darf man nicht 
die vielen museen vergessen, manches Theater- und Operngebäude, auch 
Rathäuser, nicht zuletzt Brückenbauten, die auf funktionsspezifische Weise 
demokratische Offenheit mit ästhetischem Anspruch verbinden. Und ohne 
Zweifel sind im Natur- und Umweltschutz Demokratien den Nichtdemokra-
tien meist überlegen.

Gegenwartsbezogen, nicht selten sogar gegenwartsfixiert sind Demo-
kratien wegen des begrenzten Zeithorizonts. In der Tagespolitik ist man 
abhängig von meinungsumfragen, ferner von innen- und außenpolitischen 
kompromissen und von der ständig ‘vor der Tür’ stehenden nächsten Ab-
stimmung oder Wahl. Zusätzlich verlaufen politische karrieren relativ kurz: 
Gewählte Politiker stehen selten länger als zwei oder drei Amtsperioden im 
ersten Glied. Begrenzt ist auch der Zeithorizont sowohl der Wähler als auch 
der medien. Ferner erweisen sich Zukunftsinteressen als schwerer organi-
sierbar denn Gegenwartsinteressen. Ein Rentnerbund lässt sich leichter und 
schlagkräftiger aufbauen als ein Verein oder Verband zur langfristigen 
 Sicherung der Rentensysteme. Indes tauchen hier Gegenkräfte auf. Um die 
‘operative kurzsichtigkeit’ zu überspielen, werden bestimmte Verantwortun-
gen an unabhängige Organisationen und Institute delegiert, etwa an die 
Nationalbank, an das Bundesgesundheitsamt und an ein kartellamt. Auch 
beruft man wissenschaftliche Beratungsgremien, freilich neuerdings mit der 
Gefahr einer Expertokratie: dass man wegen der komplexität der Sachver-
halte von den Fachleuten abhängt, die aber, deutlich bei den Finanzproble-
men, eng mit Partikularinteressen verquickt sind. Ferner gibt es eine politisch 
selbstbewusste Öffentlichkeit – solange die medien nicht bloß verbal unab-
hängig bleiben. Nicht zuletzt lässt die zur Bürgergesellschaft offene Demo-
kratie dem Engagement der Bürger freien Raum. Vor allem ihm ist zu ver-
danken, dass beispielsweise die Sensibilität für Umweltschutz, neuerdings, 
wenn auch langsamer, die Sensibilität für eine erweiterte Generationenge-
rechtigkeit stark gewachsen ist.

Außerdem darf man nicht in den Fehler einer anderen hedonistischen 
Diskontierung verfallen, der Gefahr, selbstverständliche Zukunftsleistungen 
für gering zu erachten: Trotz der Bedrohung durch das organisierte Verbre-
chen sichern unsere Demokratien die beiden wichtigsten Zukunftsgüter 
ziemlich erfolgreich: den Rechtsfrieden im Innern und den äußeren Frieden 
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zumindest mit den Nachbarn. Trotz gelegentlicher Streiks und anderer Pro-
teste ist auch der soziale Friede kaum gefährdet. Selbst die neuartigen 
Schwierigkeiten, der Terrorismus und die Integrationsschwächen vieler 
Zuwanderer, gefährden weder den inneren Frieden noch die Rechtssicherheit 
in einem kollektiv gesehen bedrohlichen Ausmaß.

Vier weitere Zukunftsgüter sind in unseren europäischen Demokratien 
in erheblichem maß gesichert: ein zufriedenstellendes Existenzminimum, 
für viele sogar ein gutes finanzielles Auskommen; zahlreiche Bildungsan-
gebote; eine weithin zuverlässige materielle Infrastruktur (vom Wasser über 
Strom und Telekommunikation bis zu Verkehrswegen); und, vom Ausland 
beneidet, gibt es eine ziemlich gute medizinische Versorgung. Derartige 
Zukunftsgüter sind den Bürgern allerdings so selbstverständlich geworden, 
dass sie deren überragenden Wert nicht immer hinreichend schätzen; weithin 
gesichert sind die Güter gleichwohl.

Bei einem anderen Stichwort, dem Standortwettbewerb, sprechen zwar 
rein ökonomisch gesehen zwei kostenfaktoren gegen viele Demokratien: 
Weil die meisten ziemlich wohlhabend sind, haben sie hohe Lebens- und 
Lohnkosten, und noch einmal höher liegen diese kosten wegen des guten 
Sozial- und Gesundheitswesens sowie eines schon relativ guten Umwelt-
schutzes. Aus höherrangigen Gründen, wegen der Sozial- und der Umwelt-
staatlichkeit, wollen die betreffenden Staaten diesen Preis aber zahlen. Und 
bei den sogenannten Schwellenländern zeichnen sich ähnliche Ansprüche 
ab. So verbleiben im Standortwettbewerb die anderen Faktoren, für die sich 
pauschale Begriffe eingebürgert haben: das Humanvermögen, die materielle 
Infrastruktur, das Rechtskapital und das kulturkapital sowie die Steuerlast 
und bürokratische Hindernisse. In den Nicht-Demokratien fallen jedoch 
bürokratische Hürden oft weit höher als in Demokratien aus, wobei man-
cherorts die Verantwortlichen noch eine ‘Erfolgsprämie’, sprich: Beste-
chungsgeld, erwarten. Beim Rechtskapital sind die Demokratien wegen ihrer 
Gesetzgebung, ihres verlässlichen Gerichtswesens – das in den USA aller-
dings Guantanamo toleriert – und der (weithin) korruptionsfreien Verwaltung 
deutlich überlegen, während in der Steuerlast die Demokratien untereinander 
konkurrieren. Beim Sozialkapital besitzen zumindest hinsichtlich der öffent-
lichen Vernunft die meisten Demokratien vor den Nicht-Demokratien einen 
deutlichen Vorsprung. Beim Humanvermögen, bei der materiellen Infrastruk-
tur und beim kulturkapital pflegt er sogar noch größer auszufallen.

überblickt man all diese Faktoren, so darf man eine vorsichtig positive 
Bilanz ziehen: über eine stupende Zukunftsfähigkeit verfügen unsere 
 Demokratien nicht. Ohnehin sollten sie oligarchisch-elitären Tendenzen ent-
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gegentreten. Sie besitzen aber schon jetzt Ressourcen, mit denen Nicht-
Demokratien teils gar nicht, teils schwerlich mithalten können: eine enga-
gierte Bürgerschaft, ein hohes Bildungs- und Ausbildungsniveau, soziale und 
kulturelle Fundamente, nicht zuletzt eine politische Ordnung, die ein flexi-
bles Reagieren auf neue Herausforderungen ermöglicht. Ihretwegen haben 
im globalen Wettbewerb der politischen Systeme die Demokratien einen 
facettenreichen Wettbewerbsvorsprung. Unsere zeitgenössische, die aufge-
klärt liberale, darüber hinaus partizipative Demokratie erfreut sich eines 
Legitimitätsvorsprungs, eines Wissensvorsprungs und eines Wirtschaftsvor-
sprungs. Und die fraglos bestehenden Defizite an Zukunftsfähigkeit vermag 
ein zusätzlicher Vorsprung, der selbstkritische Lernvorsprung, inskünftig 
noch stärker auszugleichen.
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‘Democracy’ as a concept is eo ipso vague. The article primarily treats ‘polyarchic’ 
democracy (Robert A. Dahl), i.e. democracy on every level of realization that com-
bines: the rule of law with popular sovereignty; extensive basic rights with social 
opportunities to participate; and a strong public sphere in which civil society is 
central, with a multiparty system. Not everywhere where there is talk of democracy 
is polyarchic democracy guaranteed as an actually existant structure. Yet it is no 
ideal or illusion, but can be found in reality in many states. Nevertheless, its ability 
to survive and its stable form are not at all obvious. Not without justification did the 
21st century commence as an epoch of critique of the reality of democracy in the 
present. The article treats three large perspectives on contemporary analyses of de-
mocracy. Firstly, the critique of the degeneration of mass society; secondly, the cri-
tique of economic disempowerment; thirdly the critique of the transnational subver-
sion of democracy of the nation state which is conceived in polyarchic terms. In the 
second part of the article arguments are developed that allow a non-defeatist re-
sponse to the deficits in democracy.

Im Folgenden entfalte ich drei Ansätze aktueller Demokratiekritik, um diese 
anschließend zu prüfen und in einigen Hinsichten auch zu widerlegen bzw. 
zu ermäßigen. – Die Idee der Demokratie bleibt aber stets – ein nie ganz 
erfülltes – Versprechen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie an der Realität 
scheitert.

1. Gesichtspunkte aktueller Demokratiekritik

1.1 Massenkultur
Seit der platonischen Politeia1 ist es ein Topos der Demokratiekritik, dass das 
Volk nicht zu herrschen im Stande sei, weil es von den Regierenden syste-
matisch unfähig zur Wahrnehmung der eigenen Interessen und zur kont - 
rolle seiner Repräsentanten gemacht werde. In der sokratischen Fabel vom 
demokratischen Staatsschiff sind es «Zauberbeeren» und andere Psychophar-

1 Vgl. Platon: Politeia 487e7–489d6.
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maka, die den Demos entmündigend einschläfern, in der Gegenwartsmoder-
ne wird diese Aufgabe von den ‘biopolitisch’ funktionierenden medien  
der Aufmerksamkeitsökonomie übernommen. Sie würden, so die kritische 
Phänomenologie des Syndroms, mit den Instrumenten der Trivialisierung, 
der Verflachung, der rücksichtslosen Skandalisierung und permanenten 
Emotionalisierung dafür sorgen, dass die citoyens und citoyennes zu hedo-
nistisch verblödeten, eigensüchtigen Egozentrikern würden – und «wie durch 
Zauberhand entsteht dann genau das konsumentensubjekt, das den Laden 
lustvoll am Laufen hält».2 Das mediensystem und seine Effekte erscheinen 
dabei in doppelter Beleuchtung. Einerseits sind sie ursächlich für den Nie-
dergang bürgerschaftlicher Identifikation und kompetenz, andererseits sind 
sie selber das Resultat einer tief greifenden Wandlung des soziokulturellen 
Orientierungsrahmens. Allerdings dürften die Bewertungskriterien, die dabei 
gelten, durchaus demokratisch genannt werden; sofern Demokratie eben 
wesentlich mehrheitsherrschaft sei. Ergo wird ‘Demokratisierung’ zum 
kürzel für all das, was dem Druck der massen entspricht; ein Wert, der sich 
nur nach der Quantität von Zustimmung und Verbrauch bestimmt, denn einen 
anderen kanon gibt es nicht mehr. Ziemlich schnell wird man so auf die 
Argumentationsmuster konservativer kulturkritik stoßen.

Um ein Beispiel zu zitieren: «Die westlichen Gesellschaften gehen, bei 
aller fortbestehenden Ungleichheit, durch eine historisch niemals zuvor  
erlebte Phase des massenwohlstandes. Demgemäß (müssen) Wünsche der 
masse der Verbraucher […] stärker als zuvor berücksichtig werden.»3 In der 
konsequenz derartiger ‘Demokratisierung’ und ihres Fortschritts mehren 
sich nun freilich die Symptome der Dekadenz – vom Qualitätsverlust der 
Bildungseinrichtungen, über dick machendes Essverhalten bis zur medialen 
kulturindustrie, weil letztere vor allem die Emotionen und die Forderungen 
des massenpublikums bedient: 

Im Zeichen der Demokratisierung haben sich die Erziehungssysteme dramatisch 
verändert […] ein hoher Prozentsatz der Schulabgänger beherrscht die Grund-
kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen nur unzureichend. Universitäten 
werden von einer immer größeren Zahl ungenügend ausgebildeter Schulabsol-
venten überwältigt […] auch die Entwicklung der modernen Agrarwirtschaft ist 
durch den Prozess der Demokratisierung in den westlichen Gesellschaften ent-

2 Thomas Assheuer: Vorwärts, Genossen! Wie Intellektuelle in der Kapitalismus-
krise wieder Propaganda für den Kommunismus machen, in Die Zeit, 17.6.2010, 
S. 43.

3 Jürgen krönig: Mängelliste Demokratie, in Merkur 58/11 (2004) S. 1043.



45Zauberbeeren und die Volksherrschaft 

scheidend geprägt worden […] Die menge verzehrten Fleischproteins avanciert 
mehr denn je zum maßstab gesellschaftlichen Fortschritts […] [und es ist] 
wichtig zu begreifen, dass die moderne Landwirtschaft, jenseits der Profitinter-
essen […] eine äußerst effektive Form der Umverteilung zugunsten der konsu-
menten vorgenommen hat. Viele von ihnen haben sich in den ‘industriellen Esser’ 
verwandelt, süchtig nach fetthaltiger, aufbereiteter Nahrung und fleischlichem 
Eiweiß. Um sich greifende Fettleibigkeit kann ohne große übertreibung als 
Folge fortschreitender Demokratisierung bezeichnet werden.4

Die Veränderung der (Alltags)kultur durch ‘Demokratisierung’ – sprich: 
Erzielung möglichst hoher Nachfragequoten – bündelt sich für den kritiker 
im Focus der massenmedien, die die Ansprüche kommunikativer Vernunft 
und deliberativer Rationalität nicht einmal mehr zu ignorieren brauchen, da 
letztere ohnehin keine öffentliche Präsenz mehr haben: 

In immer kürzeren Abständen rasen Wellen der Panik durch die hektischen  
mediendemokratien, über Nahrung, Gesundheit, Einwanderung oder Verbrechen. 
Die medien fungieren als der neue Demos, sie treiben, quasi plebiszitär, die 
Politiker zu hastig gestrickten Gesetzen, fordern Taten, die sie im nächsten  
Augenblick verdammen. […] Zusammengenommen tragen diese Trends zu ei-
nem gesellschaftlichen Zustand bei, der sich auszeichnet durch eine kurze Auf-
merksamkeitsspanne, ein dauerndes murren und den Wunsch nach sofortiger 
Befriedigung. Die Wähler sind fordernder, erratischer, emotionaler und selbst-
süchtiger geworden […] eine Haltung hat sich herauskristallisiert, die mit ‘Wasch 
mir den Pelz, aber mach mich nicht nass’ charakterisiert werden kann.5

Dies also ist die Behauptung der Demokratiedefaitisten: Demokratisierung, 
die Prozesse der zeitgenössischen mass culture, zersetzen die Bedingun- 
gen der politischen Demokratie. Sie lassen die Quellen demokratischer  
mentalität (Gemeinsinn, Identifikation mit den Institutionen kollektiver  
Selbst bestimmung, staatsbürgerlich-diskursive kompetenzen) austrock-
nen; zumindest verstopfen sie diese. Öffentlichkeit, d.h. das Netzwerk der 
kommunikation, dient nicht zivilgesellschaftlicher meinungsbildung zum 
Zweck vernünftiger Politikproduktion, sondern, von links betrachtet, der 
Verschleierung der ‘Oligarchie des kapitals’ und, von rechts gesehen, der 
Selbstversicherung der ‘letzten menschen’. So lautet die Diagnose.

Es stimmt, dass sie nicht ohne Evidenzen ist. Aber rechtfertigen diese das 
Generalverdikt? Dessen Verteidiger werden zugunsten ihrer Argumentation 

4 Ibid.
5 Ibid.
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auf das nächste Thema, die Dominanz des ökonomischen Systems und seiner 
Imperative im Zeitalter der Globalisierung, sicher nicht verzichten. Im kon-
text der jüngsten Finanzkrise dürfte es an Brisanz noch gewonnen haben. In 
der ‘mängelliste Demokratie’ ist ihm ohne Zweifel ein Platz sicher.

1.2 Der ökonomische Primat
Das im Herbst 2008 plötzlich aufgetauchte Schreckensbild eines globalen 
Zusammenbruchs des Finanzsystems wurde bekanntlich durch die Erfüllung 
derjenigen Versuchung zugedeckt, vor der jeder Vernünftige jederzeit warnt, 
sofern er nicht gerade den tödlichen Infarkt im monetären Blutkreislauf 
verhindern muss: durch die – man kann es nicht anders sagen – ungeheuer-
liche, alle Vorstellungsgrenzen überschreitende Ersetzung privater durch 
öffentlicher Schulden.

Womit erneut das Thema Demokratie ins Spiel kommt; präziser: die 
nationalstaatliche Demokratie in ihrer Funktion als der letzten Retterin vor 
der finalen katastrophe. Das könnte nun als Rehabilitierung all jener kritiker 
wirtschaftsliberaler Theorien interpretiert werden, die seit den neunziger 
Jahren vor den Folgen ungebremst wirksamer Shareholdervalue-Strategien 
und vor dem Abbau regulatorischer Schranken durch das politische System 
gewarnt hatten.6 Doch leider wird jedes Gefühl der Genugtuung sogleich in 
die Empfindung mulmiger Unruhe, ja in latentes Entsetzen verwandelt, wenn 
man sich die folgenden drei Dinge vergegenwärtigt:
– Nämlich (1.) die Tatsache, dass es für absehbare Zukunft undenkbar  

ist, dass der Staat den kapitalismus noch einmal vor sich selbst retten 
könnte;

– nämlich (2.) die Tatsache, dass sich die nationalstaatliche Demokratie 
mit hoher Wahrscheinlichkeit in schwierigste Legitimationskrisen manö-
vriert, wenn sie dazu gedrängt wird, durch fiskalische mittel bzw. durch 
die öffentliche Institution der Bundes- oder Nationalbank staatliche 
Verantwortung für global mobile, weltweit vernetzte, permanent krisen-
trächtige Akteure des Finanzsystems zu übernehmen. Die immer wieder 

6 Vgl. z.B. Georg kohler: Markt: Institution des Politischen. Über den sachlichen 
Primat der Politik und die aktuelle Dominanz des Ökonomischen, in Die Schweiz 
unter Globalisierungsdruck. Staatliches Handeln mit und gegen wirtschaftliche 
Logik, hg. von Walter Bührer et al. [Jahrbuch der Neuen Helvetischen Gesell-
schaft] (Aarau: Sauerländer 1999) S. 100–116.
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aufflammenden Boni-Debatten, sind, so betrachtet, nicht mehr als die 
ersten Wirbel erwartbarer (De)Legitimationsstürme;

–  nämlich (3.) das offensichtliche Problem, dass die legitimitätsbegründen-
den Verfahren der Demokratie (Partizipation, Deliberation, Wahl- und 
Abstimmungsentscheidungen) mehr und mehr überfordert sind, wenn sie 
dazu dienen sollen, die maßnahmen zu erzeugen, mit denen die Funk-
tionslücken der märkte behoben werden sollen. Das reicht von der Aus-
einandersetzung mit den Effekten des internationalen Standortwett-
bewerbs, die sowohl den Sozialstaat überlasten wie zu protektionistischen 
Politiken verführen können, bis zur populistischen Ablehnung fälliger 
Notrechtsaktionen: Es muss – mit anderen Worten – überlegt werden, ob 
die existierenden Formen der Demokratie nicht Gefangene des existie-
renden kapitalismus7 auf eine Weise geworden sind, die die seit 1945 
erfolgreiche, nämlich sozialstaatliche Lösung des strukturellen konflikts 
zwischen Sozialintegration und kapitalistischer marktkonkurrenz grund-
sätzlich in Frage stellt, ja zerstören könnte.

Auf paradoxe Weise manifestiert sich im Handeln der staatlichen Akteure 
sowohl die macht wie die Ohnmacht der Demokratie und insbesondere 
diejenige des Demos, d.h. der das Tun ihrer Exekutive letztlich legitimieren-
den Staatsbürgerschaft: Ohne die bürgerschaftliche Loyalität zum staatlich 
verfassten Gemeinwesen wäre das – eben demokratisch begründete – staat-
liche Exekutivhandeln zur Rettung systemrelevanter Bankeninstitute gar 
nicht möglich gewesen, doch diese Loyalität wurde überall – in der direkt-
demokratischen Schweiz genauso wie in den parlamentarischen Demokra-
tien – ohne jede Rückkoppelung an das Volk und seine Repräsentanten, mit 
Hinweis auf notrechtliche Dringlichkeiten, unmittelbar diktatorisch ange-
fordert.

Es mag ja stimmen, dass hier das Extrem der Ausnahmesituation vorge-
legen hat, aber zugleich ist der zweifache Verdacht zu bedenken, dass selbst 
die Regierenden schon lange zu Geiseln des globalen Finanzsystems gewor-
den sein könnten,8 und dass darum – auch im Normalfall – die Bürger und 

7 Albrecht Wellmer: Erinnerungen an die Anfänge und eine späte Antwort auf ei-
nen fast vergessenen Brief, in Blätter für deutsche und internationale Politik 6 
(2009) S. 52.

8 Dessen Akteure knapp zwei Jahre später übrigens keinerlei Hemmungen zeigten, 
die «sozialstaatlich verursachte Schuldenfalle und -wirtschaft» vieler europä-
ischer Länder durch erhöhten Zinsdruck auf Euro-Anleihen massiv zurechtzu-
weisen.
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Bürgerinnen mitsamt ihren parlamentarischen Vertretungen den Zwängen 
des globalen kapitalismus ziemlich schutzlos ausgeliefert sind. Es erscheint 
dabei unerheblich, ob diese unter dem Titel der Notwendigkeiten des Stand-
ortwettbewerbs, der Rettungsmaßnahmen gegen den kollaps des Finanz-
kreislaufes oder der länderübergreifenden, kostenoptimierenden (und steuer-
lich vorteilhaften) Aufgliederung von Produktionsabläufen auftreten.

Loyalität, die nicht aufgekündigt werden kann, verdient den Namen 
nicht. Sie muss als die Wirkung struktureller Gewalt begriffen werden, also 
als erzwungener Gehorsam. Eine Ordnung, die sich darauf gründet, verliert 
nicht allein die Legitimität, sondern, im Lauf der allmählichen Erschöpfung 
vorhandener Rechtfertigungs ressourcen, die Basis ihrer faktischen Stabili-
tät. Weicht aktive Zustimmung der resignierten Hinnahme, dann verwandelt 
sich Bürgerloyalität in die sumpfige Abstinenz von staatsbürgerlich-demo-
kratischer Beteiligung. Profiteure der Resignation werden die Propheten des 
ganz Anderen: die meister der ideologischen Reduktion, die die schließlich 
einfachen Lösungen kennen und für deren Umsetzung das geeignet ent-
schlossene Personal anbieten …

Schneller als einem lieb ist, zeichnen sich selbst im Horizont der schein-
bar authentischen Demokratien des Westens die konturen der autoritären 
Option ab, die man ein für alle mal überwunden glaubte. – Gewiss, vorläu-
fig ist das noch eine abstrakte Extrapolation; nicht einmal Berlusconis Ita-
lien durfte man in jenem strengen Sinn post-demokratisch nennen, in wel-
chem die polyarchen Institutionen9 der kollektiven Selbstbestimmung zur 

9 ‘Polyarchie’ als entscheidendes merkmal einer ‘authentisch’ demokratischen 
Rechtsordnung und Gesellschaft wurde eingeführt von Robert A. Dahl: Poly-
archy. Participation and Opposition (New Haven, London: Yale University Press, 
1971). «Eine Polyarchie ist ein politisches Regime, das prozedural und institu-
tionell bestimmt ist, insbesondere durch Partizipation und freien Wettstreit. 
‘Partizipation’ meint die politische Beteiligung des Großteils der erwachsenen 
Bevölkerung an der Erörterung öffentlicher Angelegenheiten und vor allem an 
der Wahl und Abwahl der Inhaber der höchsten Staatsämter. Und ‘freier Wett-
streit’ meint die freie wettbewerbliche Organisierung der Interessenartikulation, 
der Interessenbündelung (beispielsweise in Parteien und Verbänden), der politi-
schen Willensbildung und der Entscheidungsfindung. Die Partizipation der er-
wachsenen Bevölkerung unterscheidet die Polyarchie von stärker exklusiven 
Herrschaftssystemen. In diesen sind die Regierung und ihre legale Opposition 
auf eine kleinere Gruppe von Beteiligten beschränkt wie die westeuropäischen 
Länder vor der Einführung des allgemeinen Wahlrechts. Diesen Regimetypus 
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puren kulisse geworden sind. Aber der asymmetrische Zusammenhang 
zwischen den Sachzwängen des auf demokratisch gewährleistete Zustim-
mung gestützten politischen Systems und den Imperativen des globalen 
(Finanz)kapitalismus beeinträchtigt offensichtlich die staatsbürgerliche 
Willensbildung. Er vermag zwar nicht schon die primären Quellen des 
Anspruchs auf kollektive Autonomie zu zerstören (dafür sind diese zu tief 
eingelassen in die konstitution der für die moderne charakteristischen 
Subjektivität),10 aber er unterbricht deren Einleitung in den kreislauf der 
prozeduralen Volkssouveränität und ihre Transformation in den authenti-
schen demokratischen Prozess.

Politikverachtung wird zum wuchernden Oberflächenphänomen, wäh-
rend ein grösser werdendes Reservoir radikaler Ablehnung für die latente 
Erosion des Gesamtsystems sorgt … Auch das ist (noch) eine allzu alarmis-
tische Erwartung, doch im Blick auf die empirisch feststellbaren Tatsachen 
wachsender sozialer Ungleichheit in den westlichen Demokratien ist sie 
dennoch mehr als ein Schreckgespenst sozialliberal positionierter Theore-
tiker.11

nennt Dahl ‘kompetitive Oligarichie’. Das zweite merkmal, der ‘freie Wettstreit’, 
unterscheidet die Polyarchie von Regimen, in denen die politische Willensbildung 
und Entscheidungsfindung nicht wettbewerblich organisiert sind, beispielsweise 
moderne autoritäre Regime. […] Wer die ‘Polyarchy’ noch genauer erfassen will, 
kann dies anhand der sieben Hauptmerkmale tun, die Dahl […] mit dichotomi-
sierten oder rangskalierten Indikatoren gemessen hat. Es sind dies 1) Wahl und 
Abwahl der Amtsinhaber, 2) regelmäßig stattfindende freie und faire Wahlen, 3) 
inklusives Wahlrecht in dem Sinne, dass alle oder nahezu alle Erwachsenen bei 
der Wahl von Amtsinhabern aktiv und passiv wahlberechtigt sind, 4) freie mei-
nungsäußerung, 5) Informationsfreiheit, 6) Organisations- und koalitionsfreiheit 
zur Bildung politischer Parteien und Interessengruppen sowie 7) ein ‘inklusiver 
Bürgerschaftsstatus’.» (aus: manfred G. Schmidt: Demokratietheorien. Eine 
Einführung [Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 32006] S. 394–395).

10 Das ist meine leitende Hintergrundannahme, die hier aber nicht zu entfalten ist. 
Dass eine systematische Verknüpfung besteht zwischen der Fähigkeit, sich in den 
Zusammenhängen der modernen Lebenswelt zu bewegen und dem Bedürfnis 
nach persönlicher Selbstbestimmung, scheint mir freilich evident zu sein.

11 Vgl. dazu etwa Jens Becker, Jürgen Faik: Konflikt und Ungleichheit. Anmerkun-
gen zur sozialen Verfasstheit der ‘Berliner Republik’, in Mittelweg 36. Zeitschrift 
des Hamburger Instituts für Sozialforschung (April/mai 2010) S. 71–89.



50 Georg kohler

1.3 Supranationalisierung
Der Auf- und Ausbau supranationaler Großraumstrukturen (ein ziemlich 
hässliches Wort für eine begrüßenswerte Organisationsform wie sie die Eu-
ropäische Union darstellt) entspringt dem Versuch, auf der Ebene politischer 
Institutionen den wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierungskräften 
adäquat zu entsprechen, die die zeitgenössische Zivilisationsentwicklung 
charakterisieren. Die EU, um beim exemplarischen Beispiel zu bleiben, ist 
eine Großrauminstitution, die konstruiert wurde, um auf Handlungsfeldern 
die Spielräume zu nutzen, die unter den gegebenen Voraussetzungen ledig-
lich ein Akteur ihrer Größe besitzen und bearbeiten kann. Sie ist ein trans-
nationales Gebilde eigener Rechtsform, aber kein von der Loyalität seiner 
Bürger direkt abhängiger (i.e. demokratischer) Superstaat. Das bedeutet, dass 
ihr nie ursprüngliche, sondern lediglich derivative Souveränitätsrechte zu-
kommen können. Entsprechend ist ihre Legitimität (und a fortiori ihre Ver-
ankerung im Bürgerbewusstsein) nicht derjenigen vergleichbar, die in den 
Organen der nationalstaatlichen Volkssouveränität (Demos, Verfassung, 
Parlament) zum Ausdruck kommt. Ihre Legitimität ist zunächst bloß dieje-
nige, die ihr durch die Einzelstaaten verliehen und die ihr durch ihre Pro-
blemlösungskompetenz bzw. durch die Effizienz und Nützlichkeit ihrer 
Aktivitäten zuwächst. Diese ist, um es im Vokabular der Politologie zu sagen, 
wesentlich konditionale Output-Legitimität im Unterschied zur basalen 
Input- Legitimität all jener Institutionen, die als die direkten Verkörperungen 
der (einzelstaatlichen) Volkssouveränität zu begreifen sind.

Die grundlegende Legitimation der EU ergibt sich durch die Produktion 
der Problemlösungen, die allein sie zu erbringen im Stande ist; durch die 
Funktionalität, um derentwillen sie mit abgeleiteter Souveränität ausgestattet 
wurde und um derentwillen sie bestimmte Rechte bekommen hat. Gemäß 
ihrem erfolgreichen oder erfolglosen Operieren wird die EU gerechtfertigt 
– oder nicht. So weit, so einfach; zu einfach wie noch zu zeigen ist.

Für’s Erste möchte ich aber bei der demokratietheoretisch wichtigen 
Differenz zwischen einerseits funktionaler und derivativer (Output)Legiti-
mation der Großrauminstitution und andererseits basaler, ursprünglicher 
(Input)Legitimität des demokratischen Nationalstaates bleiben. An ihr lässt 
sich erneut verdeutlichen, dass es die Fakten der Entmächtigung sind, die die 
bürgerschaftliche Loyalität erodieren lassen; und nicht (oder jedenfalls nicht 
unmittelbar) das Austrocknen der Quellen demokratischer mentalität.

Die Legitimationskonstruktion, die die Legitimität der einzelstaatlichen 
Demokratien mit der Legitimation von deren Union verbindet, kann nicht 
starr, ein für allemal fixiert und unbeweglich bleiben. Sie ist – aufgrund ihres 
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Funktionssinnes – notwendigerweise spannungsvoll, weil sie unter dem 
Druck ständig neuer Problemlösungsnotwendigkeiten (und unter dem Druck 
der typischen Organisationsinteressen der Administrativeliten auf Unions-
ebene) steht. Die vor allem wirtschaftliche Zivilisationsentwicklung, der sie 
den Rahmen liefern soll, ist dynamisch. Deshalb wird das Verhältnis zwi-
schen Union und einzelstaatlicher Demokratie ständig von Gleichgewicht-
verschiebungen beeinflusst. Ein Vorgang, der unweigerlich auf das bürger-
schaftliche Selbstgefühl in den demokratischen Nationalstaaten durchschlägt: 
«Was soll ich mich noch in politischen Fragen engagieren; es wird ja sowie-
so in ‘Brüssel’ entschieden; entweder von der Bürokratie oder dann selbst-
herrlich von unseren eigenen Regierenden, die sich auf die Sachzwänge des 
post-nationalen Verhandlungsregimes berufen –?»

mit dem eigentlichen Repräsentativorgan des Volkswillens in der supra-
staatlichen Einheit, dem europäischen Parlament, verbinden weitaus die 
meisten Bürger und Bürgerinnen nicht die Erwartung von Resonanz und 
Beachtung ihrer Bedürfnisse; als Volksvertretung des europäischen Volkes 
vermag man es nicht zu verstehen; und auch nicht als deren glaubwürdige 
Antizipation: weil ein politisch artikulierbares Wir-Bewusstsein auf euro-
päischer Ebene noch lange nicht entstehen wird.

Die kluft zwischen der machtausübung und dem in Wahlen, gelegentlich 
sogar in Abstimmungen, sich manifestierenden Volkswillen scheint sich in 
der EU weder durch den verstärkten Ausbau parlamentarischer, noch durch 
die Formation länderübergreifender Großparteien schließen zu lassen; eher 
sieht es nach dem Gegenteil aus: Je heftiger man das sogenannte ‘Demokra-
tiedefizit’ mit den mitteln beheben will, die zum klassischen Nationalstaat 
gehören, desto schmerzhafter wird das Fehlen der Bedingungen erfahren, 
die den Gebrauch dieser mittel überhaupt erst sinnvoll machen.12

Die Fragen, die die (Staats)Bürger und (Staats)Bürgerinnen sich schon 
angesichts der ökonomischen Globalisierung stellen müssen, wiederholen 
und verdoppeln sich angesichts der supranationalen politischen Entschei-
dungsinstanzen: «Was soll die Teilnahme am (parlamentarischen oder zivil-
gesellschaftlichen) kampf um (nationalstaatlich) gesetzte Rechte und 
Schranken, wenn die wirklich mächtigen des ökonomischen und/oder des 
politischen Systems ohnehin unter sich bleiben und anderswo als im Rahmen 
nationalstaatlich begrenzter Verantwortlichkeit agieren?» – Und konsequen-
terweise zieht man sich dann zurück auf das, was im Rahmen persönlicher 

12 Vgl. Ralf Dahrendorf: Die Krisen der Demokratie (münchen: C. H. Beck, 2002) 
S. 33–36.
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Reichweiten liegt; man konzentriert sich auf das momentane des eigenen 
Gegenwartsraumes. Darüber hinaus, für Deliberationen, die auf das Gute-
und-Gerechte-im-Ganzen gerichtet sind, wird man vernünftigerweise weder 
Zeit noch Energie verschwenden …

Die Welt der Gegenwartsmoderne, in der die westlichen Demokratien zu 
bestehen haben, ist kein freundlicher Ort für die Leitideen eines republika-
nisch-zivilgesellschaftlichen konzeptes von Politik; bonum commune, Bür-
gertreue, öffentliches Engagement sind Dinge, die so wünschenswert wie 
treuherzig-veraltet wirken. – Im Folgenden will ich versuchen, diesem Fazit 
zu widersprechen.

2. Gegenargumente

2.1 Das Tun des Richtigen
Wenn die Quellen demokratischer mentalität nicht einfach versiegt sind, 
dennoch nicht mehr fließen können, weil der demokratische Souverän sich 
in vielen Bereichen als entmachtet erfährt, dann kommt es darauf an – das 
Richtige zu tun. Also nicht, in schlichter Umkehrung der Realität, ohne 
weiteres zu verlangen, nun seien eben die Ursachen dieser Entmachtung 
aufzuheben, sondern

(1.) zu überlegen, wo es um neue Chancen der Partizipation gehen kann – 
und wo vernünftigerweise nicht;

(2.) zu prüfen, wie rule of law, rechtsstaatliche Regulierungen und Be-
grenzungen, der (ökonomischen wie der administrativen) macht die nötigen 
Schranken zu setzen vermögen – und was durch eine wirkungslose Pseudo-
demokratisierung nicht zu erreichen wäre;

(3.) zu erkunden, wie das nach wie vor belastbare kommunikative Netz-
werk rechtsstaatlich-liberaler Öffentlichkeiten zugunsten ‘guter’ Politik, d.h. 
zugunsten der Deliberation eben dieser konzepte neuer Partizipation und 
adäquater Regulierung, genutzt werden kann.

Die genannten drei Folgerungen sind im Grunde trivial, gleichwohl ist 
ihre Verwirklichung nichts weniger als selbstverständlich. Was ihnen heute, 
im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, jedoch Gewicht verschafft, ist 
das Faktum, dass das neoliberale Projekt, das ‘nach 1989’ in den westlichen 
Industrieländern ideologiepolitisch außerordentlich einflussstark wurde, 
seinen Glanz eingebüßt hat. Zu sichtbar sind spätestens im Herbst 2008 die 
Nachteile ungebremster Privatisierungs- und Deregulierungsstrategien dem 
Publikum vor Augen geraten. Zurecht stellt Jürgen Habermas fest, dass 
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im Hinblick auf die Zähmung des wild gewordenen Finanzkapitalismus sich 
niemand über den majoritären Willen der Bevölkerung täuschen kann. Zum ersten 
mal in der Geschichte des kapitalismus war […] das Rückgrat des finanzmarkt-
getriebenen Weltwirtschaftssystems nur noch mit den Garantien von Steuerzah-
lern vor dem Zusammenbruch gerettet worden. Und diese Tatsache, dass sich der 
kapitalismus nicht mehr aus eigener kraft reproduzieren kann, hat sich seitdem 
im Bewusstsein von Staatsbürgern festgesetzt, die als Steuerbürger für das ‘Sy-
s temversagen’ haften müssen.13

2.2 Reregulierung der Märkte
Was Habermas notiert, ist Thema von Policy-Bemühungen geworden. An 
die Wiederherstellung des «Primats der Politik» (eine oft verkündete Parole, 
die angesichts der komplexen Verflechtungen zwischen marktsystem und 
Politik jeder Art allzu simpel ist) braucht man dabei nicht gleich zu denken. 
Es genügt, die theoretische Erkenntnis praktisch relevant zu machen, wonach 
die Finanzmarktakteure aus strukturellen Gründen unfähig sind, sich selbst 
gut zu regulieren,14 und das Fällige zu tun:

Um nun nicht Dinge zu behaupten, für deren exakte Bestimmung ein-
schlägiges Expertenwissen nötig ist, halte ich mich an die allgemeinen 
Einsichten des gesunden menschenverstandes liberal-demokratischer Tradi-
tion, nämlich:
– Natürlich müssten privatwirtschaftliche Handlungseinheiten so gestaltet 

sein, dass sie ohne Schaden für das ganze System liquidiert werden kön-
nen, wenn sie nach ökonomischen kriterien gescheitert sind. Too big to 
fail ist ein Problem, das an den Legitimitätskern der marktwirtschaftli-
chen Ordnung rührt. – Wie das Problem genau gelöst werden sollte, wäre 
letztlich eine pragmatische Frage; dass es gelöst werden muss bzw. 
müsste, ist jedoch eine prinzipielle Feststellung.

– Natürlich ist die Geldwirtschaft ihrem primären Zweck gemäß eine Die-
nerin der realwirtschaftlichen Industrie und volkswirtschaftlicher Bedürf-
nisse. Ihr Sinn ist die optimale Allokation des knappen Gutes Vertrauen, 
das sich in der Bereitschaft äußert, einem Vorhaben, das der menschli-
chen Gesellschaft dient, kredit zu gewähren. Geld nur wieder aus Geld 
zu fabrizieren, kann diesem maßstab nicht genügen. Die seit langem 

13 Jürgen Habermas: Wir brauchen Europa!, in Die Zeit, 20.5.2010, S. 47.
14 Vgl. Lutz Wingert: Bürgerschaft und Marktwirtschaft, in Mittelweg 36. Zeit- 

schrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung (April/mai 2010) S. 38–50; 
v.a. S. 39ff. und die dort genannte Literatur.
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offenkundige und sich vertiefende Abkopplung des Finanzsystems von 
der Wertschöpfung muss also zumindest gebremst werden.

– Natürlich sollten angesichts eines gegebenen Risikos Verursacher, die 
allfälligen Risikogewinner und diejenigen, die die möglichen Lasten 
gescheiterten Risikooperationen zu tragen haben, dieselben sein. Das ist 
der leitende Gedanke sowohl des liberalen Privateigentumsrechts wie der 
demokratischen mehrheitsentscheidung. Wenn sich etwas als falsch 
herausstellt, wofür man optiert hat, muss man dafür auch gerade stehen. 
Volenti non fit iniuria. (Dass manchmal auch diejenigen in mitleiden-
schaft gezogen werden, die gegen eine demokratische Entscheidung 
gewesen sind, ist gewissermaßen der unvermeidliche kollateralschaden 
des mehrheitsprinzips.) Und es sind ja nicht einfach und in erster Linie 
die exorbitanten Höhen gewisser Boni und managergehälter, die das 
Volksempfinden verletzen, sondern es ist der Verdacht, dass hier Risiko-
gewinn und Risikolast in keinem vernünftigen Verhältnis mehr stehen. 
Es sieht außerdem so aus, als seien die Stakeholders dazu verurteilt, die 
nützlichen Idioten eines Systems zu bilden, das zwar gemäß seiner eige-
nen Ideologie meritokratisch ist, seine Vorteile und überschüsse tatsäch-
lich nach sehr anderen Gesichtspunkten verteilt. kurz: Zu jeder liberalen 
Gesellschaftsordnung gehört zwar auch die Chance des unverdienten 
Lottogewinns, jedoch nicht die Akzeptanz eines schiefen Rouletttisches, 
der bloß Insider systematisch bevorzugt.

Dass die politischen Systeme der Demokratie diesen Argumenten Verbindlich-
keit zu verschaffen im Stande sind, ist im Jahr 2012 etwas weniger unsicher 
geworden, als es im Herbst 2009 ausgesehen hat. Die Regierung von US-
Präsident Obama z.B. hat im Juli 2010 Direktiven zur Reregulierung des 
 Finanz- und Bankenwesens vorgelegt, die einigermaßen in die notwendige 
Richtung weisen. Was hier wirkte, ist durchaus als ‘Druck der Öffentlichkeit’ 
zu beschreiben; Main Street kann von Wall Street nicht mehr ohne weiteres 
übersprungen oder blockiert werden. Auch in den Staaten der Europäischen 
Union scheint die ‘Zähmung des wild gewordenen Finanzkapitalismus’ ein 
Stück weit zu gelingen. Und (um einen dritten Beleg für die Reaktionsfähigkeit 
der durch Öffentlichkeit mobilisierbaren Demokratie anzuführen) in der direkt-
demokratischen Schweiz zeigt die überwältigende Zustimmung zur (freilich 
auch im Herbst 2012 noch immer nicht zur Abstimmung gelangten) «Abzo-
cker-Initiative»,15 die bereits jetzt für Effekte auf Gesetzgebungsstufe sorgte.

15 Diese Volksinitiative für eine neue Verfassungsbestimmung (die laut demosko-
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Das Gesagte legt nahe, drei Dinge zu konstatieren:
– Erstens ist eine für die gesellschaftliche meinungs- und Willensbildung 

durchlässige Öffentlichkeit immer noch funktionstüchtig.
– Zweitens vermag durch sie Druck auf die Inhaber sozialer macht ausge-

übt zu werden, der rationalen, deliberativ vermittelbaren und entspre-
chend geläuterten motiven entspringt und gehorcht.

– Drittens realisiert sich die Wirkung der öffentlichen meinungsbildung 
(zwar auch dank transnationaler Institutionen, aber) primär im Rahmen 
und Raum der nationalstaatlichen Demokratie. Von einer restlosen (post-
demokratischen) Entmächtigung der entsprechenden Staatsbürger und 
-bürgerinnen darf nicht die Rede sein.

2.3 Die demokratische Öffentlichkeit
Wenn es stimmt, dass die Politik der demokratischen Staaten Europas und 
Nordamerikas – im Gegenzug zur bespiellosen Rettungsaktion vom Herbst 
2008 – eine Neuordnung deregulierter Finanzmärkte durchzusetzen in der 
Lage ist, dann ist sie einigermaßen vom Verdacht entlastet, bloß Geisel des 
neuen kapitalismus zu sein. (Wobei dieses Urteil selbstverständlich von der 
Perspektive des Betrachters abhängt. Wer der von mir nicht unterstellten 
gesellschaftstheoretischen Annahme folgt, wonach Politik im medium einer 
weitgehend auf privatrechtliche Vertragsverhältnisse gestützten Eigentums-
ordnung ohnehin zugunsten der klasse der Privilegierten operiert, erkennt 
in gesetzlich erhöhten Eigenkapitalquoten, der verschärften kontrolle von 
Ratingagenturen und Spekulationsgeschäften, in Regeln der Ermöglichung 
von großen Bankinsolvenzen usw. auch bloß das alte Spiel: der demokrati-
sche Staat als mitunter mit schmerzhaften mitteln eingreifender Nothelfer 
im Dienst einer ungerechten Ordnung.)16

Dass der (demokratische) Staat bei der Verarbeitung der konsequenzen 
von 2008 auf akzeptable Weise funktioniert, lässt sich nicht zuletzt daran 

 pischen Untersuchungen von mehr als siebzig Prozent der Bevölkerung unter-
stützt wird) zielt auf die Einführung gesetzlicher Regelungen des Aktienrechts, 
die die Höhe der Entschädigungen und erfolgsabhängigen Vergütungen der 
höchsten kadermitglieder einer AG limitieren sollen.

16 Auf die Auseinandersetzung mit dieser Fundamentalkritik habe ich freilich von 
Anfang an verzichtet; die gelegentliche Selbstcharakterisierung als Liberaler 
markiert weshalb.
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ermessen, dass er seine Legitimität bei den Staatsbürgern und -bürgerinnen 
– trotz allem – nicht prinzipiell eingebüßt hat. Eine ihn überschreitende, 
praktisch-pragmatisch einleuchtende Politikalternative ist bekanntlich nir-
gendwo in Sicht. Das lässt sich unter anderem dadurch erklären, dass seine 
politisch-kommunikative macht – nach wie vor und trotz allem – mit Pro-
zessen kollektiver meinungs- und Willensbildung verkoppelt ist, die einer-
seits inklusiv angelegt sind, also gesellschaftliche Interessen möglichst breit 
zum Ausdruck bringen, und die andererseits massenkommunikationen er-
lauben, deren Ergebnisse mehr wert sind als das Resultat von populistisch 
geschickt gebündelten Vorurteilen und/oder smarten Reklametechniken; 
diese Ergebnisse dürfen daher –trotz aller Vorbehalte – als, rational-vernünf-
tiges kondensat gemeinsamer Deliberation begriffen werden.

So gesagt, ist das zwar eine empirisch zu testende Hypothese; ihre Plau-
sibilität darf dennoch beansprucht werden: Dass es in den Gesellschaften der 
zeitgenössischen mass culture gar keinen Raum der Auseinandersetzung und 
gar keine Rückbindung des politischen Entscheidungssystems an die Stim-
mungen, Bedürfnisse und Reflexionen der Bevölkerung mehr geben würde, 
keine Öffentlichkeit also, die staatsbürgerlich-diskursiver kompetenz (eine 
der wichtigsten Quellen demokratischer Gesinnung) zur Wirklichkeit ver-
helfen würden, das ist eine zu pessimistische, massive überzeichnung der 
gegebenen Verhältnisse, eine Hypothese, die unvoreingenommener überprü-
fung nicht standhält.

Will man die aktuelle Situation der westlich-demokratischen Öffentlich-
keitsformen richtig einschätzen, sollten alle drei Elemente des Öffentlich-
keitsbegriffs berücksichtigt werden: Der starke normative Anspruche der 
Idee demokratisch-deliberativer Öffentlichkeit; die stete Gefährdung ihrer 
Verwirklichung – und die dennoch beobachtbare Realität ihrer konkreten 
Gestalt.

Weil authentische Öffentlichkeiten eine durchaus unwahrscheinliche 
Errungenschaft der modernen westlichen Gesellschaften darstellen, ist ihr 
Gehalt allemal fragil und entsprechend sorgfältig zu hüten; das bedeutet 
umgekehrt jedoch nicht, dass er gar nicht zu existieren vermag. kurz: In den 
Reaktionen auf ‘2008’, sowohl in denjenigen der politischen Funktionseliten 
wie in den manifestationen der öffentlichen meinung, ist, so scheint mir, 
nicht so sehr die Ohnmacht und die Betäubung demokratischer mentalitäten 
zu finden, als vielmehr die Bestätigung einer – trotz allem – gültigen Ver-
mutung: dass «weder der abstrakte Charakter einer von massenmedien  
beherrschten Öffentlichkeit, noch die asymmetrische Beziehung, die die 
massenkommunikation zwischen den Akteuren und deren Publikum her-
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stellt, gegen die Anwendbarkeit deliberativ-demokratischer Politik sprechen 
müssen.»17

2.4 Postnationale Institutionen und demokratische Partizipation
Partizipationschancen sind der Energielieferant einer Öffentlichkeit, die von 
ihrem normativen Begriff nicht allzu weit entfernt ist; durch ihr Zusammen-
wirken füllen sich die notwendigen kanäle, um die Quellen demokratischer 
Gesinnung in die Institutionen politischer Entscheidungsmacht zu leiten. 
Insofern exekutive Politik auf nationalstaatlicher Ebene geschieht, hat sie 
diese Verbindungen weder zu kappen vermocht, noch ernsthaft kappen wol-
len.18 Anders sieht es freilich im Blick auf das transnationale System der 
Politik aus. Das Demokratiedefizit der Europäischen Union ist unbestreitbar 
– und schwer zu beseitigen. Und das ist gefährlich, weil die Verlagerung 
vieler legislativer, justitieller und exekutiver Aufgaben und Befugnisse von 
der nationalstaatlichen auf die suprastaatliche Ebene funktionalen Tendenzen 
gehorcht – und im Licht vieler Policy-Analysen sogar zu wenig energisch 
gefördert wird. (Beispielsweise in den Bereichen der Außen- und Sicher-
heitspolitik, ebenso aber – als konsequenz der einheitlichen Währung – auf 
dem Gebiet der Wirtschafts- und Haushaltspolitik sind supranationale Poli-
tiken erforderlich.) Der Sinn und die Logik postnationaler politischer Insti-
tutionen und entsprechend zentralisierter Handlungsfähigkeiten und die 
Realbedingungen heutiger Demokratie driften auseinander. Es wäre falsch, 
das zu vertuschen.19

17 Jürgen Habermas: Hat die Demokratie noch eine epistemische Dimension? Em-
pirische Forschung und normative Theorie, in Politische Theorie [Studienaus gabe 
Bd. 4] (Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 2009) S. 112.

18 Das gilt selbst für Berlusconis Italien, nicht jedoch für diesen selbst. Dass er aber 
trotz allem kein neuer Duce geworden ist, trotz der medienmacht, über die er 
nebst seiner parlamentarischen mehrheit verfügt(e), spricht freilich auch für die 
These, dass die Postdemokratie (noch?) nicht begonnen hat.

19 Es ist kein Zufall, dass diese Tatsache besonders schmerzhaft aus dem schwei-
zerischen Standpunkt zu registrieren ist: Die für die Selbstgestaltung der Eidge-
nossenschaft in fast jeder Hinsicht erfolgreiche Verfassung ihrer staatsbürger-
bezogenen, direktdemokratischen Institutionen müsste erheblichen rechtlichen 
Beschränkungen unterworfen werden, um sie EU-konform zu mache. So ist je-
denfalls die Lage, rechtlich-formal betrachtet; faktisch sind die nötigen Anpas-
sungen an die Zwänge der Supranationalisierung allerdings auch in der Schweiz 
schon lange am Werk.
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Postnationale konstellation und die geschichtlich gewachsene national-
staatliche Demokratie des Westens, die bisher die einzige gelungene Ver-
wirklichung der Vorstellung von gerechter Volksherrschaft darstellt, passen 
vorläufig eher schlecht zueinander. Diesen realgeschichtlichen Widerspruch 
aufzulösen, ist das schwierigste Problem der Frage nach der Zukunft  
der Demokratie. Eine Synthese beider Notwendigkeiten ist leicht als die 
Idee eines bundesstaatlichen Europa zu formulieren. Unter gegenwärtigen  
Umständen markiert sie indes ein allzu fernes Ziel für gute Politik.  
Darum braucht es derzeit andere, pragmatischere, Vorstellungen. Etwa die 
folgenden:
– (1.) Das Prinzip des Vorrangs rechtsstaatlicher Regulierung vor zu billig 

erworbener (Schein)Demokratisierung. – Das meint zweierlei: Zum 
 einen gewiss die Verstärkung des Straßburger Parlaments; zum anderen 
aber, und das ist die heikle Aufgabe, fordert es von den politischen Eliten, 
ein verstärktes Eingriffsrecht der Union in mühsamer überzeugungsar-
beit den nationalen Bevölkerungen als vernünftig und nützlich für alle 
einleuchtend zu machen – und es durch deren mehrheitliche Zustimmung 
demokratisch zu legitimieren.

– (2.) Das Prinzip Geduld, das auf kollektive Lernfähigkeit setzt. – Die 
Beziehung zwischen der nationalstaatlichen Basislegitimität und der von 
ihr abgeleiteten funktionalen Legitimation der supranationalen Institu-
tionen ist nicht stabil. Das kann aber auch heißen, dass den supranatio-
nalen Strukturen mit der Zeit eine andere, eigenständige Legitimität 
zuwächst, die über den Beweis ihrer instrumentellen Nützlichkeit hinaus 
reicht. Weil und wenn die EU dauerhaft so funktioniert, wie sie soll, wird 
ihre beständige Wirklichkeit nicht nur selbstverständlich werden, sondern 
sich zum kristallisationskern einer postnationalen, europäischen Wir-
Identität entwickeln – und so zur Begünstigung eines Legitimitätsglau-
bens beitragen, der nicht mehr vollkommen abhängt von der Bestätigung 
durch das Selbstinteresse und die Legitimität der nationalstaatlichen 
Demokratie.

(Eine Erläuterung zum eben Gesagten: Das mag Zukunftsmusik sein; aber 
es ist zugleich die konsequenz jener Basisannahmen, die dem demokrati-
schen Projekt immer schon zugrunde gelegen haben: dass menschen lernend 
sich selbst bestimmen sollen und es auch können.

Der Sinn von Lernen im kontext praktischer Aufgaben ist der Gewinn 
eines Wissens, das dasjenige ‘besser zu machen’ erlaubt, was man tun kön-
nen muss, um gut zu leben. Das geschieht so auf individueller Ebene, und 
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wo es um kollektive Akteure geht, verhält es sich nicht anderes. Allerdings 
ist bei kollektivsubjekten der Erhalt von Identität, die Zuverlässigkeit des 
inneren Zusammenhangs, vermutlich noch um einige Grade gefährdeter als 
im Fall individueller Identität. Und entsprechend rascher ist man hier mit 
allen Reaktionen der Abwehr, des Rückzugs oder gar des Zerfalls konfron-
tiert. Darum sind kollektive Identitätsbildungsverläufe, die die Erweiterung 
und – unvermeidlich – auch die Transformation bestehender Identitätsbilder 
implizieren, so wenig wie möglich zu stören und nicht zu überfordern. Was 
umso dringender gilt, wenn, wie bei der Europäischen Union, diese Verän-
derung auch jene Elemente ergreift und aufheben muss, die zugleich die 
Basis des für alles politische Handeln fundamentalen Legitimitätsglaubens 
liefern. Deshalb gehört das ‘Prinzip Geduld’ zur Substanz der Legitima-
tionsgrundlagen der europäischen Einheit; das ‘Prinzip Geduld’ als die in-
stitutionalisierte Bereitschaft, sich so viel Zeit zu lassen, wie es braucht, 
damit sich jene gesellschaftlichen Einstellungen und Loyalitäten von ‘innen 
her’ aufbauen, die es dereinst gestatten könnten, das aktuelle Verhältnis 
zwischen der nationalstaatlichen und der funktionalen Legitimität, die die 
transnationalen politischen Befugnisse der Union rechtfertigen, anders und 
neu zu fassen.

Geduld ist unabdingbar, doch Zuversicht ist angebracht. Das Bewusstsein 
für die Größe der erforderlichen Zeiträume als konstitutiv für die Legitimier-
barkeit der supranationalen Institution zu behaupten, bedeutet nicht, auf 
 irgendein unvorhersehbares Einigungsmirakel, auf den Eintritt des euro-
päischen Pfingstwunders zu hoffen. Die europäische Einigung ist kein zu-
fälliges Ereignis; was sie in Gang hält, sind zivilisatorische Notwendigkeiten. 
Und die Erkenntnis der praktischen Vernünftigkeit des fortschreitenden In-
tegrationsvorganges kann sich mit einiger Wahrscheinlichkeit in ein immer 
tragfähigeres Vertrauen der Bevölkerung zu den politischen Strukturen Eu-
ropas umsetzten. Wenn allerdings den menschen die dafür nötige Lernzeit 
nicht eingeräumt wird, ist das Umkippen anfänglich gegebener Zustim-
mungsbereitschaft in Argwohn und Widerstand und in nationalstaatliche 
Regressionsideologie eine leicht prognostizierbare möglichkeit.)

– (3.) Das Prinzip Fantasie. – Die Quellen demokratischer mentalität brau-
chen, um fließen zu können, die kanäle der Öffentlichkeit und die Chan-
cen demokratischer Partizipation. In beiden Bereichen eröffnen sich mit 
dem Vorgang der Umstellung von der nationalen in die postnationale 
konstellation eigene Spielräume. Wenn und weil bisher unbefragt gülti-
ge Verhaltensregeln, institutionelle Formationen und Erwartungen durch 
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den Prozess des Neuen fragwürdig werden, sind ebenso neue Antworten 
zu suchen; das verlangt Aufmerksamkeit und belohnt institutionelle 
Fantasie. Um wenigstens einen Anwendungsbereich zu nennen: Das 
mehrebenensystem der europäischen Großrauminstitution-mit-abgestuf-
ter-Souveränität eröffnet Spielräume der subsidiär-föderalen, direktde-
mokratischen Partizipation, die dem Zentripetalsog des Ganzen entge-
genwirken und ihn auszubalancieren vermögen. Diese zu nutzen, wäre 
ein Beitrag sowohl zum Guten der übergreifenden objektiven Einheit, 
wie zum Besten der in der Subjektivität der Individuen entspringenden 
Quellen demokratischer mentalität.

Gewiss: Demokratie braucht, um zu bestehen, gute Politik. Aber solange sie 
geschehen kann, solange wird die Idee der Demokratie durch keine andere 
Herrschaftsform in Frage gestellt oder abgelöst werden. Das ist eine Progno-
se, die zu riskieren nicht allzu riskant ist.
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Die Idee globaler Demokratie: Eine kritik1

This article critically examines the case for having a global democratic body with 
the power to enforce its decisions. The argument that is made for such a body is 
functional in form, pointing to global problems that states themselves cannot solve. 
But this does not establish that such a body would be legitimate. To explore the con-
ditions under which democratic institutions are legitimate, the article looks at the 
emergence of democracy in the West, and argues that it requires a sufficient degree 
of convergence of both interests and beliefs among members of the demos – condi - 
tions that are not replicated at the global level. Supporters of global democracy often 
appeal to the ‘all affected interests’ principle to defend their legitimacy claims.  
How ever this principle is open to serious objections: a more plausible view is that 
democratic rights must be extended to all those who are coercively bound by the 
decisions of a government. The remaining problem is how to deal with cases where 
the actions of one state impact negatively on people outside, and the paper concludes 
by sketching two possible remedies – imposing a global harm principle on states 
through international law, and enlarging democracy on specific issues by consulting 
outside representatives. 

Die Idee globaler Demokratie erfreut sich gegenwärtig großen Zuspruchs – 
wenn nicht in der Allgemeinheit, so doch zumindest unter politischen Phi-
losophen. Ihre Befürworter betonen sofort, dass die Schaffung einer globalen 
Demokratie nicht mit der Einrichtung einer Weltregierung gleichzusetzen 
sei, sofern unter letzterer eine Institution verstanden wird, die auf globaler 
Ebene ungefähr über dieselben machtmittel verfügt, wie sie Staaten heut-
zutage auf nationaler Ebene genießen. In institutioneller Hinsicht wird der 
Terminus ‘globale Demokratie’ verwendet, um etwas Bescheideneres zu 
bezeichnen – üblicherweise eine Art bundesstaatlicher übereinkunft, in der 
macht zwischen nationalen, regionalen und globalen körperschaften geteilt 

1 Dieser Aufsatz basiert auf einem Vortrag, der im Dezember 2010 in der Philoso-
phischen Gesellschaft Basel gehalten wurde. Er stützt sich auf zwei schon publi-
zierte Artikel: Democracy’s Domain, in Philosophy and Public Affairs 37 (2009) 
pp. 201–228 und Against Global Democracy, in After the Nation: Critical 
 Reflections on Nationalism and Postnationalism, ed. by k. Breen, S. O’Neill 
(Basingstoke: Palgrave macmillan, 2010) pp. 141–160. Die deutsche überset-
zung wurde von mario Schärli besorgt.
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wird.2 Damit dies realisierbar wäre, müsste es vermutlich so etwas wie ein 
globales Verfassungsgericht geben, um in Streitfällen zu entscheiden, welche 
der auf verschiedenen Ebenen operierenden Institutionen zu welchen Ent-
scheidungen berechtigt sind. Wie das im Detail funktionieren könnte, ist hier 
nicht wichtig. Was mich in diesem Essay interessiert, ist der Vorschlag, dass 
sich unter diesen mehrstufigen Institutionen eine demokratisch konstituierte 
globale körperschaft befinden sollte, die in erheblichem Umfang macht 
ausübt und dazu berechtigt ist, die getroffenen Entscheidungen gegen Indi-
viduen und andere Institutionen durchzusetzen. Die macht zur Durchsetzung 
ist hier entscheidend: Ich denke nicht an eine relativ zahnlose körperschaft 
wie die Vereinten Nationen, die zwar moralische Autorität besitzen mag, 
aber, außer durch übereinkunft ihrer Gründungsmitglieder, keine verbindli-
chen Direktiven ausgeben kann. Eine Prinzipienfrage kommt nur auf, wenn 
wir annehmen, dass die globale körperschaft innerhalb des Bereichs, in dem 
sie über Autorität verfügt, tatsächlich die macht dazu hat, die Befolgung 
ihrer Entscheidungen zu erzwingen. Wie könnte die Schaffung einer solchen 
körperschaft gerechtfertigt werden?

Die Verfechter globaler Demokratie in der politischen Philosophie wer-
den häufig als kosmopoliten bezeichnet, es ist aber hier gleich erwähnens-
wert, dass der kosmopolitismus etliche verschiedene Ideen umfassen kann. 
Besonders der politische kosmopolitismus, der darauf abzielt, politische 
Institutionen auf globaler Ebene zu errichten, ergibt sich nicht direkt aus 
anderen Varianten des kosmopolitismus, wie etwa dem moralischen kosmo-
politismus oder dem Gerechtigkeitskosmopolitismus. In der Tat sind die 
Anhänger der letzteren Positionen oft darum bemüht, sich vom politischen 
kosmopolitismus zu distanzieren.3 Also muss das Argument für eine globa-
le Demokratie unabhängig von den anderen Varianten vorgebracht werden. 

2 Einige der wichtigsten Beispiele: D. Archibugi: The Global Commonwealth of 
Citizens (Princeton: Princeton University Press, 2008); D. Archibugi, D. Held 
(ed.): Cosmopolitan Democracy: An Agenda for a New World Order (Cambridge: 
Polity, 1995); D. Archibugi, m. koenig-Archibugi, R. marchetti (ed.): Global 
Democracy: Normative and Empirical Perspectives (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2012); D. Held: Democracy and the Global Order (Cambridge: 
Polity, 1995); R. marchetti: Global Democracy: For and Against (London: Rout-
ledge, 2008).

3 Vgl. etwa: C. Beitz: International Relations, Philosophy of, in Routledge Ency-
clopaedia of Philosophy, ed. by E. Craig (London: Routledge, 1998) Vol. IV,  
pp. 826–833; S. Caney: Cosmopolitanism, Democracy and Distributive Justice, 
in Canadian Journal of Philosophy, Supplementary Vol. 31 (2005) pp. 29–63.
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Es kann sich z.B. nicht auf allgemeine Behauptungen über die moralische 
Gleichheit aller menschen oder auf die vermeintliche Beliebigkeit der Ein-
schränkung des Geltungsbereichs von Verteilungsgerechtigkeit durch Lan-
desgrenzen stützen. 

Worin besteht denn nun das Argument? Normalerweise nimmt es eine 
funktionale Form an: Es gibt eine Vielzahl wichtiger Aufgaben, die nur be-
wältigt werden können, wenn demokratische Institutionen auf globaler 
Ebene geschaffen werden. Wenn wir einen Blick auf die heutige Welt werfen, 
dann können wir sofort sehen, dass es viele Probleme gibt, die Staaten als 
unabhängig Handelnde nicht lösen können – diese reichen von Problemen 
ökonomischer koordination (z.B. die Regulation des globalen Finanzmark-
tes) über die kontrolle von Atomwaffen bis zur Bekämpfung der klima-
erwärmung. Solche Probleme sind in der Regel auf der staatlichen Ebene 
unlösbar, da jeder Staat Eigeninteressen hat, die im Gegensatz zu umfassen-
deren globalen Interessen stehen – beispielsweise den eigenen Finanzsektor 
vor Regulierung zu schützen oder der Binnenindustrie das Ausstoßen größe-
rer mengen von Treibhausgasen zu erlauben. Zudem neigen Versuche, diese 
Probleme durch multilaterale Verhandlungen zu lösen, dazu, erfolglos zu 
enden, da jeder Staat seine nationalen Interessen vertritt, wie wir beispiels-
weise anhand der weitgehend gescheiterten kopenhagener klimakonferenz 
gesehen haben. Daher, so das Argument, müssen wir globale Institutionen 
zusätzlich zu nationalen Demokratien schaffen, welche die Autorität und die 
mittel dazu haben, dringliche Probleme, deren Auswirkungen weltweit zu 
spüren sind, anzugehen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieses funktionale Argument für 
eine globale Demokratie eigentlich zwei Schritte enthält, nicht bloß einen. 
Der erste Schritt besteht in der Behauptung, dass globale Probleme für ihre 
Lösung eine globale Autorität erfordern; der zweite besteht in der Behaup-
tung, dass solch eine Autorität demokratische Form annehmen muss, womit 
im üblichen Verständnis eine Institution gemeint ist, deren Legitimation auf 
einem Wahlprozedere beruht, das auf globaler Ebene stattfindet (ein solcher 
Vorschlag ist der einer zweiten UN-Versammlung, die durch die Stimmen 
aller Völker gewählt wird und die bestehende, staatenbasierte Generalver-
sammlung ergänzt).4 Der zweite Schritt im Argument wird oft als erwiesen 

4 Vgl. u.a. D. Archibugi: The Global Commonwealth of Citizens, op. cit. cap. 6;  
D. Held: Democracy and the Global Order, op. cit. cap. 12 und J. Segall: A UN 
Second Assembly, in Building a More Democratic United Nations, ed. by  
F. Barnaby (London: Cass, 1991) pp. 93–109.
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angenommen, da unterstellt wird, dass die einzige Art politischer Autorität, 
die überhaupt legitim sein könnte, eine demokratisch konstituierte sei: jede 
Form globaler Regierung muss eine demokratische globale Regierung sein. 
Darum wird die gesamte Anstrengung darauf verwendet, zu zeigen, warum 
die heutige Welt eine globale Autorität braucht, um reguliert zu werden. Ein 
funktionales Argument dieser Art leidet jedoch an einer Hauptschwäche: Aus 
dem Umstand, dass etwas essenziell für das Erreichen eines gegebenen Ziels 
ist, folgt nicht, dass sich herausstellen wird, dass dieses Etwas überhaupt 
verwirklicht werden kann. Betrachten wir den Fall einer Gesellschaft, die 
durch einen blutigen Bürgerkrieg zerstört wird. Wir könnten sagen: Was 
unter solchen Umständen nötig ist, ist eine unparteiische Autorität, die den 
konflikt lösen und Frieden wiederherstellen kann (wobei wir unter ‘unpar-
teiisch’ eine Autorität verstehen, die von beiden konfliktparteien als solche 
anerkannt werden kann). Indes ist es aufgrund der Tatsache, dass die kon-
fliktparteien in einen Bürgerkrieg verstrickt sind, sehr unwahrscheinlich, 
dass eine solche Autorität gefunden werden kann. Jede Seite wird ihre eige-
ne Vorstellung davon haben, wer als ‘unparteiischer’ Vermittler geeignet ist. 
Im funktionalen Argument wird eine gemeinsame Autorität als einziger 
Ausweg aus dem konflikt verteidigt, es wird aber versäumt aufzuzeigen, 
dass solch eine Autorität geschaffen werden kann.

Im Falle globaler Demokratie ist das Problem nicht, dass wir uns nicht 
vorstellen können, eine globale Institution zu schaffen, die auf der einen oder 
anderen Basis gewählt würde und beträchtliche Regierungsbefugnisse be-
säße; das Problem besteht darin aufzuzeigen, wie eine solche Institution in 
dem für Demokratie erforderlichen Sinn legitim sein kann. Um zu sehen, wie 
das Problem aufkommt, müssen wir die weiterreichende Frage demokrati-
scher Legitimität untersuchen – mit anderen Worten die Frage nach den 
Bedingungen, unter denen eine demokratisch konstituierte körperschaft 
geltend machen kann, legitim zu regieren, worunter zu verstehen ist, dass 
diejenigen, die sich den Entscheidungen fügen sollen, tatsächlich gute Grün-
de dafür haben, dies zu tun. Für den Fall, dass die Frage aus dem Grunde 
redundant erscheint, dass jede demokratische körperschaft ipso facto legitim 
sein muss, betrachte man den Fall, dass ein demokratisch regierter Staat ein 
kleines Nachbarland annektiert und es seiner Herrschaft unterwirft. Egal wie 
demokratisch die Entscheidungsprozesse dieses Staates sind (wir können uns 
vorstellen, dass vor der Annexion ein Referendum abgehalten wird), sollte 
es offensichtlich sein, dass wir bis anhin keinen Grund haben zu glauben, 
dass jener Staat die eroberte Region legitimerweise regiert. Die dort Leben-
den scheinen gänzlich dazu berechtigt zu sein, sich der Herrschaft zu wider-
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setzen, es sei denn, sie erhalten einen zusätzlichen Grund dafür, sich der 
Autorität des erobernden Staates zu unterwerfen.

Die allgemeine Frage ist daher, was eine demokratische Autorität für die 
ihren Befehlen Unterworfenen zu einer legitimen Autorität macht. Nun kann 
eine Demokratie eine menge verschiedener Formen annehmen, aber die 
kernidee ist stets die des kollektiven Selbstregierens. Eine Gruppe von men-
schen fällt gemeinsam Entscheidungen, ob durch direkte Partizipation oder 
durch die Wahl von Vertretern, und diese Entscheidungen haben Gültigkeit 
für sie in dem Sinne, dass sie sich allgemein an die gefällten Entscheidungen 
gebunden sieht. mit anderen Worten: damit eine Demokratie existieren kann, 
muss zunächst ein demos vorhanden sein – eine Gruppe von menschen, die 
sowohl die Autoren als auch primären Objekte der gefällten Entscheidungen 
sind (auch wenn die Entscheidungen in der Praxis von einem repräsentativen 
Gremium wie einem Parlament gefällt werden, ist der Anspruch dieses Gre-
miums, repräsentativ zu sein, klarerweise von unserer vorgängigen Identifi-
kation des durch es zu repräsentierenden demos abhängig). Nun können wir 
uns nicht direkt auf die Idee der Demokratie selbst berufen, um herauszufin-
den, wie solch ein demos geformt werden sollte – wer darin eingeschlossen 
sein soll und wer nicht. Es wurde bereits oft darauf hingewiesen, dass eine 
prozedurale Lösung dieser Schwierigkeit, beispielsweise mittels einer Wahl, 
in ein Zirkularitätsproblem mündet.5 Wir müssten nämlich zunächst entschei-
den, wer in die konstituierende körperschaft, die über die konstitution des 
demos selbst abstimmt, eingeschlossen werden soll. Wenn das Problem der 
ursprünglichen mitgliedschaft debattiert wird, was oft der Fall sein wird, gibt 
es keinen neutralen Anfangspunkt, von dem aus wir zu einem legitim kon-
stituierten demos gelangen können.

Aber selbst wenn die Berufung auf die Idee der Demokratie nicht direkt 
eine Lösung für die konstitution des demos bietet, könnte es doch möglich 
sein, das Problem indirekt anzugehen, indem wir uns auf die Werte, denen 
eine Demokratie dienen sollte, besinnen.6 Wie ich nun erläutern möchte, 
leiten uns derartige überlegungen allerdings in entgegengesetzte Richtungen.

5 Vgl. z.B. F. Whelan: Prologue: Democratic Theory and the Boundary Problem, 
in Nomos XXV: Liberal Democracy, ed. by J. R. Pennock, J. W. Chapman (New 
York, London: New York University Press, 1983) p. 40; S. Benhabib: Another 
Cosmopolitanism (New York: Oxford University Press, 2006) p. 35; R. Goodin: 
Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives, in Philosophy and 
Public Affairs 35 (2007) p. 43.

6 Vgl. hier auch G. Arrhenius: The Boundary Problem in Democratic Theory, in 
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Ein Hauptargument für die Demokratie, das bis zu Aristoteles zurück-
reicht, besteht darin, dass diejenigen, die die Auswirkungen von Entschei-
dungen auf ihr Leben tragen müssen, auch die möglichkeit haben sollten, 
am Entstehen dieser Entscheidungen mitzuwirken. Ihre Interessen stehen auf 
dem Spiel und daher sollten sie eine Chance haben, für diese einzutreten. Es 
mag nicht möglich sein sicherzustellen, dass jeder, dessen Interessen von 
einer Entscheidung betroffen sind, zu dem Gremium gehört, das diese Ent-
scheidung trifft. Aber die Demokratie erlaubt den in ihren fundamentalen 
Interessen umfassend von einer politischen Autorität Betroffenen, eine ge-
wisse kontrolle über diese Autorität auszuüben. Auf der anderen Seite strebt 
Demokratie auch eine Form kollektiver Autonomie an, die es den in ihre 
Prozeduren Involvierten ermöglicht, sich mit den gefällten Entscheidungen 
als der Repräsentation ihres kollektiven Willens zu identifizieren. Diese zwei 
Argumente für die Demokratie können aber unglücklicherweise miteinander 
in konflikt geraten, wenn die Entscheidung ansteht, wer Teil des demos sein 
soll und wer nicht.7 Das Betroffenheitskritierium [impact criterion] führt oft 
zur Forderung, den demos so auszuweiten, dass diejenigen eingeschlossen 
werden, die zwar noch nicht mitglieder sind, aber dennoch von den getrof-
fenen Entscheidungen betroffen sein können – etwa wenn ökonomische 
Entscheidungen eines Staates tiefgreifende Auswirkungen auf die Existenz-
grundlagen von menschen haben, die in anderen Staaten angestellt sind. Das 
kann es aber schwieriger machen, das Autonomiekriterium zu erfüllen, da 
die Größe des demos zunimmt und er intern heterogener wird. Falls z.B. 
kollektive Autonomie auf deliberativen Prozessen beruht, die es den Einge-
bundenen ermöglichen, die hinter Entscheidungen stehenden Gründe zu 
verstehen und zu akzeptieren, kann es sich als schwierig herausstellen, diese 
unter großen Bevölkerungen mit stark entgegengesetzten Interessen und 
Werten aufrechtzuerhalten. Das eine kriterium weist uns dazu an, den demos 
auszuweiten und mehr menschen mit betroffenen Interessen einzuschließen, 
das andere, es einzuengen, um sicher zu stellen, dass demokratische Abläu-
fe sich so vollziehen können, dass die ihnen Unterworfenen deren Ergebnis 
als legitim ansehen (laufende Debatten innerhalb der EU über die machtver-

Democracy Unbound: Basic Explorations I, ed. by F. Tersman (Stockholm: 
 Filosofiska Institutionen, Stockholms Universitet, 2005) pp. 14–29.

7 Vgl. weiter D. Weinstock: The Real World of (Global) Democracy, in Journal of 
Social Philosophy 37 (2006) pp. 6–20. Weinstock argumentiert im Bezug auf 
globale Demokratie für den Interessen-Ansatz und gegen den Ansatz kollektiver 
Autonomie.
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teilung zwischen Brüssel und nationalen Regierungen veranschaulichen 
genau diesen Wertekonflikt).

Das Problem besteht also nicht darin, dass die Idee der Demokratie uns 
keine Leitlinien vorgäbe, wenn die Frage nach dem Geltungsbereich einer 
Demokratie – wer im demos eingeschlossen sein sollte und wer nicht – ge-
stellt wird. Das Problem ist vielmehr, dass die vorhandenen Leitlinien oft 
vieldeutig sind und die normative komplexität der Idee der Demokratie 
selbst widerspiegeln. Diesem Problem können wir auch nicht entkommen, 
wenn wir demokratische Autorität stets für legitim erklären, wie auch immer 
der demos zusammengesetzt ist. Betrachten wir als Gedankenexperiment 
eine zufällig zusammengesetzte Gruppe von Leuten, wie etwa die Zuhörer, 
die zu einer Vorlesung erscheinen. Stellen wir uns vor, der Dozent schlägt 
vor, dass jede/r im Publikum für eine einstündige Diskussion nach der Vor-
lesung bleiben muss, und um seinen Worten Gewicht zu verleihen, stellt er 
den Vorschlag unter den Anwesenden zur Abstimmung, wobei er die mehr-
heit für sich gewinnt. Hat eine Person, die nach der Vorlesung lieber gehen 
möchte, nun einen Grund, aufgrund dessen sie bleiben sollte? Die Antwort 
ist eindeutig Nein. Obschon ein demokratisches Prozedere (mehrheitswahl) 
befolgt wurde, hat die Zuhörerschaft keine legitime Autorität über irgendei-
nes ihrer mitglieder (wir könnten über die Bedingungen nachdenken, unter 
denen sie solche Autorität erlangen würde).

Welche Eigenschaft des Vorlesungspublikums schließt aus, dass es ein 
demos mit Autorität über seine mitglieder ist? Ein Grund ist der, dass es eine 
Gruppe ist, die sich zufällig zu einer bestimmten Gelegenheit zusammenge-
funden hat und dies in der selben Zusammensetzung wahrscheinlich nie mehr 
tun wird, wohingegen ein demos als mehr oder minder gleichbleibende 
Gruppe konstituiert ist, von der erwartet werden kann, dass sie eine Reihe 
von Entscheidungen über Angelegenheiten, die für ihre mitglieder relevant 
sind, treffen kann. Aber zeitliche Dauer an sich reicht noch nicht aus. An 
dieser Stelle kann es hilfreich sein, in der Geschichte zurück zu blicken und 
zu fragen, warum uns die Demokratie als die natürlichste Weise erscheint, 
eine politische Autorität zu konstituieren, während sie doch in den vergan-
genen zwei Jahrtausenden überwiegend abgelehnt wurde, weil sie unter den 
meisten Umständen als unpraktisch galt – die weithin akzeptierte meinung 
war, zumindest bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, dass die Demo kratie als 
Regierungsform nur für kleine Republiken klassischen Zuschnitts geeignet 
sei. Wie haben sich die Umstände verändert, so dass sich die liberale Demo-
kratie sogar für große, unpersönliche Gesellschaften als bevorzugte Regie-
rungsform herausstellen konnte? Eine Bedingung dafür ist, dass es nunmehr 
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eine hinreichende konvergenz der Interessen verschiedener Gruppen inner-
halb dieser Gesellschaften gibt, sodass in vielen Fällen Entscheidungen ge-
fällt werden können, die zum Vorteil jeder Gruppe gereichen. Oder, um das 
Argument anders zu formulieren: Demokratische Regierungen waren in 
Gesellschaften, die aus Gesellschaftsschichten mit radikal entgegengesetz- 
ten Interessen bestanden, nicht möglich – z.B. in Sklaven gesellschaften oder 
frühkapitalistischen Gesellschaften. Wenn in diesen Gesellschaften die 
‘Hebel’ der Demokratie der ausgebeuteten mehrheit zur Verfügung gestan-
den hätten, hätten sie das System wahrscheinlich gestürzt; um politische 
Stabilität zu erhalten, musste die politische macht in den Händen der öko-
nomisch privilegierten klassen bleiben. (Die athenische ‘Demokratie’ um-
ging dieses Problem einfach, indem sie großen mengen von Leuten den 
Bürgerstatus verwehrte – Sklaven, Frauen, ausländischen Einwohnern –, 
womit der demos so verkleinert wurde, dass nur diejenigen, deren Interessen 
sich weitgehend überlappten, dazu zählten.) Interessenkonflikte sind natür-
lich in zeitgenössischen Gesellschaften nicht verschwunden, aber deren 
Lösung durch kompromisse, die es jeder Seite erlauben, aus den getroffenen 
Entscheidungen einen Vorteil zu ziehen, ist eher möglich geworden. Unter 
diesen Umständen ist es sogar für privilegierte Gruppen weniger riskant, sich 
der Autorität demokratischer Institutionen, die auf inklusiven Wahlen beru-
hen, zu unterwerfen.8

Eine weitere Bedingung für das Aufstreben der Demokratie ist die Ab-
wesenheit radikaler konflikte zwischen fundamentalen Werten verschiede-
ner Gruppen, die die von ihnen bevorzugten Werte durch politische mittel 
den anderen aufzuzwingen bereit sind. man könnte keine Demokratie in 
einer Gesellschaft durchsetzen, die, sagen wir, aus evangelikalen Christen 
und fundamentalis tischen muslimen zusammengesetzt ist, wenn beide  Seiten 
glauben, dass die mitglieder der anderen Seite in der Hölle schmoren wer- 
den und daher bemüht sind, die anderen gewaltsam zu konvertieren. Wenn 
dennoch demokratische Institutionen eingeführt werden sollten,  würde die 
größere Gruppe die dadurch geschaffene Gelegenheit nutzen und versuchen, 
ihren Glauben der kleineren Gruppe aufzuzwingen, und der wahrscheinliche 
Ausgang wäre ein Bürgerkrieg. Damit Demokratie als legitime Regierungs-
form akzeptiert wird, muss entweder eine konvergenz fundamentaler Werte 

8 Das kann dann nicht zutreffen, wenn die privilegierte minderheit auch eine eige-
ne ethnische Gruppe einschließt. Für die Gefahren einer Demokratie unter diesen 
Bedingungen, vgl. A. Chua: World on Fire: How Exporting Free Market Democ-
racy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (London: Heinemann, 2003).
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vorhanden sein oder ein allgemeines Bekenntnis zu einem übergreifenden 
Toleranzprinzip bestehen, wonach jede Gruppe darauf verzichtet, ihre jewei-
ligen Werte politisch anderen aufzuzwingen. Demokratie war in Europa nicht 
möglich, bevor die Religionskriege beendet waren und Staaten entweder 
faktisch konfessionelle Staaten wurden, jeder mit seiner eigenen offiziellen 
Religion, deren Status nicht angefochten werden konnte, oder aber sich im 
Laufe der Zeit selbst zu liberalen Toleranz regimes wandelten, in denen es 
jeder Gruppe gestattet war, ihren Glauben ungehindert auszuüben.

Jede der beiden Bedingungen, die ich aufgezeigt habe, reflektiert den 
grundlegenden Punkt, dass von niemandem vernünftigerweise erwartet wer-
den kann, die Legitimität eines Regimes anzuerkennen, in dem entweder 
seine grundlegenden Interessen oder seine grundlegenden überzeugungen 
durch eine feindlich gesinnte demokratische mehrheit gefährdet sind.9 Ein 
brauchbarer demos muss daher aus Leuten zusammen gesetzt sein, die soviel 
gemeinsam haben, dass mehrheiten zugetraut werden kann, keine Entschei-
dungen zu fällen, die für minderheiten aus dem einen oder anderen dieser 
Gründe vollkommen inakzeptabel sind. Nun wollen wir dieselbe Prämisse 
auf die Welt als Ganze anwenden: können wir uns vorstellen, dass alle Völ-
ker der Welt zusammen kommen, um einen einzigen demos zu formen, der 
alle Bedingungen erfüllt, die wir ausgemacht haben? Die Antwort scheint 
offensichtlich ‘Nein’ zu sein. Es gibt sehr große Unterschiede sowohl der 
Interessen als auch der überzeugungen, wenn wir die Beziehung zwischen 
der entwickelten und der sich entwickelnden Welt auf der einen und den 
wichtigsten religiösen und kulturellen Blöcken auf der anderen Seite betrach-
ten. Um den Punkt zu verdeutlichen, stellen wir uns die Frage: können wir 
uns vorstellen, dass, sagen wir, US-Bürger sich der mit Zwang durchgesetz-
ten Autorität einer körperschaft unterwerfen, in der, angenommen die Re-
präsentation wäre ungefähr proportional zur Bevölkerungsgröße, sie sich 
deutlich in der minderheit gegenüber Repräsentanten von Ländern wie In-
dien oder China fänden; oder, andererseits, können wir uns vorstellen, dass 
die Bevölkerungen islamischer Staaten möglicherweise der Autorität einer 

9 Für eine vollständigere Diskussion des Problems, was bleibende minderheiten 
für die Legitimität von demokratischen Institutionen auf globaler Ebene bedeu-
ten, vgl. T. Christiano: A Democratic Theory of Territory and Some Puzzles about 
Global Democracy, in Journal of Social Philosophy 37/1 (2006) pp. 81–107;  
T. Christiano: Democratic Legitimacy and International Institutions, in The 
Philosophy of International Law, ed. by S. Besson, J. Tasioulas (Oxford: Oxford 
University Press, 2010) pp. 119–138.
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körperschaft zustimmen würden, die in deren Augen hauptsächlich aus 
‘Ungläubigen’ bestünde?

Nun könnte erwidert werden, dass das von mir skizzierte Argument 
durchweg von der Annahme ausgeht, dass demokratische körperschaften 
Entscheidungen durch mehrheitsabstimmungen fällen – das weckt berech-
tigte Angst aufseiten bestimmter Gruppen, nämlich davor, dass sie sich 
durch das Akzeptieren einer demokratischen Autorität der Gefahr aussetzen, 
ihre Interessen zurück gesetzt zu sehen oder ihre religiösen und kulturellen 
überzeugungen zu gefährden. Aber es ist zu einfach, Demokratie mit dem 
mehrheitsprinzip gleichzusetzen. können wir uns nicht Formen von Demo-
kratie vorstellen, die größeren Schutz für minderheiten bieten, die unter der 
einfachen mehrheitsherrschaft von Ausnützung und Unterdrückung bedroht 
sind?

Zwei möglichkeiten sind es hier wert, in Betracht gezogen zu werden. 
Die eine ist, dass eine demokratische körperschaft Entscheidungen via kon-
sens fällen könnte, mit anderen Worten, es könnte jedem Teilnehmer das 
Recht zustehen, Veto gegen Entscheidungen einzulegen, die er oder sie als 
anstößig empfindet. Dies ist heutzutage oft die implizite Norm internationa-
ler Verhandlungen und internationaler Institutionen. Sie mag zwar das Pro-
blem der ausgebeuteten minderheiten lösen, tut dies aber zu einem hohen 
Preis. Entweder wird die körperschaft dadurch wahrscheinlich außerstande 
sein, überhaupt irgendeine Entscheidung zu treffen, da gegen jeden Vor-
schlag der Reihe nach von einer anderen Partei Veto eingelegt wird (wieder-
um veranschaulicht die kopenhagener klimakonferenz diese möglichkeit). 
Oder aber es wird ein konsens vermittels der mächtigeren Akteure erreicht, 
welche die weniger mächtigen hartnäckig mit einer mischung aus Zucker-
brot und Peitsche dazu bringen, dem Vorschlag zuzustimmen – was zwar das 
Fällen von Entscheidungen erlaubt, aber nicht in einer Weise, die demokra-
tische Prinzipien der Gleichheit wiederspiegelt (das Operieren einer körper-
schaft wie der Welthandelsorganisation [WTO], die per konsens funktioniert, 
aber in der Praxis in erster Linie die Interessen der reichen, entwickelten 
Länder wiedergibt, veranschaulicht diese möglichkeit). Einige demokrati-
sche Institutionen funktionieren tatsächlich per konsens und stimmen selten 
ab; jedoch sind diese körperschaften typischerweise relativ klein, ihre mit-
glieder haben ein hohes Niveau gegenseitigen Vertrauens ausgebildet und 
tiefgreifende Interessenkonflikte zwischen ihnen treten selten auf. Diese 
Bedingungen sind keine solchen, von denen es wahrscheinlich ist, dass sie 
innerhalb der globalen demokratischen körperschaft, deren Schaffung wir 
betrachten, erfüllt würden.
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Eine zweite möglichkeit ist, den Gegenstandsbereich von mehrheitsent-
scheiden zu begrenzen, indem diese formalen verfassungsrechtlichen Bedin-
gungen unterworfen werden, deren Raison d’être zum Teil darin besteht, die 
Rechte von minderheiten vor dem übergriff der mehrheit zu schützen. So 
könnten wir uns einen erweiterten korpus internationaler Rechte vorstellen, 
der von einem internationalen Gerichtshof angewendet wird, der wiederum 
die Entscheidungen der demokratischen körperschaft überprüft und alle, die 
gegen das Gesetz verstoßen, annulliert. Hier wird das Problem darin beste-
hen, angesichts der oben erwähnten globalen Differenzen zwischen Inter-
essen und überzeugungen eine Vereinbarung über die ‘Internationale Ver-
fassung’ zu treffen, welche solch ein internationaler Gerichtshof anwenden 
soll. Vielleicht wird Einigkeit über eine Liste grundlegender menschenrech-
te bestehen. Aber wenn wir auf die Sachverhalte zurückschauen, die in den 
Argumentationen der Befürworter globaler Demokratie hervorgehoben 
werden – globale Finanzregulierung, kontrolle bewaffneter konflikte, Be-
kämpfung des klimawandels – sehen wir sofort, dass die dabei auftretenden 
Probleme nicht bewältigt werden können, indem man sich auf Grundrechte 
bezieht. Bei diesen Problemen geht es im Grunde darum, wie Vorteile und 
Lasten zwischen verschiedenen Parteien verteilt werden sollten, wenn glo-
bale öffentliche Güter bereitgestellt werden. Die Berufung auf grundlegende 
menschenrechte mag gewisse mögliche Lösungen ausschließen, aber viele 
weitere würden auf dem Tisch liegen bleiben. Je nachdem, welche Lösung 
gewählt wird, könnte es große Gewinner und Verlierer geben, ohne dass 
gegen irgendjemandes Rechte verstoßen würde.10

Diese überlegungen legen nahe, dass das Prinzip des Entscheidens via 
mehrheitsprinzip, auch wenn es nicht das Ganze der Demokratie ist, nichts-

10 Dies deckt die Schwierigkeit in Jürgen Habermas’ Vorschlag auf, demzufolge die 
globale Autorität sich wegen der Notwendigkeit, konsens zu erreichen, darauf 
beschränken muss, «Angriffskriege» und «menschheitsverbrechen» zu verhin-
dern. Er drückt es so aus: «Wenn sich die Völkergemeinschaft auf Funktionen  
der Friedenssicherung und des menschenrechtsschutzes beschränkt, braucht sich 
die Solidarität der Weltbürger nicht wie die Solidarität von Staatsbürgern auf  
die ‘starken’ ethischen Wertungen und Praktiken einer gemeinsamen politischen 
kultur und Lebensform zu stützen.» (J. Habermas: Der gespaltene Westen  
[= kleine politische Schriften X] [Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 2004] S. 142–143). 
Wenn das hingegen das Ziel ist, wäre ein internationales Gericht ein geeigneteres 
Instrument als eine demokratische Versammlung, um dieses zu erreichen. Der 
Sinn der Demokratie besteht darin, dass man Entscheidungen über Angelegen-
heiten fällen kann, über die nicht bereits konsens besteht.
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destoweniger weiterhin eine zentrale Rolle spielen muss, wenn die Demo-
kratie ein effektiver Weg sein soll, um über ein breites Spektrum von Pro-
blemen, die auf globaler Ebene auftreten, zu Entscheidungen zu gelangen. 
Also bleibt das Dilemma bestehen: Wir benötigen scheinbar aus funktionalen 
Gründen eine globale Form der Demokratie, solch eine körperschaft müsste 
ausgiebigen Gebrauch von mehrheitsentscheidungen machen, um eine 
System blockade zu vermeiden, aber die Bedingungen, unter denen die men-
schen gewillt wären, Autorität an eine Institution dieser Art abzugeben, sind 
nicht erfüllt. Globale Demokratie scheint demnach sowohl notwendig wie 
unerreichbar zu sein.

An dieser Stelle sollten wir nochmals auf das funktionale Argument 
zurückkommen, das unsere Suche nach einer gangbaren Form globaler De-
mokratie in die Wege geleitet hat. Ich habe zuvor gezeigt, dass es aus zwei 
verschiedenen Schritten besteht, wovon der erste ein Argument für globale 
Autorität und der zweite, weitgehend implizite, ein Argument für demokra-
tische globale Autorität ist. Der zweite Schritt wird oft durch die Betroffen-
heitsbedingung gerechtfertigt, besonders in der Form, in der es als das ‘Alle-
betroffenen-Interessen-Prinzip’ [all-affected-interests principle] bekannt 
wurde. Nach diesem Prinzip sollte «jeder, der von den Entscheidungen einer 
Regierung betroffen ist, das Recht zur Partizipation an dieser  Regierung 
haben».11 Auf den ersten Blick scheint dieses Prinzip sehr plausibel zu sein. 
Es erklärt z.B., warum es ein unabweisbares Argument für die Ausweitung 
des Wahlrechts auf Frauen gibt – da Frauen ja genauso sehr von dem betrof-
fen sind, was Regierungen tun, wie deren männliche Pendants, haben sie 
jedes erdenkliche Recht zur Teilnahme an der Entscheidung, wie diese Re-
gierungen zusammengesetzt sein werden. Auf nationaler Ebene können 
richtigerweise nur diejenigen vom Wahlrecht ausgeschlossen werden, die aus 
Gründen des Alters, der Unzurechnungsfähigkeit oder des kriminellen Ver-
haltens dazu nicht fähig sind. Weil die globale Autorität, die wir in Betracht 
ziehen, überdies dafür eingerichtet wäre, mit Problemen globalen Ausmaßes 
umzugehen, ist es vernünftig anzunehmen, dass jeder und jede von diesen 
betroffen sein wird, egal wo sie oder er lebt. Es scheint also, dass uns das 
Alle-betroffenen-Interessen-Prinzip gute Gründe dafür liefert, zu glauben, 
dass eine globale Autorität, falls sie errichtet wird, demokratische Form 

11 R. A. Dahl: After the Revolution (New Haven, London: Yale University Press, 
1970) p. 64. – übers. m. S. Für eine detailliertere Diskussion dieses Prinzips, 
vgl. R. E. Goodin: Enfranchising All Affected Interests, and Its Alternatives, in 
Philosophy & Public Affaires 35/1 (2007) pp. 40–68.
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annehmen muss und jeder kompetente mensch das gleiche Recht zur Betei-
ligung an deren Wahl haben muss. 

Bei genauerem Hinsehen stehen diesem Prinzip allerdings eine Vielzahl 
ernsthafter Einwände gegenüber, die uns am Ende dazu veranlassen könnten, 
es ganz und gar zu verwerfen und einen anderen Weg zu finden, um die oben 
kurz dargestellte Betroffenheitsbedingung zu integrieren. Ein Einwand be-
steht darin, dass in vielen Fällen Individuen Rechte haben, bei denen sie 
selbst entscheiden können, wie sie diese wahrnehmen wollen, auch wenn sie 
dadurch die Interessen anderer positiv oder negativ beeinflussen. Nozick hat 
einmal das Beispiel des Dirigenten Toscanini angeführt, um darauf hinzu-
weisen, dass Toscanini das (vertraglich geregelte) Recht zur Entscheidung 
darüber hatte, ob er Dirigent des von ihm geleiteten Orchesters bleiben 
wollte oder nicht, obwohl seine Entscheidung beträchtliche Auswirkungen 
auf das zukünftige Auskommen der musiker haben sollte.12 Der Umstand, 
dass sie maßgeblich von Toscaninis Entscheidung tangiert wurden, bedeute-
te nicht, dass er die Entscheidung an eine demokratische Abstimmung durch 
das gesamte Orchester abgeben musste. Ein anderer Einwand ist, dass es 
große Bereiche gibt, in denen Leute berechtigterweise in Wettbewerb mit-
einander stehen und dabei einander in ihren Interessen berühren, und aber-
mals scheint dies nicht die unmittelbare Notwendigkeit demokratischer 
Partizipation ins Spiel zu bringen. Nur weil mein besser geführter Früchte- 
und Gemüseladen deinen aus dem Geschäft verdrängt, weil sich die kunden 
entscheiden, ihre Lebensmittel bei mir zu kaufen, kannst du nicht verlangen, 
mitspracherecht im management meines Ladens zu haben. Dasselbe kann 
zutreffen, wenn Regierungsentscheidungen externe Effekte haben. Die US-
Regierung kann entscheiden, Geld in die inländische Autoindustrie zu pum-
pen, um die Arbeitsplätze amerikanischer Automobilarbeiter zu schützen, 
was Auswirkungen auf Arbeiter in anderen Ländern haben kann und diese 
dennoch nicht dazu berechtigt, an der US Politik mitzuwirken. Es kann 
Regeln des fairen Handels geben, die von der US Regierung beachtet werden 
müssen, und Außenstehende können das Recht dazu haben, ihr im Falle einer 
Regelverletzung Sanktionen aufzuerlegen, aber der bloße Umstand, dass ihre 
Interessen tangiert sind, ist an sich noch mit keiner Befugnis verbunden. 

12 R. Nozick: Anarchy, State and Utopia (Oxford: Blackwell, 1974) p. 269; dt. 
Anarchie Staat Utopia, übers. von Hermann Vetter [münchen: mVG, 1976] S. 
245).
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Der schwerwiegendste Einwand ist allerdings der, dass sich das Alle-
betroffenen-Interessen-Prinzip in einem Zirkularitätsproblem verfängt, weil 
man nicht sinnvoll angeben kann, wer auf relevante Weise von einer Entschei-
dung betroffen sein wird, bis man weiß, was das Ergebnis des Entscheidungs-
prozesses ist. In typischen Fällen, wo zwischen den politischen Programmen 
A, B und C entschieden werden muss, wird eine Gruppe in dem Sinne von 
A betroffen werden, dass sie besser oder schlechter dran ist als zuvor, wenn 
A angewendet wird, und eine andere Gruppe, die nicht mit der ersten Grup-
pe übereinstimmt, auch wenn sie sich wohl teilweise überlappen, wird be-
troffen sein, wenn B gewählt wird, und noch eine andere Gruppe, wenn C 
gewählt wird. Es wäre arbiträr, eine dieser Gruppen als die für diese Entschei-
dung maßgebliche auszuwählen. Sollen wir stattdessen sagen, dass die 
maßgebliche Gruppe die konjunktion aller drei Gruppen ist? Ein mitglied 
von Gruppe 1 darf mitentscheiden, auch wenn Programm B tatsächlich aus-
gewählt wird, da sie hätte betroffen sein können, wenn A stattdessen gewählt 
worden wäre? Dies führt aber zu Unbestimmtheit, da wir beim Versuch, eine 
Entscheidung über ein bestimmtes Problem zu fällen – etwa, wie Schäden 
durch eine vom Wind verbreitete Umweltverschmutzung verhindert werden 
können – nicht sagen können, wer zu den in maßgeblicher Weise Betroffenen 
zählt, bis wir die Tragweite der Programme kennen, zwischen denen wir 
entscheiden müssen. Und jede realistische Perspektive auf demokratische 
Entscheidungsfindung muss eingestehen, dass dies nicht etwas ist, das man 
im Voraus wissen kann. Es gibt keine festgelegte menge von Optionen {A; 
B; C}, zwischen denen eine Entscheidung gefällt werden muss, und daher 
gibt es auch keine echte Teilmenge von mitgliedern (Leute, die von A und/
oder B und/oder C beeinflusst würden), die das maßgebliche demos konsti-
tuieren. In der Tat ist es ein häufig vorgebrachter Vorteil dieser Form der 
Entscheidungsfindung, dass sie Anregungen und Vorschläge im Zuge der 
Diskussion zwischen den involvierten Parteien erst aufkommen lässt, gestützt 
auf deren kollektive Erfahrung und Weisheit sowie auf deren Interessen.

Nun könnte ein Befürworter globaler Demokratie versuchen, seinen 
Vorteil aus dem Problem der Unbestimmtheit zu ziehen, indem er argumen-
tiert, dass aus ihr die Annahme erwächst, dass jeder (kompetente) mensch 
in das Fällen von Entscheidungen eingebunden werden sollte, womit sicher 
gestellt wird, dass keine Fälle auftreten, in denen jemand von einer Entschei-
dung betroffen ist, an deren Entstehung er nicht mitwirken konnte.13 Aber 

13 Für diesen Schluss argumentiert R. E. Goodin in: Enfranchising All Affected 
Interests, and Its Alternatives, op. cit. pp. 40–68.
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dies vernachlässigt den Umstand, dass die Interessen verschiedener Leute 
von bestimmten Entscheidungen in sehr unterschiedlichem Ausmaß beein-
flusst werden.14 Gewiss akzeptieren Befürworter globaler Demokratie dieses 
Argument, wenn sie sagen, dass die globale körperschaft nicht als allumfas-
sende gedacht ist, sondern nur Entscheidungen über genuin globale Angele-
genheiten treffen soll, die nicht von untergeordneten (nationalen oder regio-
nalen) körperschaften gehandhabt werden kann. Insofern ginge diese Art, 
für globale Demokratie zu argumentieren, zu weit. Wenn das Prinzip schlüs-
sig wäre, würde es vorschlagen, macht in einer einzigen globalen körper-
schaft zu vereinigen. Wenn aber erst einmal klar ist, dass der Grad der Be-
troffenheit einer Person oder Gruppe von Personen von einer Entscheidung 
wahrscheinlich stark variiert, müssen wir einen ausgeklügelteren Weg finden 
zu entscheiden, wer zur mitbestimmung berechtigt ist und wer nicht.

kehren wir für einen moment zum Argument für die Ausweitung des 
Wahlrechts auf Frauen zurück. Zu dessen Verteidigung wurde nicht nur 
vorgebracht, dass Frauen von den Entscheidungen ihrer Regierungen betrof-
fen waren. Das Argument bestand vielmehr darin, dass eine menge von 
Gesetzen und Verordnungen, über die sie vor der Einführung des Frauen-
wahlrechts keine kontrolle hatten, ihr gesamtes Leben bestimmte. Die 
Auswirkungen der Regierung auf ihr Leben waren umfassend und unaus-
weichlich (da sehr wenige eine realistische Chance hatten zu emigrieren).15 
Anders gesagt, Frauen waren an die Entscheidungen ihrer Regierungen ge-
bunden. Das führt zu einem stringenteren kriterium hinsichtlich der Auswir-
kungen als das Alle-betroffenen-Interessen-Prinzip: Alle, die an die Ent-
scheidungen einer Regierung gebunden sind, haben das Recht, an dieser 
Regierung mitzuwirken. Wenn eine Regierung Gesetze verabschiedet, von 
denen sie erwartet, dass sie von den Bürgern und Bürgerinnen befolgt wer-

14 Vgl. dazu auch T. Christiano: Is Democratic Legitimacy Possible for Internatio-
nal Institutions?, in Global Democracy. Normative and Empirical Perspectives, 
ed. by D. Archibugi (Cambridge: Cambridge University Press, 2012) pp. 69–95. 
Christiano hebt hervor, in welchem Ausmaß demokratische Legitimität davon 
abhängt, dass die mitglieder der Gemeinschaft, die eine Entscheidung fällt, mehr 
oder minder gleich stark von den jeweils gefällten Entscheidungen betroffen sind.

15 Christiano bringt einen ähnlichen Gedanken mit anderen Worten zum Ausdruck, 
wenn er sagt, dass das Argument für die Demokratie ins Spiel gebracht wird durch 
die Existenz einer «gemeinsamen Welt», in der «alle oder annähernd alle funda-
mentalen Interessen der Individuen miteinander verflochten sind» (T. Christiano: 
A Democratic Theory of Territory and Some Puzzles about Global Democracy, 
op. cit. p. 97. – übers. m. S.)
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den, und gewillt ist, diese mit Zwang durchzusetzen, dann müssen, damit 
eine solche Regierung legitim ist, die an ihre Entscheidungen Gebundenen 
das Recht dazu haben, diese Entscheidungen zu beeinflussen (und das Recht  
zu protestieren, wenn die Entscheidungen negative Auswirkungen auf sie 
haben). Dies ist eines der Hauptargumente für Demokratie auf nationaler 
Ebene, es impliziert aber nicht, dass das bloße Faktum globaler Interaktion 
und Interdependenz zwischen Staaten einen ähnlichen Bedarf nach Demo-
kratie auf globaler Ebene hervorruft.

Etwas muss nichtsdestotrotz über die Fälle gesagt werden, in denen das 
mit demokratischen mitteln innerhalb eines Staates Entschiedene weitrei-
chende, spezifische Auswirkungen auf die Interessen von Leuten außerhalb 
hat.16 man könnte beispielsweise an einen Staat denken, der ein Wasserkraft-
werksprojekt für einen Fluss lanciert, der eine wichtige Bewässerungsquelle 
für die weiter flussabwärts in einem anderen Land Lebenden ist. In welcher 
Form sollten die Interessen der zweiten Gruppe in den Beratungen des fluss-
aufwärts gelegenen Staates repräsentiert werden? Es gibt, grob gesagt, zwei 
Herangehensweisen an dieses Problem. Eine ist, auf die Idee der Demokra-
tie zu verzichten und sich stattdessen auf ein globales Schadensprinzip 
[global harm principle] zu berufen, das es jedem Staat verböte, Entscheidun-
gen zu fällen, die ernstzunehmende Schäden jenseits seiner Grenzen verur-
sachen.17 Dann ist ein mechanismus vonnöten, der das Prinzip umsetzen 
würde, indem er Staaten mit Sanktionen droht, wenn sie in einer Art agieren, 
die gegen das Prinzip verstößt. Faktisch würde man nach einem internatio-
nalen Äquivalent zum innerstaatlichen Deliktrecht suchen, dessen Ziel es ist, 
Individuen davon abzuhalten, anderen Schaden zuzufügen, indem es sie dazu 
zwingt, Schadenersatz für ihr Zuwiderhandeln zu leisten. Idealerweise wür-
de man dann einen internationalen Gerichtshof einrichten, dessen Aufgabe 
es wäre, diese Gesetze auf Schaden verursachende Staaten anzuwenden. 
Wenn das nicht funktioniert, dann könnten Staaten Abkommen nach dem 

16 Zu beachten ist allerdings, dass nicht alle Auswirkungen dieser Art Interventionen 
erfordern. Wie ich zuvor begründet habe, bedeutet im Falle des zwischenstaatli-
chen Wettbewerbs mit legitimen mitteln in Bereichen wie Produktion und Handel 
die bloße Tatsache, dass die in einem Staat gefällten Entscheidungen die Inter-
essen von Leuten in anderen Staaten tangieren, noch nicht das Aufkommen einer 
Prinzipienfrage. 

17 Vgl. R. Vernon: Cosmopolitan Regard: Political Membership and Global Justice 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2010) Cap. 7 und A. Linklater: The 
Harm Principle and Global Ethics, in Global Society 20 (2006) pp. 329–343 für 
eine Diskussion sowie Verteidigung dieses Prinzips.
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Vorbild der Stockholmer Erklärung über die Umwelt des menschen von 1972 
unterzeichnen (in der sie sich dazu verpflichteten, sicherzustellen, dass ihre 
Aktivitäten keine Umweltschäden in anderen Ländern oder Gebieten außer-
halb von deren Jurisdiktion verursachen) und dann wäre es im Interesse der 
mitunterzeichner, dass die Verträge eingehalten werden. Ich behaupte nicht, 
dass es einfach wäre, solche mechanismen effektiv zu gestalten angesichts 
der notorischen Unwilligkeit von Staaten, ihre Entscheidungen und Aktivi-
täten externer kontrolle zu unterwerfen. Aber dieser Ansatz ist zumindest 
weitaus einfacher zu verwirklichen als eine globale Demokratie, da er das 
Ausmaß der kontrolle ziemlich eng umschreibt, indem er sie auf Entschei-
dungen beschränkt, die schädliche externe Effekte für andere Staaten nach 
sich ziehen.

Ein zweiter Ansatz wäre, Wege zu entwickeln, wie externe Repräsentan-
ten in bestimmten Fällen mit weit reichenden externen Auswirkungen in die 
Entscheidungsfindung einbezogen werden können.18 So würde im obigen 
Beispiel vom Wasserkraftwerksprojekt der flussabwärts liegende Staat dazu 
eingeladen, Repräsentanten zu entsenden, um den Vorschlag zu diskutieren 
und Wege zu finden, das Projekt so zu konstruieren, dass die Auswirkungen 
für die flussabwärts Lebenden minimiert werden. Diese Repräsentanten 
hätten keine formale macht. Ihre Rolle bestünde darin, auf Anliegen auf-
merksam zu machen, die ansonsten bei der Entscheidungsfindung unbeach-
tet geblieben wären. Dieser Vorschlag würde daher im hypothetischen Fall 
eines Staats, der seine nationalen Interessen ohne Rücksicht auf solche Be-
denken verfolgt und durch nichts von seinem Ziel abzubringen ist, nicht 
funktionieren. Jedoch ist es ein Nebeneffekt demokratischer Regierung, dass 
Gesetzgebungen von öffentlich vertretbaren Gründen gestützt sein müssen; 
daher ist es schwer vorstellbar, dass solch eine Regierung ihre Entscheidung 
rechtfertigen würde, während sie offenkundig die von den externen Reprä-
sentanten ausgedrückten Bedenken ignoriert.

keiner dieser Ansätze – Staaten durch internationales Recht ein Scha-
densprinzip aufzuerlegen und die Demokratie in speziellen Fällen durch das 
Beziehen externer Repräsentanten zu erweitern – wird bei Problemen wie 
dem klimawandel, die globale Auswirkungen haben, gut funktionieren, aber 
dafür in Fällen, wo ein Staat externe kosten auf einen anderen abwälzt, 

18 Eine gute Diskussion dieser und anderer methoden, mit deren Hilfe Demokra tien 
das Problem externer Auswirkungen angehen könnten, findet sich in m. Saward: 
A Critique of Held, in Global Democracy: Key Debates, ed. by B. Holden (Lon-
don: Routledge, 2000) pp. 32–46.
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bessere Ergebnisse liefern. Bei globalen Problemen ist es vonnöten, sofern 
wir weiterhin einen staatenzentrierten Ansatz verfolgen, dass Staaten in 
multilateralen Verträgen eine Einigung erzielen und dann gegenseitig Druck 
aufeinander ausüben, sodass sicher gestellt wird, dass das Abkommen ein-
gehalten wird. Wie aus dem Beispiel des klimawandels zu entnehmen ist, 
wird sich dies in der Praxis als schwierig heraus stellen, da es Teil der Lösung 
ist, dass Staaten dazu angehalten werden, beträchtliche kosten zu überneh-
men. In diesen Fällen wird es entweder gar nicht erst zu einer übereinkunft 
kommen oder es wird ein formales Abkommen unterzeichnet, das Staaten, 
welche die Folgekosten scheuen, zu viel Spielraum lässt. Das bringt uns 
zurück zum ursprünglichen Argument für die globale Demokratie: Die Welt 
ist voll von Problemen, die nicht gelöst werden können, sofern wir keine 
globale Autorität haben, die, wenn nötig, ihre Entscheidungen unwilligen 
Staaten und deren Bevölkerungen aufzwingen kann.

Wenn aber das Argument, dass ich hier entwickelt habe, richtig ist, stellt 
dieses Ergebnis schlicht keine reale Option dar. Staaten werden es ablehnen, 
sich der Autorität einer solchen globalen Institution unterzuordnen und sie 
haben gute Gründe dazu: Solch eine körperschaft wäre nicht imstande, die 
Bedingungen demokratischer Legitimität zu erfüllen – zumindest nicht in 
der Welt, wie sie heute existiert. Wir können uns eine Welt vorstellen, in der 
das Ausmaß ökonomischer Ungleichheit stark reduziert wurde und in der die 
Abstände zwischen den kulturen sich deutlich verringert haben – was realis-
tischerweise bedeutet, dass alle gesellschaftlichen kulturen vorwiegend 
 liberalen Charakter angenommen haben – und in einer solchen Welt würde 
sich eine legitime Form globaler Demokratie vielleicht ergeben. Ebenso 
können wir uns ein weitaus düstereres Szenario vorstellen, in dem ein dro-
hendes Desas ter globalen Ausmaßes, herbeigeführt durch rasante klimaer-
wärmung oder massiven Verdrängungswettbewerb um Nahrung, Wasser oder 
andere für die Erhaltung des Lebens notwendige Ressourcen, den mitglie-
dern aller Staaten hinreichend Gründe gäbe, sich der Autorität eines globalen 
Souveräns zu unterwerfen. Wenn es keine Alternative zur Schaffung einer 
solchen souveränen körperschaft gibt, dann spricht vieles dafür, diese de-
mokratisch zu konstituieren. Aber unsere Situation entspricht keinem dieser 
beiden Szenarien. Und ich gehe davon aus, dass die Befürworter globaler 
Demokratie, deren Ideen ich in diesem Aufsatz diskutiert habe, darauf aus 
sind, sie auf die Welt anzuwenden, wie sie mehr oder weniger heute verfasst 
ist, und nicht zu einem relativ weit in der Zukunft liegenden Zeitpunkt.

meine allgemeine Behauptung besteht also darin, dass die politischen 
kosmopoliten in der Tat ein funktionales Argument für globale Demokratie 
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vorgebracht haben, aber dabei das grundlegendere Problem der Legitimität 
übersehen haben. Sie haben allzu leichthin angenommen, dass jede demo-
kratische Institution ipso facto legitim sein muss und haben es dadurch 
versäumt, die speziellen Bedingungen zu untersuchen, die demokratische 
Regierung in der Tat zur einzig legitimen Form politischer Autorität in heu-
tigen Nationalstaaten machen. Zugleich haben sie es versäumt, andere 
Quellen der Legitimität zu untersuchen, die in internationalen Beziehungen 
relevanter sein können, wie etwa internationales Recht, das über direkte 
Berufung auf menschenrechte und das globale Schadensprinzip gerechtfer-
tigt ist. mit der kritik an der Idee globaler Demokratie habe ich nicht gegen 
globale Regierungsgewalt an sich argumentiert. Wir müssen tatsächlich 
Wege der besseren koordination des Verhaltens selbstbestimmter politischer 
Gemeinschaften finden, um Probleme kollektiven Handelns zu lösen und zu 
verhindern, dass die Gemeinschaften sich gegenseitig externe Schäden zu-
fügen. Ich habe darauf hingewiesen, dass wir mehr klarheit darüber benöti-
gen, wie Demokratie überhaupt möglich ist, – was zutreffen muss, damit 
Leute gute Gründe haben, die Autorität einer demokratisch konstituierten 
körperschaft anzuerkennen, die beansprucht, sie zu regieren –, bevor wir 
beginnen, konzepte für die Einführung dieses Ideals auf globaler Ebene zu 
entwickeln.
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Paradoxien der Verrechtlichung  
in der kapitalistischen Demokratie

In its history the nation state has been able to exclude inequality, establish differen-
tiated law, and democratise itself. Inequality, however, returns in the relations 
amongst nation states, where, amongst formally equal states, the greater power de-
cides. Since the middle of the 20th century this has been countered by a global legal 
order that aimes to exclude inequality globally. Its constitutionalisation, however, 
again produces new inequalities as long as globalisation does not allow democratic 
control. Global crises can be prompted at any time by the subsystems of markets, 
states, and religions in the form of system, legitimation, or motivation crises. Hope 
continues to be offered only by human rights and democratic constitutions.

Der Geist der großen Verfassungsrevolutionen des 18. Jahrhunderts hat 
seine erste objektive Gestalt im modernen Nationalstaat gefunden. Der 
Verfassungsstaat ist deshalb zum lange unangefochtenen Paradigma demo-
kratischer Rechtsstaatlichkeit geworden. Dieser Staat, ob demokratisch oder 
nicht, war von Anfang an ein administratives Ungeheuer, ein bürokratischer 
überwachungs- und kontrollstaat, ein Staat entfesselter Exekutivmacht. 
Aber im Zuge seiner Demokratisierung, die ihm und den jeweils herrschen-
den klassen in fortgesetzten sozialen kämpfen, Revolutionen und kriegen 
schließlich abgetrotzt worden ist, hat dieser Staat nicht nur die kettenreak-
tionen unter kontrolle gebracht, die durch die Abspaltung der großen 
Schicksalsmächte des modernen Lebens von ihren traditionellen Trägern – 
der desozialisierten Religion vom klerikalen Universalstaat  (Weber), der 
freien Arbeits-, Geld und Immobilienmärkte (Polanyi) vom System sozialer 
Schichtung und der politischen Exekutivmacht von herrschaftlicher Gewalt 
(marx) –, ausgelöst worden sind. Der Nationalstaat – so meine erste These – 
hat nicht nur die administrative macht zur kontrolle der entfesselten Pro-
duktivkraft kommunikation hervorgebracht, sondern diese macht auch 
erfolgreich eingesetzt, um zumindest innerhalb seiner Grenzen Ungleichheit 
auszuschließen, die Garantie gleicher individueller Rechte politisch um-
zusetzen, egalitäre Partizipationschancen zu ermöglichen und gleichen 
Zugang zu markt- und Bildungschancen, zu Wohl  fahrts- und Versorgungs-
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minima zu gewährleisten.1 Dem demokratisierten und verrechtlichten Na-
tionalstaat ist es im Verlauf des nicht nur totalitären 20. Jahrhunderts 
schließlich gelungen,

(1) die von den protestantischen motivationskrisen und Revolutionen des 
16. und 17. Jahrhunderts entfesselte Freiheit der Religion zusammen mit  
der Freiheit von der Religion in politischen Teilhaberechten zu verankern 
und damit Aufklärung und Religion als Quellen nationaler Solidarität zu 
erschließen;

(2) durch demokratisches Staatsorganisationsrecht, das mehr noch als die 
menschenrechte die eigentliche Innovation der Legitimationskrisen und 
Verfassungsrevolutionen des 18. Jahrhunderts war, die Freiheit zur politi-
schen Partizipation mit der Freiheit von der Politik zu kompatibilisieren; und 
schließlich

(3) durch soziale Revolutionen und Reformen, politische Planung und 
regulierten kapitalismus – Folgen der und Reaktionen auf die ökonomischen 
und sozialen krisen des entfesselten kapitalistischen Systems – in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Freiheit der märkte zusammen mit der 
Freiheit von ihren negativen Externalitäten durchzusetzen und zu gewähr-
leisten.

Bis heute verdanken sich alle objektiv fassbaren Fortschritte in der «Ein-
beziehung des Anderen» (Habermas), auch alle Fortschritte des Völkerrechts 
und seiner konstitutionalisierung der ebenso gewaltigen wie bedrohlichen 
machtfülle des modernen Nationalstaats, die durch Verrechtlichung und 
Gewaltenteilung nicht weniger bedrohlich wurde, sondern überhaupt erst zu 
einem exponentialen Wachstum angetrieben worden ist. Der am Ende viel-
leicht doch zu hohe Preis dieses gleichzeitig funktionalen und normativen 
Fortschritts im Nationalstaat besteht aber nicht nur in der kaum aufhebbaren 
Ambivalenz reflexiver macht, sondern in der weitgehenden, aber praktisch 
aufhebbaren Opferung der ursprünglich universalistischen und kosmopoli-
tischen Ansprüche der großen Verfassungsrevolutionen, die ihn hervor- und 
auf den Weg gebracht haben. 

Anfangs, am schönen Tag ihrer Erklärung im August 1789, waren die 
Rechte des menschen und Bürgers zwar ohne jede rechtlich bindende kraft, 
aber noch streng universell. Der im Text erkennbare Unterschied zwischen 
menschen und Bürgern und zwischen menschen- und Bürgerrechten redu-
zierte sich darauf, dass es sich bei den menschen um eine Population im 
Naturzustand und bei den Bürgern um dieselbe Population im Gesellschafts-

1 Rudolf Stichweh: Die Weltgesellschaft (Frankfurt a.m: Suhrkamp, 2000) S. 52.
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zustand handelte. Dabei wurden lediglich aus natürlichen positive Rechte 
und ihre Zahl vermehrte sich, weil es jetzt galt, die autonome Ausgestaltung 
der Population in einer association politique zu organisieren. Der Text 
schloss niemanden von einem fundamentalen Recht aus, auch wenn die 
zusätzliche und überflüssige Heiligsprechung des Eigentums im letzten 
Artikel bereits Böses ahnen ließ. Aber im Verlauf des 19. und 20. Jahrhun-
derts wuchs die programmatische Bindungskraft der subjektiven Rechte, und 
am Ende wurden sie gar zu einklagbaren Grundrechten. Im Zuge ihrer Posi-
tivierung, Ausgestaltung und konkretisierung durch Gesetzgeber, Verwal-
tungen und Gerichte wurde aus soft law hard law, aber der Universalismus 
blieb auf dem Status von soft law zurück; und mit der konkretisierung der 
Rechte der einen wurde die Rechtlosigkeit der anderen konkretisiert, der 
Fremden und Ausländer, der Frauen und kinder, der Schwarzen und Farbi-
gen, der Gefängnisinsassen und Verbannten. Dieses Ergebnis war danach erst 
mal so stabil, dass es ohne große Reformen, heftige soziale kämpfe oder gar 
Revolutionen kaum mehr zu ändern war. Je mehr es dem Nationalstaat ge-
lang, sein normatives Versprechen zu erfüllen und Ungleichheit auszuschlie-
ßen, desto deutlicher trat nicht nur in seinen immer weiter ausgedehnten 
kolonien, sondern auch im heimischen Zivilisationsbereich die dem bürger-
lichen Rechtsstaat inhärente Rechtlosigkeit hervor.

Der Erfolg des Nationalstaats erklärt sich aus der funktionalen Leistungs-
fähigkeit und aus der normativen kraft demokratischer Verfassungen, deren 
revolutionäre Idee anfangs noch nicht auf diesen mächtigen Staat zugeschrie-
ben war. In der französischen Erklärung findet sich das Wort Staat kein 
einziges mal, statt dessen association politique, societe civile oder nation. 
Auch bei kant wird Staat zumeist auf maschine und Absolutismus gereimt, 
während die Republik noch oder schon wieder und vorhegelsch bürgerliche 
Gesellschaft ist. Und in Amerika gab es nicht nur eine demokratische Staats-, 
sondern auch eine demokratische Unionsverfassung. Die demokratische 
Verfassung setzt keinen konkreten Staat voraus.2 (Insofern war gerade der 
Dualismus von Staat und Gesellschaft die nicht nur folgenreichste, sondern 
auch fatalste Innovation der Hegelschen Rechtsphilosophie.)

Entscheidendes merkmal des modernen und insbesondere des demokra-
tisch verfassten Rechts ist, so meine zweite These, dass es nicht nur, wie das 
alte römische, der koordination der herrschenden und der Repression der 
beherrschten Interessen dient. Es erschöpft sich auch nicht in Erwartungs-
stabilisierung, ist nicht nur, wie bei Luhmann, «Immunsystem» der Gesell-

2 Christoph möllers: Staat als Argument (münchen: Beck, 2000).
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schaft, sondern gleichzeitig medium praktischer Weltveränderung. Es ist 
nicht nur auf Repression, sondern (mit kant und Hegel) auch auf Emanzi-
pation programmiert. Deshalb spricht Habermas (in der idealistischen Tra-
dition) von der gleichzeitigen Faktizität und Geltung des Rechts. Ein hoch 
signifikantes Beispiel ist die Declaration of Independence. Als medium der 
Emanzipation erklärt sie, «that all men are created equal» und gegen den 
Willen des königs von England beharrt sie darauf, dass jeder, der nach 
Amerika einwandern möchte, willkommen sei. Rawls hat ganz recht, wenn 
er daran erinnert, dass die Revolutionen des 18. Jahrhunderts einen Lernpro-
zess der Einbeziehung vormals ausgeschlossener Stimmen, klassen, Rassen, 
Geschlechter, Länder, Regionen usw. in Gang gesetzt haben: «The same 
equality of the Declaration of Independence which Lincoln invoked to con-
demn slavery can be invoked to condemn the inequality and oppression of 
women.»3 Aber dieselbe Erklärung enthält nicht nur den schönen Satz über 
die Gleichheit, sondern ist gleichzeitig ein Dokument blutiger Unterdrü- 
ckung, das den Vernichtungskrieg gegen die indianische Bevölkerung Ame-
rikas legalisierte, indem es den britischen könig der heimlichen Bundes-
genossenschaft mit dem Feind aller civilized nations bezichtigte: mit den 
merciless Indian Savages.

Erst die paradoxe kombination von repressiven Stabilisierungsleistungen 
und emanzipatorischer macht ermöglicht es der demokratischen Verfassung, 
die antagonistischen Interessen und klassenkonflikte, die kollidierenden 
überzeugungen und Wertsysteme der Gesellschaft, die in blutigen Revolu-
tionen unversöhnlich aufeinanderprallen, so zu institutionalisieren, dass sie 
nach der Revolution in ihrem Gegensatz bestehen bleiben, so dass die kom-
munikative Produktivität ihres Widerspruchs erhalten bleibt und der kampf 
ums Recht fortan im Recht – dann auch von Sklaven, Frauen oder merciless 
Indian Savages fortgeführt werden kann. mit Chantal mouffe könnte man 
den Weg von der illegalen Revolution zur Verfassung einer permanenten 
legalen Revolution als Weg «from antagonism to agonism» beschreiben,4 
wenn man dabei – anders als mouffe – im Auge behält, dass diese Transfor-
mation tödlicher Wert- und Interessengegensätze sich allein der Juridifizie-

3 John Rawls: Political Liberalism (New York: Columbia, 1993) S. XXIX.
4 Chantal mouffe: On the Political (London: Routledge, 2005) p. 20: «We could 

say that the task of democracy is to transform antagonism into agonism.» Eine 
Quelle dieses Gedankens ist Nicolò machiavelli, nach dem aus der «Zwietracht 
alle Gesetze zugunsten der Freiheit hervorgehen» (Discorsi I, 4, in Politische 
Schriften [Frankfurt a.m.: Fischer, 1990] S. 138).
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rung der Politik verdankt.5 Erst wenn die Institutionen entweder so weit er-
starrt sind, dass die Politik im Recht verschwindet oder wenn umgekehrt das 
Recht im klasseninteresse von oben soweit flexibilisiert worden ist, dass es 
vom Vollzug politischer Entscheidungen kaum noch unterscheidbar ist, wird 
auch der kampf ums Recht im Recht aussichtslos, und Insurrektionen und 
Bürgerkriege werden, wenn es die machtverhältnisse erlauben oder die 
Verzweiflung diktiert, unausweichlich. Die kommunikative macht ist dann 
auf ihren «symbiotischen mechanismus» (Luhmann), das zweischneidige 
Schwert «rächender Gewalt» (Habermas) zurückverwiesen.6

Vom frühen 19. bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts war der moderne 
Staat auf die Regionalgesellschaften Europas, Amerikas und Japans 
 beschränkt, die ihrerseits weite Teile der übrigen Welt in nationalstaatlich 
dominierte, imperiale Großreiche verwandelt hatten. Es gab eine erst euro-
päische, dann nord-westliche Weltherrschaft, aber noch keine normativ  
integrierte Weltgesellschaft. Der Imperialismus war dem souveränen Natio-
nalstaat keineswegs fremd, gehörte vielmehr zu dessen innerstem Wesen. 
Die lange Geschichte des imperialen, von vornherein auf Weltherrschaft 
zielenden Staats und seines internationalen Rechts reicht vom 7. Juni 1494, 
als in Tordesillas der spanisch-portugiesischen Teilungsvertrags unterschrie-
ben wurde, bis zur bedingungslosen kapitulation des Deutschen Reiches am 
2. mai 1945. Bereits der Vertrag von Tordesillas teilte die Welt in zwei 
Hälften. Auf der einen Seite, zumindest im Zentrum und an der Spitze strah-
lend, die ‘zivilisierten’ christlichen Fürstenhäuser Europas, aus denen später 
das System der europäischen Nationalstaaten hervorging und in denen das 
Jus Publicum Europaeum, das europäische öffentliche Recht galt. Auf der 
andern Seite der Welt «triumphales Unheil» (Horkheimer, Adorno). Die 
riesigen, ‘unzivilisierten’ und paganen Regionen außerhalb Europas lagen 
im «Herzen der Finsternis» (Josef Conrad). Im kongo endeten Europas 
‘öffentliche Angelegenheiten’ und das düstere Reich seiner privaten Obses-
sionen begann. Noch die belgischen Völkermorde im späten 19. Jahrhundert 

5 Johannes Fried: Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert (köln: 
Böhlau, 1974) S. 61, 140.

6 Der von Habermas geprägte Begriff der kommunikativen macht geht auf Hannah 
Arendt (Macht und Gewalt? [münchen: Piper 1970]) zurück. Aber Arendt setzt ihn 
in einen falschen Gegensatz zur Gewalt, macht ist nämlich immer nur dann macht, 
wenn sie im Zweifelsfall auf Gewalt, «das Bewegen von körpern» (Niklas Luh-
mann: Macht [Stuttgart: Enke 1988]) zurückgreifen kann. In diesem Punkt unter-
scheiden sich kommunikative und bürokratische oder administrative macht nicht.
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wurden von einigen humanistischen europäischen Juristen, die sich 1873 im 
Namen von Freiheit, Gleichheit, Humanität, Weltfrieden, Parlamentarismus 
und Fortschritt im Institut de droit international in Genf vereinigt hatten, mit 
dem Argument gerechtfertigt, nur europäische Aktionen des belgischen 
königs Leopold fielen unter das öffentliche Völkerrecht Europas, seine Ak-
tionen im kongo aber unter das Privatrecht des Besitzes, mit dem der Ei-
gentümer Leopold machen könne, was er wolle. Leidige Tröster. Eine glo-
bale Untat, wie der Völkermord an den Schwarzen, galt damals noch nicht 
als Gefährdung des Weltfriedens. Die fundamentale Unterscheidung, die – so 
meine dritte These – das Jus Publicum Europaeum konstituierte, war die 
Unterscheidung zwischen gleichen Rechten für die europäischen Staaten und 
ungleichen Rechten für «das andere kap» (Derrida). Die Berliner konferenz 
über die Zukunft Afrikas von 1884/85 bot (im Artikel 35 des abschließenden 
Protokolls) den kolonialisierten und zur kolonialisierung freigegebenen 
Völkern Autorität statt Jurisdiktion, maßnahme- statt Gesetzesrecht, der 
erste globale Doppelstaat, mit den letzten Worten aus Conrads berühmter 
Novelle: «the horror, the horror.»

Der Horror blieb, aber zumindest das Recht sollte sich in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts von Grund auf ändern. Das 20. Jahrhundert ist als 
«Zeitalter der Extreme» (Hobsbawn) bezeichnet worden, und jeder Versuch, 
den Abgrund, der die Extreme trennt, zu glätten, wäre «falsche Versöhnung» 
(Adorno). Spätestens dieses Jahrhundert war die katastrophe, die das Leben 
unheilbar «beschädigt» hat (Adorno). Aber – so meine vierte These – es war 
auch das Jahrhundert einer großen Rechtsrevolution und eines grundstürzen-
den normativen Fortschritts, durch den
 – die Demokratie universalisiert sowie
 – das Staatsrecht in Weltrecht,
 – die nationalen menschenrechte in Weltbürgerrechte und
 – die konstitutionelle in demokratische und soziale Rechtsstaatlichkeit 

verwandelt wurden.
Bis mitte des 20. Jahrhunderts bestand die dunkle kehrseite der regional 

und auf die rechtliche Gleichheit der eigenen Staatsangehörigen beschränk-
ten, nationalstaatlichen Exklusion von Ungleichheit in der, auch rechtlich 
zementierten Ungleichheit für diejenigen Individuen, Organisationen und 
politischen Regimes, die nicht der nordwestlich zentrierten Staatenwelt an-
gehörten. Es gab bis mitte des 20. Jahrhunderts keinen juristisch zwingenden 
Anspruch auf den globalen Ausschluss von Ungleichheit. Dies hat sich zu-
mindest nach dem Zweiten Weltkrieg, der nicht nur gegen Hitler, nicht nur 
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im nationalen Selbsterhaltungsinteresse, sondern auch für Demokratie und 
menschenrechte und eine neue Welt, den Sozialismus auf der einen, Roose-
velts One World auf der andern Seite geführt wurde, dramatisch geändert. 
Zwar sind massive menschenrechtsverletzungen, sind die soziale Exklusion 
ganzer Weltregionen und empörende Ungleichbehandlungen nicht ver-
schwunden. Aber jetzt erst werden menschenrechtsverletzungen, Rechtlo-
sigkeit und politische und soziale Ungleichheit als unser eigenes Problem 
verstanden, als ein Problem, das jeden Akteur der Weltgesellschaft betrifft, 
und jetzt erst gibt es ernsthafte und rechtlich bindende Ansprüche (ius co-
gens) auf die globale Exklusion von Ungleichheit. Talcott Parsons, gewiss 
kein schwärmerischer Utopist oder rechtsgläubiger deutscher Jurist, hat aus 
diesen und ähnlichen Gründen schon 1961 von der beginnenden konstitu-
tionalisierung des globalen Systems gesprochen.7

Wenn auch die Protagonisten der civitas maxima, des Völkerbunds, des 
Weltrechts und der Demokratie in der 1920er Jahren, wie Hans kelsen oder 
Georges Scelle, am Ende gegen Carl Schmitt und Hans morgenthau Recht 
behalten haben, so ist die civitas maxima, in und mit der wir heute leben 
müssen, doch weit davon entfernt, in guter Verfassung zu sein. Verrechtli-
chung, konstitutionalisierung und Herrschaft des Rechts führen nicht per se 
zur Demokratie, sondern sie stärken immer die jeweils bestehende Herr-
schaft. Das motto der (gerade in Sachen Osterweiterung höchst einflussrei-
chen) Venice-Commission der Europäischen Union, democracy through law, 
ist bestenfalls ein leerer Euphemismus, schlimmstenfalls die Ideologie der 
jüngsten Hegemonialmacht. Besser wäre es umgekehrt: law through democ-
racy. Die macht demokratischer ebenso wie undemokratischer Herrschaft 
wird durch Recht überhaupt erst stabil, effektiv und vor allem: steigerbar. 
Die konstitutionalisierung des Weltrechts, der Weltpolitik und der Weltwirt-
schaft ist deshalb – so meine fünfte These – nicht schon die Lösung des 
Problems der überwindung undemokratischer Herrschaft, sondern selbst 
Teil des Problems. Die gegenwärtige Verfassung der Weltgesellschaft ist ein 
Netzwerk aus Rechten und Organisationsnormen, das den Widerspruch von 
demokratischer Solidarität und hegemonialer Weltstaatlichkeit, der diese 
Gesellschaft durchzieht, in sich abbildet. Ihr Verfassungsrecht ist im Ganzen 
nicht demokratisch, sondern konstitutionalistisch. Die Teilung der Welt in 
Leute mit guten und Leute mit schlechten Pässen spiegelt sich in der Verfas-

7 Talcott Parsons: Order and Community in the International Social System, in 
International Politics and Foreign Policy, ed. by James N. Rosenau (Glencoe IL: 
The Free Press, 1961) pp. 120–129.
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sungsstruktur der Weltgesellschaft, die egalitäre ius cogens-Rechte und 
 demokratische Lippenbekenntnisse regelmäßig am harten Recht undemo-
kratischer Organisationsnormen zersplittern und verstummen lässt. Das er-
möglicht die Bildung neuer Formen transnationaler klassenherrschaft. Ihr 
wichtigstes Herrschaftsinstrument ist gubernative menschenrechtspolitik.8 
Die menschenrechte, so richtig ihre Durchsetzung im jeweiligen Einzelfall 
trotzdem sein kann, degenerieren dann zu Ermächtigungsnormen hegemo-
nialer Politik.9 mit der Etablierung weltstaatlicher und weltrechtlicher Struk-
turen schwindet die Fähigkeit des Nationalstaats, Ungleichheit wirksam 
auszuschließen, ohne dass postnationale kompensation absehbar wäre oder 
der – ohnehin nur regressiv (faschistisch) denkbare – Rückzug in den Natio-
nalstaat noch offen wäre.

Besonders auffällig wird das an den drei großen Strukturproblemen, mit 
denen die moderne Gesellschaft schon zu kämpfen hatte, als sie noch auf 
Europa beschränkt war: Die – so meine sechste These, die Habermas und 
Polanyi zusammenführt und globalisiert – umweltblinde Verselbständigung 
von märkten führt zu ökonomischen und sozialen Systemproblemen und 
-krisen, die umweltblinde Verselbständigung von Exekutivmacht zu Legiti-
mationsproblemen und -krisen, und die nicht minder umweltblinde Verselb-
ständigung religiöser Wertsphären zu motivationsproblemen und -krisen.10 
Die Globalisierung der verselbständigten märkte, mächte und Glaubens-
systeme macht

(1) aus den state embedded markets des nationalen Spätkapitalismus die 
market embedded states des globalen Turbokapitalismus.11 Der neue kapi-
talismus, der seit den 1970er und 1980er Jahren in kürzester Zeit entstanden 
ist, hat das enge und starre Gerüst demokratischen Verfassungsrechts durch 
das leichte Gewand eines flexiblen und elastischen Weltrechts eingetauscht 
und stürzt den halb demokratischen, halb bürokratischen Sozialstaat des 

 8 klaus Günther: Eröffnungsvortrag Frankfurt 15.6.2010 [unpublizierter Text].
 9 Ingeborg maus: Menschenrechte als Ermächtigungsnormen internationaler 

Politik oder: der zerstörte Zusammenhang von Menschenrechten und Demokra-
tie, in Recht auf Menschenrechte, hg. von Hauke Brunkhorst, Gerd köhler und 
mathias Lutz-Bachmann (Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 1999) S. 276–292.

10 Zur krisentypologie: Jürgen Habermas: Legitimationsprobleme im Spätkapita-
lismus (Frankfurt a.m.: Suhrkamp 1973).

11 Wolfgang Streek: Sectoral Specialization: Politics and the Nation State in a 
Global Economy, paper presented on the 37th World Congress of the International 
Institute of Sociology, Stockholm 2005 [unpublizierter Text, zit. nach mündl. 
Vortrag].
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Westens, noch während er gerade über den diktatorischen des Ostens heiter 
triumphiert, in eine tiefe krise. Die Freiheit der märkte entfesselt sich erneut 
auf kosten der Freiheit von ihren negativen Externalitäten, die Blase platzt 
und der konkurrenzkampf um märkte und fossile Energien wird immer 
destruktiver: There Will be Blood.12

(2) Was dem kapitalismus recht ist, ist der Religion billig. Die zweite 
große Transformation hat state embedded religions in religion embedded 
states verwandelt.13 Die dadurch neu gewonnene, anarchische Freiheit der 
Religion entwickelt sich bereits bedrohlich auf kosten der Freiheit von der 
Religion und macht die motivations- und Identitätskrisen, die in den 1960er 
Jahren noch durch Bildungsreformen kompensiert und (in autoritären Re-
gimes) durch polizeistaatliche maßnahmen national eingegrenzt werden 
konnten, ubiquitär. Endlos verlängerte Jugend und die lebenslange Perma-
nenz von Lern-, Sinn-, Adoleszenz- und konversionskrisen lassen sich durch 
nationale Programme nicht mehr eingrenzen, so dass der religiöse Funda-
mentalismus jederzeit überall und in jeder beliebigen gesellschaftlichen 
Gruppe oder Schicht ausbrechen und die Religion immer wieder neu erfinden 
kann. Jedenfalls scheinen die Instrumente der staatlichen und überstaatlichen 
Organgewalten auch gemeinsam nicht mehr auszureichen, um das entfessel-
te Destruktionspotential der Weltreligionen zu rezivilisieren: There Will be 
Blood.

(3) Aber nicht nur kapitalismus und Religion, auch die öffentlichen 
Exekutivmächte haben sich inter-, trans- und supranational vernetzt und aus 
ihren staatsorganisationsrechtlichen Verankerungen losgerissen.14 Die dritte 

12 Paul Thomas Anderson (dir.): There Will Be Blood (USA 2007).
13 Hauke Brunkhorst: Democratic Solidarity under Pressure of Global Forces: 

Religion, Capitalism and Public Power, in distinktion. Skandinavian Journal of 
Social Theory 17 (2008) pp. 167–188.

14 Siehe nur den ebenso unauffälligen wie signifikanten Boom der völlig neuen 
Subdisziplin des transnationalen Verwaltungsrechts, dem weder transnationale 
Regierungen noch transnationale Parlamente (am ehesten noch die inter-, trans- 
und supranationalen Gerichte) gefolgt sind: Christian Tietje: Die Staatsrechts-
lehre und die Veränderung ihres Gegenstandes, in Deutsches Verwaltungsblatt 
17 (2003) S. 1081–1164; Christoph möllers: Transnationale Behördenkoopera-
tion, in Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 65 (2005) 
S. 351–389; Nico krisch, Benedict kingsbury (ed.): Symposium: Global Gover-
nance, in European Journal of International Law 17/1 (2006); Benedict kings-
bury, Nico krisch, Richard B. Steward: The Emergence of Global Administrative 
Law, http://law.duke.edu/journals/lcp (konsultiert am 29.10.2012); Christoph 
möllers, Andreas Voßkuhle, Christian Walter (Hg.): Internationales Verwaltungs-
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große Transformation verwandelt state embedded public powers in power 
embedded states. Die Globalisierungsgewinner sind überall die schnellen 
und beweglichen Exekutivgewalten, die sich über neuartige private-public 
partnerships zu einer transnational herrschenden klasse erweitern. Sie haben 
längst gelernt, wenn Not am mann und das gemeinsame klasseninteresse 
bedroht ist, global vernetzt und vereint zu handeln. In der Folge wächst auch 
hier die Freiheit der öffentlichen Gewalt auf kosten der Freiheit von der 
öffentlichen Gewalt. Neue globale Legitimationsprobleme treten zu den al-
ten, national eingebetteten hinzu und könnten das schwach etablierte, von 
manchen Politikwissenschaftlern als Lösung aller Welträtsel gefeierte, mehr-
ebenensystem der global governance without (democratic) government in 
eine tiefe krise stürzen, die derjenigen des globalen Finanzkapitalismus an 
Schrecken nicht nachstehen dürfte. Dann heißt es erst recht: Für uns im 
Nordwesten des Globus, wenigstens für die, die mitmachen, sanfter Bona-
partismus, für die andern im Südosten, die mit den schlechten Pässen, die 
ganze Härte des maßnahmestaats: There Will be Blood.

Die große Rechtsrevolution des 20. Jahrhunderts, die in der Völkerbund-
satzung und der Charta der Vereinten Nationen, der menschenrechtserklä-
rung von 1948 und den Römischen Verträgen ihre Gründungsdokumente hat, 
war erfolgreich, aber sie ist unvollendet. konstitutionalismus ohne Demo-
kratie blockiert die Umsetzung der menschenrechte und feierlichen demo-
kratischen Deklarationen. Selbst wenn private Freiheits-, politische Partizi-
pations- und soziale Rechte verfassungsrechtlich garantiert sind, ist ihr cash 
value gleich null, wenn die einfache Gesetzgebung nicht demokratisch or-
ganisiert und das Verfassungsorganisationsrecht im Hinblick auf die Rechte 
nicht hinlänglich inklusiv (Rousseaus Betroffenenprinzip) ausgestaltet ist. 
Alles kommt am Ende aufs Verfassungsorganisationsrecht an. Ist es nicht 
demokratisch, kann man die Rechterklärungen (fast) vergessen. Aber – so 
meine letzte These – auch von organisationsrechtlich nur verzerrt umsetz-

recht (Tübingen: Mohr Siebeck, 2007); Jochen von Bernstorf: Procedures of 
Decision-Making and the Role of Law in International Organizations, in German 
Law Journal 9 (2008) p. 22; Andreas Fischer-Lescano: Transnationales Verwal-
tungsecht, in Juristen-Zeitung 8 (2008) 373–383. Zur Globalisierung von Exe-
kutivmacht: klaus Dieter Wolf: Die neue Staatsräson – Zwischenstaatliche Ko-
operation als Demokratieproblem der Weltgesellschaft (Baden-Baden: Nomos, 
2000); Gertrude Lübbe-Wolf: Die Internationalisierung der Politik und der 
Machtverlust der Parlamente, in Demokratie in der Weltgesellschaft, hg. von 
Hauke Brunkhorst [Sonderheft der Sozialen Welt] (Baden-Baden: Nomos, 2009) 
S. 127–142.
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baren menschenrechten und demokratischer Verfassungsrhetorik gilt mit 
kant, dass sie Recht und nicht Philanthropie sind, und dass sie deshalb auch 
nicht ungestraft in Norm- und Verfassungstexten erscheinen können. Sie 
können zurückschlagen.15 Auch noch die hegemoniale Verrechtlichung und 
konstitutionalisierung der Weltgesellschaft teilt mit dem Verfassungsrecht 
des 18. Jahrhunderts und der westlichen Rechtstradition die Doppelstruktur, 
gleichzeitig Immunsystem der Gesellschaft und medium ihrer Veränderung 
zu sein, gleichzeitig den Herrschaftsinteressen entgegenzukommen und doch 
der Bildung emanzipatorischer Interessen Raum zu geben, so dass kleine 
Unterschiede verschiedener Reformpolitiken ins Gewicht fallen können. 
Eine schwache Hoffnung, aber «nicht Nichts» (Hegel).

Zusammenfassend: meine erste These war, dass der Nationalstaat im 
Zuge seiner Demokratisierung nicht nur zu einer bis dahin unerreichten 
konzentration von macht geführt, sondern innerhalb seiner Grenzen im 
übergang zur sozialen massendemokratie auch Ungleichheit wirksam aus-
geschlossen hat. Der sich im Zuge von klassenkämpfen demokratisierende 
Staat reproduziert das Recht nicht nur, so meine zweite These, als Immun-
system der Gesellschaft, sondern gleichzeitig als medium praktischer 
Weltveränderung. Er ist nicht nur auf Repression (klassenjustiz), sondern 
(mit kant und Hegel) auch auf Emanzipation (Dasein der Freiheit) program-
miert. Aber mit der wachsenden Gleichheit immer umfassender ausdiffe-
renzierter Rechte des nationalen Staatsvolks vergrößert sich – so meine 
dritte These – der Abstand nach außen in einer auf Staatensouveränität er-
richteten Völkerrechtsordnung. Wenn die Staaten in Fragen internationalen 
Rechts in Personalunion als Gesetzgeber, Richter und Exekutivorgan agie-
ren, entscheidet bei konflikten gleichberechtigter Staaten am Ende die 
größere macht und verwandelt die völkerrechtliche Gleichheitsordnung in 
wachsende Ungleichheit und Abhängigkeit. Dasselbe gilt dann für die durch 
die jeweiligen Hege monialmächte gesicherten ökonomischen Austausch- 
und Vertragsbeziehungen zwischen haves und have-nots.16 Aber, so meine 
vierte These, die schrecklichen Umbrüche, Weltrevolutionen und Weltkrie-
ge des 20. Jahrhunderts haben seit mitte des Jahrhunderts eine immer 
dichter werdende Weltrechtsordnung hervorgebracht, die sich nicht nur zum 

15 Friedrich müller: Wer ist das Volk? Die Grundfrage der Demokratie [Elemente 
einer Verfassungstheorie Bd. VI] (Berlin: Duncker & Humblot, 1997) S. 56.

16 Vgl. Ernst Tugendhat: Liberalism, Liberty and the Issue of Economic Human 
Rights, in E. Tugendhat: Philosophische Aufsätze (Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 
1992) S. 352–370, hier 358–361.
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globalen Funktionssystem geschlossen, sondern auch eine fortschreitende 
konstitutionalisierung des Welt- und Völkerrechts ausgelöst hat. Erst jetzt 
beginnt sich das universalrechtliche Prinzip durchzusetzen, dass eine 
Rechtsverletzung an einem Ort der Erde an jedem als Rechtsverletzung gilt. 
Der nationale Ausschluss von Ungleichheit erweitert sich zur globalen 
Exklusion von Ungleichheit. Aber die konstitutionalisierung des Welt- und 
Völkerrechts – These fünf – muss solange selbst Teil des Problems globaler 
Ungleichheit und Ungerechtigkeit bleiben, solange sie allenfalls die private 
Autonomie der rechtsunterworfenen Weltbevölkerung gewährleisten kann, 
die öffentliche Recht serzeugung jedoch undemokratisch verläuft. Sie führt 
dann zur Stabilisierung der globalen Ungleichgewichte, in deren Zentrum 
das Ungleichgewicht zwischen national beschränkter demokratischer macht 
und globalem kapitalismus steht, das sich aber auch an andern Subsystemen 
(z.B. Exekutivmacht) und Wertsphären (z.B. Religion), die sich globalisiert 
und von staatlicher kontrolle losgerissen haben, beobachten lässt. Die de-
mokratisch unkontrollierte Globalisierung erzeugt aber, so meine sechste 
These, System-, Legitimations- und motivationsprobleme, die mit den 
Bordmitteln der jeweils betroffenen Subsysteme nicht lösen lassen und 
deshalb jederzeit in eine globale krise umschlagen können. Die schwache 
Hoffnung, die bleibt – These sieben – stützt sich trotz seiner Herrschafts-
gefügigkeit auf das Recht, sind doch auch undemokratisch umgesetzte (und 
auf kollateralschaden programmierte) menschenrechte und demokratischer 
Verfassungsrhetorik zweischneidige Schwerter. Sie sind zur Freude der 
Juristen Recht und nicht Philanthropie (kant) und können deshalb auch 
zurückschlagen, statt die andere Backe hinzuhalten und auf moralische 
Einsicht zu vertrauen.
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The paper first analyses the sovereignty of the people as an institutional fact based 
on collective intentionality, status-functions, and constitutive rules (Searle). In the 
following section the author argues that the institutional fact of sovereignty essen-
tially resolves the question of competence to make rules which confer power (Hart). 
These analyses are subsequently applied to the setting of a plurality of peoples, using 
Switzerland as an example. The author explains how, on the basis of the above the-
ory, a notion of a shared exercise of sovereignty among sovereign peoples becomes 
intelligible and how, by relying on multiple status-functions of citizenship, popular 
sovereigns together can exercise essential functions of sovereignty.

1. Einleitung

In diesem Artikel wird erläutert, dass das Volk durch die kollektive Anerken-
nung von Regeln konstituiert wird und dass diese soziale konstruktion des 
Volkes ein Grund dafür ist, dass Demokratie, wenn es die Umstände erfor-
dern, auch als gemeinsame politische Autorität der Völker verstanden werden 
kann. Das ist wichtig in einer Zeit, in der politisches Handeln vermehrt auch 
zwischen den Völkern stattfindet, diese Tatsache aber in einen prinzipiellen 
Gegensatz zur Demokratie als Herrschaft des Volkes gestellt wird. Die Be-
hauptung eines unüberwindlichen Gegensatzes zwischen Demokratie und 
zwischenstaatlichem Handeln beruht auf dem Verständnis des Volkes als 
einer in sich geschlossenen Singularität, das nicht angemessen ist. Die mög-
lichkeit, Demokratie und zwischenstaatliches Handeln zusammen zu denken, 
hängt nicht nur vom Verständnis des Begriffes des Volkes, sondern auch vom 
Begriff der Volkssouveränität ab, der seinerseits auf den Begriff der Souve-
ränität tout court verweist. Auf den Begriff der Souveränität als Staatsgewalt 
sollte in der politischen Philosophie nicht verzichtet werden, denn es ist nicht 
einsehbar, wie elementare Funktionen des Staates, nämlich die Ausübung 
der allgemeinen Schutzpflicht und das Verhindern von ‘Trittbrettfahrertum’ 
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beim Bereitstellen von öffentlichen Gütern ohne Staatsgewalt realisiert wer-
den können.

Ich behandle in diesem Artikel Souveränität und Volk nicht nur abstrakt, 
sondern auch in Anwendung auf die Schweiz und argumentiere dafür, dass 
das rechtlich-politische System der Schweiz ein anderes Verständnis des 
Volkes und der Souveränität beinhaltet als vielleicht gemeinhin angenommen. 
Und ich bin der meinung, dass dieses Souveränitätsverständnis der Schweiz 
kohärent und unter bestimmten Bedingungen auch zukunftsfähig ist. 

Demokratie ist ohne einen wie auch immer näher bestimmten Begriff des 
Volkes schwer vorstellbar, es sei denn man verstehe unter Demokratie ein-
fach ein allen mitgliedern offenstehendes Entscheidungsverfahren, das in 
jeder Gruppe angewandt werden kann. Der Begriff des Volkes würde dann 
überflüssig. Sobald aber dieser reine Verfahrensbegriff der Demokratie mit 
dem Gedanken einer notwendigen Staatsgewalt in Verbindung gebracht wird, 
ist die abstimmende Gruppe ‘Volk’ eine ganz bestimmte, die sich von allen 
anderen grundsätzlich durch ihren übergeordneten Status unterscheidet. Dies 
rührt daher, dass diese Gruppe dazu ermächtigt ist, verbindliche Gesetze für 
alle Gruppen und Individuen zu erlassen. Diese ganz spezifische Gruppe 
wird dann das souveräne Staatsvolk genannt. Der Begriff wird nur dann 
überflüssig, wenn auf partizipative mehrheitsentscheidungsverfahren und 
die Staatsgewalt verzichtet wird.

Als Gegenmodell zu einer an den Begriff eines souveränen Staatsvolkes 
gebundenen Demokratie steht auch die Habermas’sche Vorstellung der De-
mokratie in einer rein deliberativen Form zur Verfügung, als einer «subjekt-
losen» und «idealen Prozedur», die nicht von einer kollektiv handlungsfähi-
gen Bürgerschaft abhängt und herrschaftsfrei ist.1 In diesem modell werden 
Volk und Bürger als Subjekte wegvernünftelt und Souveränität wird über-
flüssig; allerdings ohne Garantie, dass das bessere Argument dann auch 
wirklich gefunden wird, und mit dem Nachteil, dass keine Subjekte mehr 
übrig sind, die weiter suchen. Ich denke nicht, dass wir auf den Begriff des 
Volkes als kollektiv handelnder Vereinigung von Bürgern verzichten sollten. 
Ich werde zeigen, dass das Volk ausgehend von der Theorie der Status-
Funktion als Rechtsperson und als ein durch direkte Bürgerbeteiligung 
verfahrensmässig konstituiertes Subjekt verstanden werden kann. Ich werde 
auch zeigen, wie sich auf dieser Grundlage konzipieren lässt, dass mehrere 
Völker gemeinsam die Staatsgewalt ausüben.

1 Jürgen Habermas: Die Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen Theo-
rie (Frankfurt a. m.: Suhrkamp, 1996) S. 287–291.
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2. Souveränität als institutionelle Tatsache

Unter Anwendung einer Theorie von John Searle lässt sich sagen, dass «als 
Souverän gelten» eine «institutionelle Tatsache» der sozialen Welt ist.2 In-
stitutionelle Tatsachen der sozialen Welt gibt es nur, wenn menschen ge-
meinsam anerkennen, dass es sie gibt. Bakterien, Bäume, Steine und derglei-
chen sind als solche keine gesellschaftlichen Tatsachen. Ihre Existenz kann 
als beobachterunabhängig bezeichnet werden. Dasselbe gilt für physikali-
sche, mathematische und logische Gesetze. Sie werden durch epistemische 
Prozesse gefunden, nicht erfunden oder erschaffen. Sie werden nicht durch 
soziale Regeln konstituiert. Sie können auch unabhängig von sozialer Aner-
kennung eine Wirkung entfalten. Das müsste freilich weiter erörtert werden. 
Wichtig ist aber: Völker und Souveräne gibt es sicher nur, wenn menschen 
zusammen das Volk oder den Souverän als institutionelle Tatsache schaffen. 
Gemäss Searle bestehen institutionelle Tatsachen aus folgenden Elementen:3

1. kollektive Intentionalität: institutionelle Tatsachen sind gemäss  Searle 
nur durch eine bewusst gemeinsame Ausrichtung des Handelns denkbar.4 Die 
Ehe zum Beispiel wird als Institution öffentlich gestiftet. Auch der Vollzug 
der Ehe bedarf einer kollektiven Intentionalität. Sie ist als institutionelle 
Tatsache nicht als Resultat einer unsichtbaren Hand denkbar und man kann 
nicht allein mit jemandem verheiratet sein.5

2. Status-Funktionen: durch Status-Funktionen werden Personen in in-
stitutionellen Tatsachen zu Ehefrauen, Bürgerinnen, Velobesitzern, Deka-
nen, Stellvertretenden CEOs, Nationalrätinnen und eben Souveränen. Durch 
Status-Funktionen werden Dinge zu Geld, zu Schachfiguren, zu Landes-
fahnen, etc. 

2 John R Searle: The Construction of Social Reality (Harmondsworth: Penguin, 
1995) pp. 43–51.

3 Ibid. pp. 23–28.
4 John R. Searle: Social Ontology and Political Power, in The Mystery of Capital 

and the Construction of Social Reality, ed. by Barry mark Smith, David m. mark 
and Isaac Ehrlich (Chicago: Open Court, 2008) p. 25.

5 Es gibt die möglichkeit, die Entstehung institutioneller Tatsachen als das von 
einer unsichtbaren Hand herbeigeführte Resultat privater Interaktionen zu ver-
stehen. So erklärt zum Beispiel Carl menger (On the Origins of Money, in Eco-
nomic Journal 2 [1892] pp. 239–255) die Entstehung des Geldes als Resultat 
eines Handelns aus Eigeninteresse privater Akteure, ohne dass es dazu einer 
ausdrücklichen öffentlichen konvention bedarf. Der allgemein normierende und 
formal festgesetzte Charakter des Geldes, der es auch erlaubt, Fälschungen zu 
identifizieren, wird dadurch freilich nicht erklärt.
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3. konstitutive Regeln: konstitutive Regeln sind Regeln, die z.B. die Ehe, 
Schach oder Tennis konstituieren. Ohne diese Regeln gibt es keine Ehe, 
Schach oder Tennis. Dagegen gibt es auch sekundäre Regeln, wie z.B. Tisch-
sitten, ohne die Essen durchaus möglich ist. Tischsitten sind nicht konstitu-
tiv fürs Essen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: kollektiv anerkannte, konstitutive 
Regeln etablieren institutionelle Tatsachen und sie tun dies durch die Zu-
schreibung einer Status-Funktion. Die Status-Funktion beinhaltet ein Bündel 
von kompetenzen, die mit dem jeweiligen Status verbunden sind und be-
stimmen, was die Status-Person als solche tun kann. Das Bündel der kom-
petenzen sollte aber nicht mit der Status-Funktion verwechselt werden. Ei-
nem Dekan kann eine bestimmte kompetenz abgesprochen werden, trotzdem 
bleibt er Dekan. Wenn ich mit meinem Auto nur 30km/h fahren darf, bleibe 
ich trotzdem der Besitzer des Autos, etc. 

Gemäss Searle haben alle konstitutiven Regeln die Form «X gilt in kon-
text C als Y».6 Also z.B.: Doris Leuthard gilt in der Schweiz als Bundesrätin, 
oder eben: «Das Volk gilt in der Schweiz als Souverän.» Ein X, in unserem 
Fall das Volk, wird zu einem Y, nämlich dem Souverän durch die kollektiv 
anerkannte Zuschreibung einer Status-Funktion für einen bestimmten Gel-
tungsbereich. Diese Zuerkennung bewirkt eine signifikante Erweiterung 
dessen, was ein Akteur sozial tun kann oder als was ein Ding gebraucht 
werden kann. Gesellschaftliche Status-Funktionen unterscheiden sich von 
natürlichen Funktionen. Die Beschreibung der Funktion des Herzens ändert 
nichts daran, wie das Herz seine Funktion ausübt. Die an konstitutive Ver-
fahren gebundene Zuschreibung einer Status-Funktion an einen Akteur oder 
eine Sache hingegen kann einen Quantensprung dessen bewirken, was ein 
Akteur in der Gesellschaft allein oder zusammen mit anderen tun kann oder 
als was ein Ding in der Gesellschaft von Nutzen ist. So können durch Status-
Funktionen muscheln zum Zahlungsmittel werden oder eine gewöhnliche 
Bürgerin, wie seinerzeit Ruth Dreifuss, zur Bundesrätin der Schweiz. 

Status-Funktionen sind bis zum anerkannten Widerruf der konstitutiven 
Regel permanent und in gleicher Weise gültig. Doris Leuthard gilt nicht an 
einem Tag ein bisschen mehr als Bundesrätin der Schweiz und an einem 
anderen Tag ein bisschen weniger. Obschon ihr Einfluss, ihre Umfragewer-
te, ihre Leistungsfähigkeit Schwankungen unterliegen. Doris Leuthard ist 
auch nicht nach dem hinreichenden Grund bestimmter Fähigkeiten Bundes-
rätin der Schweiz. Von allen Personen, welche die Fähigkeit haben diese 

6 J. R. Searle: Social Ontology and Political Power, op. cit. p. 28.
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Status-Funktion auszuüben, ist nur diejenige Person Bundesrätin, der auf 
Grund der korrekten Anwendung einer kollektiv anerkannten Verfahrens-
regel die entsprechende Status-Funktion zugeschrieben wurde.

Das oberste männliche Alpha-Tier bei den Pavianen muss seinen über-
legenheitsstatus jeden Tag, ja jede minute in einem ständigen kampf neu 
behaupten. Frau Leuthard hat dieses Problem der beständigen Verteidigung 
des Status nicht. Ihr Status beruht auf einer Regel, die im Voraus festlegt, 
wie lange der Status zugeschrieben wird. Der Schweizer Volkssouverän hat 
das Problem der mangelnden konstanz auch nicht. Sein Status ist wohl von 
allen Status in der Schweiz der permanenteste. Die Etymologie ist hier of-
fensichtlich. Das lateinische ‘status’, das deutsche ‘Stand’, das wir in der 
Schweiz für die kantone verwenden, und das Wort ‘Staat’ haben alle etwas 
mit ‘stehen’ und Bestand haben zu tun. Der Staat soll das sein, was in der 
Gesellschaft am meisten Bestand hat. Der Sinn insbesondere der politischen 
Status-Funktion besteht darin, den ständigen kampf zu beenden oder zu 
vermindern, der chaotischen Gewalt nachhaltig und strukturell ihre Durch-
schlagskraft zu entziehen. 

3. Souveränität als Lösung des Ermächtigungsproblems im Recht

Es könnte nun auf Grund dieser theoretischen überlegungen trotzdem be-
hauptet werden, dass wir in einem postsouveränen Zeitalter leben. Wir könn-
ten sagen, dass Souveränität kollektive Anerkennung verloren hat und zu 
 einem hohlen Formalismus verkommen ist oder sich auf dem Weg dazu be-
findet. Was ist darauf zu antworten? Als-Souverän-Gelten ist nicht eine sozi-
ale Schöpfung aus dem Nichts, sondern eine Status-Funktion, die notwendig 
mit einer anderen sozialen Schöpfung verbunden ist, nämlich dem Recht. Die 
Status-Funktion Als-Souverän-Gelten ist entscheidend in der Beantwortung 
der Frage nach der Ermächtigung zur Ausübung der politischen Autorität. 
Diese besteht in verbindlichem, kollektivem Handeln, im Setzen und Durch-
setzen allgemein verbindlicher Gesetze. Wer ist ermächtigt, andere zu er-
mächtigen, allgemein verbindliche Gesetze zu machen? mit H. L. A. Hart 
könnte man sagen, Als Souverän-Gelten bedeute sogenannte rules conferring 
power erlassen zu dürfen, also Ermächtigungsgesetze, im Gegensatz zur 
kompetenz, nur gesetzliche Verpflichtungen erlassen zu dürfen.7

7 Herbert L. A. Hart: The Concept of Law: With a Postscript Edited by Penelope 
A. Bulloch and Joseph Raz, ed. by Herbert L. A. Hart and Penelope A. Bulloch 
(Oxford: Clarendon Press, 1994) p. 81.
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Das politische Grundproblem des Rechts besteht in der Lösung dieses 
Problems: Wer ist dazu ermächtigt, Ermächtigungsgesetze zu erlassen? Ich 
nenne es das Ermächtigungsproblem. Es hängt direkt mit der Frage nach der 
Legitimation zusammen, weil die formale Lösung des Ermächtigungspro-
blems nur dann sozial wirksam ist, wenn sie legitim ist, sprich: auf breite 
Anerkennung stösst. Ohne legitime Lösung des Ermächtigungsproblems 
herrscht strukturell induzierte Rechtsunsicherheit; ein kräfteraubender 
Dauer kampf bis aufs Letzte. Gesetze können dann zwar vorhanden und sogar 
inhaltlich sinnvoll sein, aber es kann stets in Frage gestellt werden, ob die 
Instanz, die sie erlassen hat, auch dazu ermächtigt ist. Wenn die Ermächti-
gungsfrage nicht gelöst ist, kann das Recht nicht leisten, was es minimal 
leisten soll. Nämlich durch allgemein verbindliche Entscheidungen Erwar-
tungen zu stabilisieren, kampfpausen oder gar Frieden zu stiften. Wo kol-
lektiv verbindliches Handeln sein soll, da muss auch Recht sein und wo 
Recht ist, da muss auch Souveränität sein.

Damit ist nicht bewiesen, dass es für alle Belange nur eines einzigen 
Souveräns bedarf. Zur Lösung des Ermächtigungsproblems braucht es ent-
weder einen allgemeinen Gehorsamshabitus – was, wie Hart gezeigt hat, 
nicht sehr nachhaltig ist und sich letztlich nicht ohne minimale Regelbefol-
gung denken lässt8 – oder mindestens eine Anerkennung von konstitutiven 
Regeln, die womöglich verschiedene Souveräne für verschiedene Belange 
und verschiedene Gebietskörperschaften festlegen. Und es braucht anerkann-
te Verfahren, die festlegen, wie diese Souveräne miteinander handeln oder 
das eigene Handeln voneinander abgrenzen sollen. Im Gegensatz zum Be-
griff eines physisch einzigen Souveräns impliziert der hier erörterte Begriff 
des Souveräns als Status-Funktion also nicht, dass der Souverän eine onti-
sche Singularität sein muss. Souverän-Sein ist eine auf konstitutiven Regeln 
beruhende Status-Funktion, die sich nicht verdinglichen lässt. Auch die Rede 
von dem einen Willen des Souveräns ist eine metapher. Der Status des 
Souve räns kann mehreren Personen zukommen, es bedarf dann aber Regeln, 
wie diese gemeinsam verbindlich handeln können.

Ferner wird deutlich, dass die konstitution des Souveräns durch funda-
mentale Ermächtigungsregeln auch nicht die Notwendigkeit einer absoluten, 
ungebundenen machtfülle beinhaltet. Die konstitutiven Regeln, die Ermäch-
tigungskompetenz begründen, können diese gleichzeitig auch begrenzen. 

8 Ibid. pp. 50–78.
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Arbiträr ausgeübte macht stiftet keine Anerkennung und stellt keine nach-
haltige Lösung des Ermächtigungsproblems dar. Es gibt gute Gründe, die 
kompetenz des Souveräns einzuschränken, denn der Akt der Ermächtigung 
ist in den Augen der diesen Status Anerkennenden nur dann anerkennungs-
würdig, wenn er berechenbar bleibt und genau bestimmt ist.

4. Welches Volk gilt in der Schweiz als Souverän? 

Was bedeutet nun aber ‘Volk’? Und was bedeutet es, dass in der Schweiz 
das Volk als der Souverän gilt? Oft gibt es eine Bedingung, damit jemandem 
eine Status-Funktion zugeschrieben werden kann. Diese Bedingung liegt 
entweder in der Natur der Sache oder ist sozial konstruiert und von der 
vorgängigen Zuschreibung einer anderen Status-Funktion abhängig. Jemand 
muss z.B. Bürger einer Schweizer Gemeinde sein, um Nationalrat, Bundes-
rat oder Stimmbürger in eidgenössischen Abstimmungen zu werden. Damit 
dem Volk die Status-Funktion des Souveräns zukommen kann, muss es als 
institutionelle Tatsache konstituiert werden. Es ist evident, dass das Volk als 
Souverän keine natürliche Person und auch nicht einfach eine zufällige 
Ansammlung natürlicher Personen ist. Es ist eine Instanz, die verschiedene 
natürliche Personen vereinigt. Diese Vereinigung beruht auf konstitutiven 
Regeln. 

Was unterscheidet den Glarner Volkssouverän auf dem Landsgemeinde-
platz von einer menschenmenge, die sich aus irgendeinem Grund oder 
zufällig zusammengefunden hat? Warum ist der versammelte Glarner 
Volkssouverän nicht einfach eine flashcrowd oder eine Occupybewegung? 
Und was unterscheidet die menschen im kreis von den am Rand stehenden 
menschen? Der Grund der konstitution dieser Gruppe als Volk liegt in der 
gemeinsamen Anerkennung der konstitutiven Regeln, die mindestens fol-
gendes festlegen: 1. mitgliedschaft – 2. Ort der Versammlung – 3. Zeitpunkt 
der Versammlung – 4. Entscheidungsverfahren – 5. Entscheidungskompe-
tenzen. Das politisch souveräne Volk ist also etwas ganz anderes als die 
masse oder die Bevölkerung. Personen werden zum politisch souveränen 
Volk durch kollektive Intentionalität, eine Status-Funktion und durch kon-
stitutive Regeln. 

Im Fall der Schweiz wird es nun aber auf eine interessante Weise kom-
pliziert. Es gibt nicht nur den Glarner Volkssouverän. Der oft deklamierte 
Satz: «Das Volk gilt in der Schweiz als Souverän» (X gilt in C als Y) ent-
spricht nicht den konstitutiven Regeln der Schweiz. Der Artikel 1 der Ver-
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fassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft konstituiert die Schweize-
rische Eidgenossenschaft folgendermassen:

Das Schweizervolk und die kantone Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Obwal-
den und Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-
Landschaft, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, 
St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, 
Genf und Jura bilden die Schweizerische Eidgenossenschaft.

Die Schweiz besteht also aus dem Schweizervolk und 26 kantonen. Wer ist 
hier der Souverän? Wenn Souveränität das Ermächtigungsproblem lösen soll, 
dann ist der Souverän der Schweiz diejenige Instanz, welche die konstituti-
ven Grundregeln der Schweiz bestimmen und ändern kann. Es sind dies 
«Volk und alle Stände» in einem gemeinsamen Verfahren gemäss Art. 195 
der Bundesverfassung. Sie üben ihre Funktion gemeinsam in einem Verfah-
ren aus, in dem gleichzeitig die mehrheit aller Schweizer Stimmbürger und 
Stimmbürgerinnen und die mehrheit der kantonal gewichteten Stimmbürger 
und Stimmbürgerinnen einer Verfassungsänderung zustimmen müssen. Auch 
ist festgelegt, dass sie sich an das zwingende Völkerrecht und natürlich an 
das im Recht festgesetzte Verfahren halten müssen.

Was sind in einem solchen Verfahren die ‘Stände’? Hinter dem altväte-
rischen Wort bleibt verborgen, dass es auch Völker sind, verfasste kantonale 
Staatsvölker. man lese beispielsweise die ersten Artikel der Verfassung des 
kantons Zürich: 

Präambel: «Wir, das Volk des Kantons Zürich […]». Art. 1: 1. Der kanton Zürich 
ist ein souveräner Stand der Schweizerischen Eidgenossenschaft […] 3. Die 
Staatsgewalt beruht auf dem Volk. Sie wird von den Stimmberechtigten und den 
Behörden ausgeübt.

Die kantone sind Staatsvölker. Als souveräne Stände (vgl. auch Art. 3 der 
Bundesverfassung) konstituieren sie die Eidgenossenschaft. Dieser Status 
ermächtigt sie, in einem bestimmten Bereich Gesetzgebungsgewalt auszu-
üben, und für übergeordnete Bereiche an der Ausübung der höchsten Verfas-
sungs- und Rechtssetzung mitzuwirken. Gleichzeitig bilden aber die Bürge-
rinnen und Bürger der Schweiz das Schweizervolk. Die Rede von einem 
einzigen Volk als alleinige Quelle und Inhaberin der Staatsgewalt ist also 
erklärungsbedürftig. Der Sache nach gilt das Schweizervolk nur mit den 
kantonalen Staatsvölkern zusammen als souverän. Oder anders gesagt: 
‘Volk’ in Art. 195 der Bundesverfassung kann nicht dasselbe bedeuten wie 
‘Schweizervolk’ in Artikel 1. Die Verbindung des Schweizervolkes mit den 
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26 kantonalen Staatsvölkern zu einem scheinbar singulär handelnden Sou-
verän geschieht durch ein Verfahren, das auf konstitutiven Verfahrensregeln 
und der institutionellen Tatsache des kantons sowie der institutionellen 
Tatsache des Stimmbürgers oder der Stimmbürgerin beruht. Letztere konsti-
tuieren durch verschiedene Status-Funktionen jeweils zwei Völker, das 
Schweizervolk und das kantonsvolk.

Welchen Sinn macht es, dass in der Schweizer Bundesverfassung in 
Artikel 3 von souveränen kantonen die Rede ist? Wenn wir in Betracht 
ziehen, dass weder das Schweizervolk allein, noch irgendein kantonsvolk 
allein und auch keine mehrheit der kantonsvölker gegen den Willen des 
Schweizervolkes dazu ermächtigt ist, die Grundregeln der Schweiz zu be-
stimmen, dann ist diese Aussage von Art. 3 der Verfassung erklärungsbedürf-
tig. Die Standarderklärung, dass die so genannte Souveränitätsvermutung 
bei den kantonen liegt, ist einleuchtend, wenn damit die Tatsache bezeichnet 
wird, dass alle kompetenzen, die in der Verfassung nicht explizit dem Bund 
zugeschrieben werden, bei den kantonen liegen. Der Ausdruck, dass die 
Souveränitätsvermutung bei den kantonen liegt, ist aber auch unbefriedi-
gend, weil er das Problem des kollektiven Handelns der kantone ausblendet 
und das Schweizervolk nicht berücksichtigt. Ich denke, dass die Aussage, 
die kantone seien souveräne Stände der Eidgenossenschaft, so verstanden 
werden kann, dass der kantons-Status einem kantonalen Volk erstens be-
stimmte kompetenzen der Staatsgewalt über ein Territorium zuschreibt. 
Zweitens ist das kantonsvolk als souveränes Volk ein pouvoir constituant 
(verfassungsstiftende Autorität) des Bundes. Als-Souverän-Gelten ist also in 
Bezug auf die kantone ein Status, der die mitgliedschaft im klub der Sou-
veräne, in der Gruppe der die höchste Rechtssetzungsgewalt gemeinsam 
ausübenden Akteure bedeutet. Effektiv souverän handeln können diese Ak-
teure nur durch Entscheidungsverfahren. 

Die Formel ‘Souveränität des Volkes’ impliziert im Fall der Schweiz also 
eine Einheit, aber diese Einheit ist eine durch die institutionelle Tatsache 
eines Verfahrens hergestellte Einheit. Wie kommt es, dass ein Verfahren eine 
so durchschlagende soziale Wirkung entfalten kann? Im Sinn von Searle ist 
das einleuchtend. Wenn ein Verfahren und seine Status-Akteure über grosse 
soziale Akzeptanz und die macht der kollektiven Intentionalität verfügen, 
kann daraus eine grosse Wirkung entstehen. 
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5. Der Klub der Souveräne

Die Eidgenossenschaft ist nicht nur durch innere, sondern auch durch äus-
sere Anerkennung konstituiert. Es gibt neben den kantonsvölkern und dem 
Schweizervolk auch äussere pouvoirs constituants: die Staatsvölker, welche 
die Eidgenossenschaft im Rahmen des internationalen Rechts anerkennen. 
Die Lösung des Ermächtigungsproblems bleibt unter den Voraussetzungen 
wechselseitiger Abhängigkeit der Staatsvölker ohne diese Anerkennung sehr 
unvollständig. Nur unter Bedingungen einer wechselseitigen Anerkennung 
zwischen Staatsvölkern konstituiert sich Souveränität darum als Souveräni-
tät der Völker und nicht als Eigenermächtigung eines einzelnen Volkes oder 
einer beschränkten Gruppe von kantonsvölkern. Ohne internationale Aner-
kennung ist das Ermächtigungsproblem nicht gelöst, die Geltung des Rechts 
unter Bedingungen von internationaler Interdependenz umstrittenen und der 
kompetenzkampf permanent. 

Die Schweizer Lösung des Ermächtigungsproblems ist nun für einen 
bestimmten, immer wichtiger werdenden Fall bedeutungsvoll: Die Schwei-
zer Verfassung ermöglicht einer Vielheit von sich als Staatsvölker definie-
renden Akteuren, die alle einen Souveränitätsstatus innehaben, eine ge-
meinsame Ausübung der Staatsgewalt. Die Verfassung beinhaltet dazu die 
konstitutiven Verfahrensregeln, wobei die direktdemokratischen Verfahren 
eine entscheidende Rolle spielen. Die Beanspruchung des Souveränitäts-
status durch verschiedene Völker und der herrschende Problemdruck zum 
gemeinsamen verbindlichen Handeln ist weit über die Schweiz hinaus der 
Normalfall, besonders in Europa. Die Lösung der Schweiz gilt aber als 
Sonderfall. Es ist in dem Zusammenhang wichtig festzuhalten, dass die 
Schweiz nicht eine Demokratie ist mit einem einzigen souveränen Volk, 
sondern eine Demoïkratie (sic) und zwar nicht in einem ethnischen,  
sondern in einem institutionellen und politischen Sinn. Die Schweiz ist  
ein politisches Gemeinwesen von Staatsvölkern, die als Souveräne gemein-
sam die Souveränität ausüben. möglich wird diese gemeinsame Ausübung  
der Souveränität über mehrere Stufen politischer Gemeinschaftsbildung  
durch die vertikale direktdemokratische Verklammerung, das heisst: durch 
die zweistufige Status-Funktion der Stimmbürger und Stimmbürgerin- 
nen und die zweifache Aggregation ein und derselben Stimme bei Ab-
stimmungen über die Verfassung. Die direkte Demokratie verbindet im 
demoïkratischen System der Schweiz gleichzeitig die Lösung des Ermäch-
tigungsproblems mit der Lösung des Legitimations- oder Anerkennungs-
problems. 
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Rousseau ist also nicht der staatsphilosophische Gewährsmann der 
Schweiz, denn er setzte die Einheit der Souveränität mit der Einheit des 
Souveräns und des Willens ineins. Das Volk bildet bei ihm eine unteilbare 
Singularität mit einem einzigen Willen.9 Dies ist nicht zwingend, denn Sou-
veränitätsakte können durch anerkannte Verfahren zwischen verschiedenen 
Souveränitätsträgern ausgeübt werden. Der Wille ist das Resultat einer 
Aggre gation von Stimmen und das Resultat der Gewichtung dieser Stimmen 
nach Untereinheiten (kantonen). Auch die Verfassung der USA ist nicht die 
Inspirationsquelle dieser mehrstufigen, direktdemokratischen Souveränität. 
Von den USA hat die Schweiz vor allem das Zweikammersystem über-
nommen, nicht aber die Idee der direktdemokratisch ausgeübten Völkersou-
veränität. 

6. Die Schweiz, Jürgen Habermas und die «geteilte Souveränität»  
in Europa 

Das Schweizer modell ist im Begriff, seinen Sonderfall-Status insofern 
 etwas einzubüssen, als es im Rahmen der europäischen Integration immer 
wieder ins Spiel gebracht wird. Unlängst geschehen bei Jürgen Habermas in 
Zur Verfassung Europas (Frankfurt 2011). Habermas sieht allerdings einen 
entscheidenden Unterschied zwischen der EU und der Schweiz. Für die EU 
spricht Habermas von einer «geteilten Souveränität»:

Die Teilung der konstituierenden Gewalt teilt die Souveränität am Ursprung des 
zu konstituierenden Gemeinwesens und nicht erst an der Quelle des konstituier-
ten. […] Ein Nationalstaat wird, auch wenn er im Inneren föderal aufgebaut ist, 
allein von der Gesamtheit der nationalen Bürger konstituiert.10

In Bezug auf die Bürgerperspektive erläutert Habermas den Gedanken meh-
rerer pouvoirs constituants folgendermassen: 

Aus der Retrospektive kann hingegen die Gründung der Europäischen Union so 
gedacht werden, dass sich die beteiligten Bürger von Anbeginn in zwei personae 
aufspalten; dann tritt jede Person sich als europäische Bürgerin im verfassungs-

 9 Jean-Jacques Rousseau: Du Contrat Social. Écrits Politiques, éd. par François 
Bouchardy, Bernard Gagnebin et marcel Raymond (Paris: Gallimard, 1996)  
pp. 368–371.

10 Jürgen Habermas: Zur Verfassung Europas. Ein Essay [Sonderdruck] (Berlin: 
Suhrkamp, 12011).
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gebenden Prozess gewissermassen selbst als Bürgerin eines jeweils schon kon-
stituierten Staatsvolks gegenüber.11 

Und nun kommt die entscheidende Stelle zur Schweiz: 

solange die Bürger einer Staatsnation alleine als verfassungsgebendes Subjekt 
des Gesamtstaates auftreten, legen sie nicht nur den Vorrang des Bundesrechts 
fest, sondern behalten auch die Zuständigkeit für Verfassungsänderungen entwe-
der sich selbst oder den gesetzgebenden Bundesorganen vor. [– FN 106:] Das gilt 
auch für die Schweizer Bundesverfassung von 1999 (Art.192–194) obwohl (nach 
Präambel und Art. I. Abs. 1) die Schweizer Eidgenossenschaft gleichzeitig vom 
«Schweizervolk und den kantonen» gegründet wird. 

Dazu zum Schluss zwei Bemerkungen:
1. Das Aufspalten der natürlichen Person in zwei Bürgerpersonen, wie 

es Habermas für Europa vorsieht, kann sinnvollerweise nur bedeuten, dass 
ein und dieselbe natürliche Person zwei unterschiedliche Status-Funktionen 
hat, nicht aber gleichzeitig zwei unterschiedliche, reale Interessenpositionen 
bezieht. Dass die nationale Bürgerperson der europäischen Bürgerperson 
«gegenübertritt», wie Habermas sagt, kann man sich konkret schwer vorstel-
len, es sei dann so wie im Schweizer modell: Die natürliche Person X gibt 
eine und nur eine Stimme ab, die unterschiedlich mit den Stimmen der 
mitkantonsbürger und der mitschweizerbürger aggregiert wird. Dadurch 
wird verhindert, dass die einzelne natürliche Person gleichzeitig zwei ver-
schiedene und womöglich gegensätzliche Rollen im selben Spiel spielen 
muss. man kann nicht gegen sich selbst an einem verfassungsgebenden 
Verfahren teilnehmen, ebenso wenig wie man gegen sich selbst Schach 
spielen kann. Habermas’ Theorie der Zweifaltigkeit des Staatsbürgers und 
der geteilten Souveränität macht nur Sinn, wenn klar ist, dass der zweifachen 
Status-Funktion ein und dieselbe natürliche Person unterliegt, die in Bezug 
auf ein und dieselbe Sache nur eine meinung äussern soll. mit anderen 
Worten: nur in der direktdemokratischen Lesart, wie sie in der Schweiz an-
gewandt wird. Der anderen Lesart des effektiv in zwei sich gegenübertreten-
den Persönlichkeiten gespaltenen EU- und Nationalstaatsbürgers ist mit 
grösster Sorge entgegen zu sehen. Jedenfalls treibt das Schachspielen gegen 
sich selbst Dr. B. in Stefan Zweigs Schachnovelle in den Wahn. Diesem Wahn 
kann er nur dadurch entkommen, dass er aufhört Schach zu spielen. Dem 
Wahn einer Politik, in der nationale Bürger und europäische Bürger gegen-

11 Ibid. S. 69.
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einander antreten, aber ein und dieselbe natürliche Person sind, könnten 
diese Bürger nur entkommen, indem sie aufhörten Politik zu betreiben.

2. Was Habermas über den Nationalstaat generell sagt, mag zutreffen, 
das Schweizer modell wird von Habermas aber einseitig dargestellt. Die 
kantone sind verfasste Staatsvölker, die zusammen mit allen anderen kan-
tonsvölkern und dem Schweizervolk die Eidgenossenschaft bilden und zu-
sammen die Souveränität ausüben. Auch die Schweiz hat mehrere pouvoirs 
constituants. Dazu gibt es natürlich eine Gegenthese: nämlich dass eine 
mehrheit des Schweizervolkes und eine mehrheit der kantonsvölker das 
erforderliche doppelte mehr durch ein einfaches mehr ersetzen könnten, dass 
also die Status-Funktion der kantone als mitglieder im klub der Souveräne 
prinzipiell aufgehoben werden könnte. Souverän ist also der Bund. Was ist 
aber ‘der Bund’? Nichts anderes als die nach einem Verfahren zusammen 
handelnden kantonsvölker und das Schweizervolk. Politikphilosophisch ist 
es falsch, wenn damit unterstellt wird, dass ein kantonsvolk gegen dessen 
Willen aufgehoben werden könnte. Die mehrheitsregel, auch wenn es sich 
um ein doppeltes mehr handelt, ist zwar die entscheidende Regel, um die 
Verfassung der Schweiz zu ändern. Die Aufhebung der kantone als mitglie-
der im klub der Souveräne der Eidgenossenschaft würde aber nicht einfach 
die Schweizer Verfassung betreffen, sondern die politischen Voraussetzun-
gen, unter denen es überhaupt zu einer Verfassung kommen kann. Eine 
Verfassung wie die Zürcher Verfassung, gegründet auf die Aussage «Wir, das 
Volk» könnte nicht einfach durch eine Verfassungsänderung der Bundesver-
fassung gegen den Willen des Zürcher Volkes für nichtig erklärt werden. Zu 
dieser Art Reform bedürfte es eines viel radikaleren Verständigungsprozesses 
als nur des verfassungsändernden buisiness as usual gemäss Art. 195 der 
Bundesverfassung. Die Ausübung der Souveränität in einem gemeinsamen 
Verfahren der Souveräne beruht auf wechselseitigen Anerkennungsvoraus-
setzungen. Habermas fügt seinen überlegungen bei: «Die europäischen 
Völker stellen mit ihrer Beteiligung am verfassungsgebenden Prozess viel-
mehr sicher, dass der jeweilige Staat innerhalb des föderalen Gemeinwesens 
in seiner freiheitssichernden Funktion eines demokratischen Rechtsstaates 
erhalten bleibt.»12 Damit ist nichts gesagt, was nicht auch für die Schweiz 
gelten würde.

12 Ibid. S. 70.
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Demokratie ohne menschenrechte? 
Das Problem der normativen Unbestimmtheit  

von Demokratien nach Platon, Lefort und Arendt

Since Plato’s critique of the infinite and uncontrolled power of the demos, one of the 
strongest arguments against democracies until today has been that they are morally 
and epistemically undetermined. Against this background, the article presents two 
counter-interpretations. Firstly, it argues with Claude Lefort that the democratic 
uncertainty of power, knowledge, and rights allows each individual to contest any 
form of domination, and that this indefinite process of contestation is rooted histori-
cally in the expression of human rights. Secondly, it argues with Hannah Arendt that 
the undetermined character of democracy is an effect of sharing and dividing power 
in an open and non-restricted manner. Thus it is a fundamental right of each human 
being to be empowered to act in concert with others sharing forms of non-exclusive, 
democratic practices, since it allows individuals to be part of a common world. 
Following Lefort and Arendt, it is the very character of democratic practices as un-
determined interactions that binds democracies to the fundamental human rights of 
freedom and equality.

Demokratien sind machtgebilde, in denen sich das politische Subjekt der 
macht historisch kontingent formiert. Das ‘Volk’, das der demokratischen 
Volksherrschaft als Souverän vorgeordnet ist, kann, wie die Geschichte zur 
Genüge erwiesen hat, höchst partikular und exklusiv zustande kommen. 
kontingenz und Historizität gehören demnach zu den Funktionsbedingungen 
von Demokratien und schlagen sich im Vollzug demokratischer Herrschaft 
in vielerlei Ausschlüssen nieder. So erschien es lange Zeit legitim, den 
Schweizer Frauen bis 1971 (resp. in Appenzell Innerrhoden bis 1990) das 
Stimm- und Wahlrecht vorzuenthalten, weil die männlichen Stimmbürger als 
Repräsentanten des Souveräns eine Verfassungsänderung oder eine Neu-
interpretation der Verfassung ablehnten.1 Demokratien können demnach 
prozedural korrekt funktionieren und gleichzeitig normative Prinzipien wie 
etwa den Gleichheitsgrundsatz missachten. 

1 Zu den wechselnden politischen Strategien bei der Einführung des Schweizer 
Frauen-Stimmrechts vgl. Der Kampf um gleiche Rechte, hg. vom Schweizeri-
schen Verband für Frauenrechte (Basel: Schwabe, 2009).



112 katrin meyer

In der jüngsten Schweizer Politik hat dieses Problem eine neue Aktuali-
tät erhalten, weil der Schweizer Souverän mehrere Initiativen angenommen 
hat, die die Grund- oder menschenrechte von in der Schweiz wohnhaften 
Personen verletzen. Zu nennen sind dabei die minarett-Initiative, die die 
Religionsfreiheit von muslim/inn/en/ einschränkt, die Verwahrungsinitiative, 
die die rechtsstaatlichen Grundrechte von Verwahrten aufhebt, sowie die 
Ausschaffungsinitiative, die die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit der 
Strafe und der Rechtsgleichheit von Schweizer/inn/en und Ausländer/inn/en 
verletzt. Die Beispiele zeigen, dass das Verhältnis moderner Demokratien zu 
den in den menschenrechten gefassten Grundrechten alles andere als klar 
und in systematischer Hinsicht unterbestimmt ist. 

Um dieses Phänomen der normativen Indifferenz von Demokratien geht 
es in den folgenden Ausführungen. Wie ich zeigen werde, ist deren Proble-
matisierung in der politischen Philosophie durch Platon vorstrukturiert, der 
darauf seine Demokratiekritik abstützt (1). Die normative Unbestimmtheit 
von Demokratien lässt sich aber auch positiv wenden, wie Claude Leforts 
Demokratietheorie zeigt, die die normative Indifferenz der Demokratie zu 
ihrer Stärke macht und als Ausdruck eines unbestimmbaren menschenrechts 
deutet (2). Dabei muss allerdings der ambivalenten Bedeutung der Gleichheit 
in demokratischen Gesellschaften besonderes Augenmerk gelten. Demokra-
tie, so mein Fazit im Anschluss an Hannah Arendt, basiert auf dem gleichen 
Recht auf Teilhabe an macht, das die normative Unbestimmtheit der Demo-
kratie in die Offenheit politischer Interaktionen übersetzbar macht (3).

1. Platons Demokratiekritik: Gesetzlose Freiheit

Die These der systematischen Bezugslosigkeit zwischen Demokratie und 
Gerechtigkeit hat als erster Platon formuliert. In der Politeia definiert Platon 
die Volksherrschaft als jene Staatsform, die in sich maßlos und gesetzlos 
wirke, weil ihr Grundprinzip die Freiheit jedes Bürgers sei. Die Demokratie, 
so Platon, erscheint wie eine «anmutige, regierungslose, buntscheckige 
Verfassung, welche gleichmäßig Gleichen wie Ungleichen eine gewisse 
Gleichheit austeilt».2 Zur Definition der Demokratie gehört demnach, dass 
sie durch spezifische mängel konstituiert wird. Sie ist die Staatsform, der es 

2 Platon: Staat 557c; im Folgenden zitiert nach Der Staat, dt. übers. von Friedrich 
Schleiermacher, in Werke in 8 Bänden IV, hg. von Gunther Eigler (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 21990).
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an Tugend, Wissen und Ordnung fehlt. Weil die Bürger frei sind, zu tun und 
zu lassen, was sie wollen, verlieren normative Prinzipien ihre Wirkmacht. 
So regiert in Demokratien der Zufall – das Los entscheidet, wer herrscht –, 
und es gibt keine meritokratische Auszeichnung zur Herrschaft. Die Demo-
kratie führt konsequenterweise zu einer Auflösung hierarchischer Ordnung, 
denn sie nivelliert die Herrschafts- und Autoritätsverhältnisse zwischen 
Vater und Sohn, Frau und mann, Freien und Sklaven und Bürgern und Frem-
den.3 Weil diese Hierarchie-Verhältnisse in Platons Perspektive unterschied-
liche Grade von Wissen und Selbstbeherrschung repräsentieren, verlieren sie 
in dem maß ihre Bedeutung, als auch die genannten Prinzipien ihre Ord-
nungskraft verlieren.

Leo Strauss weist zu Recht darauf hin, dass Platons Verhältnis zur demo-
kratischen Freiheit zumindest ambivalent gedeutet werden könnte. Denn weil 
die Demokratie das Prinzip der Freiheit realisiert, ist sie theoretisch jene 
Herrschaftsform, die die Rede- und Gedankenfreiheit und damit auch die 
Philosophie ermöglicht; sie ist, in Strauss’ Worten, «both bad and per-
missive».4 Die Entstehung des Buchs Politeia könnte in diesem Sinn als ein 
eindrückliches Zeugnis für die ausgezeichnete Bedeutung der Demokratie 
gelesen werden, insofern Platon das Werk unter den historischen Bedin-
gungen der attischen Demokratie verfasste. Dennoch konzentriert sich Platon 
in eben dieser Politeia darauf, die demokratischen Freiheiten verbal auf ihre 
negativen Effekte zu reduzieren und mit einer politischen Willkürfrei- 
heit gleichzusetzen, die selbstdestruktive Züge annimmt. Wenn das Volk, so 
Platon, keine Unterschiede mehr macht und «alles zu gleichen Rechten 
behandelt»,5 das heißt, wenn es nicht mehr zwischen wahren und falschen 
Reden und guten und schlechten Begierden unterscheidet und wenn es jedes 
Gesetz als Zwang und Einschränkung der eigenen Freiheit verwirft, dann 
setzt sich «jenes Geschlecht fauler und verschwenderischer menschen» 
durch, das Platon mit «Drohnen» vergleicht.6 Im harmloseren Fall leben die 
Drohnen ökonomisch und politisch auf kosten des Engagements von ande-
ren, das heißt sie übernehmen keine Verantwortung für das Gemeinwesen, 

3 Platon: Staat 562e–563c.
4 Leo Strauss: The City and Man (Chicago, London: University of Chicago Presss, 

1964) p. 131. Strauss weist darauf hin, dass Platon die Demokratie als sittlich 
permissiv beschreibt, so als hätte die athenische Demokratie nicht Sokrates zum 
Tode verurteilt und als hätte das demokratische Athen nach der Zerstörung der 
Hermes-Statuen nicht ein Blutbad unter den Tätern angerichtet; vgl. ibid. p. 132.

5 Platon: Staat 561e.
6 Platon: Staat 564b.
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sondern frönen lediglich ihren Privatinteressen. Diese Drohnen, die im 
weitesten Sinn von der Arbeit der anderen zehren, lösen jedoch eine explo-
sive Dynamik aus, wenn sie nicht nur ziellos, genießerisch und parasitär vor 
sich hin leben, sondern wenn sie gezielt auf Reichtum und macht aus sind. 
Sie tragen dann dazu bei, dass sich die konflikte zwischen Armen und Rei-
chen weiter verschärfen. Damit werden nach Platon die kämpfe zwischen 
den Ständen angetrieben und das Gemeinwesen beginnt sich im Streit zu 
entzweien, was wiederum die Gefahr befördert, dass sich einzelne Indivi - 
duen zu Führern des Volkes aufschwingen und zu Tyrannen mutieren. Die 
Demokratie zerstört sich also selber, weil gesetzlose Freiheit, aufs Äußerste 
getrieben, in ihr Gegenteil, in absolute knechtschaft umschlagen muss.7 

Platons Antwort auf diese Dialektik der Schrankenlosigkeit ist das mo-
dell eines idealen Staates und einer Lebensform, in denen nicht Gleichheit 
und Freiheit, sondern Tugend und Wissen regieren. Seine Figur des Philo-
sophenkönigs ist die zugespitzte Fassung der Tugendherrschaft, die eine 
gerechte politische Ordnung an substantiellen Prinzipien orientiert und die 
Frage der Genese politischer Gesetzgebung aus der Bestimmung einer ge-
rechten Ordnung ausklammert. Entscheidend ist also nicht, wie eine gesetz-
liche Ordnung zustande kommt, das heißt, ob sie durch einen Akt freier 
Selbstbestimmung konstituiert ist, sondern dass die Ordnung den Prinzipien 
der Gerechtigkeit entspricht. Selbst wenn der Gehalt der Gerechtigkeit in 
concreto nicht eindeutig bestimmt werden kann, so bleibt doch entscheidend, 
dass sich ein politisches Gemeinwesen überhaupt am Guten orientiert.

Die Demokratie verhält sich gemäß Platon gegenüber der Bestimmung 
des Guten und Gerechten systematisch indifferent, weil ihr Prinzip die Frei-
heit ist. Diese Freiheit lässt sich im Sinne von Isaiah Berlin als modus einer 
negativen Freiheit deuten, das heißt als einer Freiheit von gesetzlichen Ein-
schränkungen, herrschaftlichen Zwängen und Autoritäten.8 Negativ frei zu 
sein bedeutet, frei von Herrschaft zu sein, und sei es die der eigenen Selbst-
herrschaft. In Platons Terminologie gefasst ist die demokratische Freiheit 
darum konstitutiv schrankenlos, weil sich die Bürger der Praxis der Selbst-
beherrschung verschließen. Sie verpflichten sich nicht nur nicht für Staats-
dienste und kommunales Engagement, sondern lassen sich auch im eigenen 
Leben von ihren wechselnden Bedürfnissen und Lüsten treiben.9

7 Platon: Staat 564a.
8 Isaiah Berlin: Zwei Freiheitsbegriffe, in Freiheit. Vier Versuche (Frankfurt a.m.: 

S. Fischer, 1995) S. 197–256.
9 Platon: Staat 561b.
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Platons kritischer Blick auf die Demokratie wird in der moderne in einer 
doppelten Rezeptionslinie weiter geführt. Sie begegnet wieder in der skep-
tischen Distanz, mit der konservative Autoren wie etwa Alexis de Tocque-
ville den zeitgenössischen massen-Demokratien begegnen. Demokratien, so 
hält Tocqueville mit Blick auf das demokratische Amerika des frühen 
19. Jahrhunderts fest, sind durch mängel gekennzeichnet, die mit dem Wesen 
der Demokratie zusammenhängen und zu deren wichtigsten die Unbestän-
digkeit der Gesetze und die gesetzlose und also tyrannische macht der 
mehrheit gehören. «Und was mich in Amerika am meisten abstößt», so 
Tocquevilles unerbittliches Verdikt, «ist nicht die dort herrschende Freiheit, 
sondern der geringe Schutz gegen die Tyrannei».10 Wenn eine Gesetzgebung 
den intrinsischen Bezug zur Gerechtigkeit aufkünde, so Tocqueville, dann 
realisiere sich der mehrheitswille als Willkürregime und mache alle jene, die 
sich dieser mehrheit fügen (müssen), zu Sklaven.11 Tocqueville folgt hier 
implizit Platons Argument, wonach der Anspruch äußerster Freiheit in 
äußers te knechtschaft umschlägt, weil die Bürger unter demokratischer 
Herrschaft wie Sklaven der Willkürfreiheit einer absoluten macht ausgelie-
fert sind. Bei Platon ist es die blinde macht der Leidenschaften der Seele, 
bei Tocqueville ist es die verabsolutierte macht eines mehrheitswillens. 
Dabei unterstellt Tocqueville wie selbstverständlich, dass sich der mehrheits-
wille qualitativ nicht von einem individuellen Willen unterscheidet, sondern 
diesen lediglich vergrößert und aufbläht und damit strukturell gesehen der 
Willkürfreiheit unbegrenzte Allmacht gibt.12

Neben dieser konservativen Demokratiekritik folgt auch eine linke Ge-
sellschaftskritik implizit oft Platons Bahnen, wie sich an Wendy Browns 
Auseinandersetzung mit der US-amerikanischen Demokratie der Gegenwart 
zeigen lässt. Obwohl Brown selbst – im Anschluss an Aristoteles, Rousseau, 
Tocqueville und marx – für eine enge Bestimmung von Demokratie plädiert, 
die auf präzisen Bedingungen beruhe und ein austariertes Spiel des macht-

10 Alexis de Tocqueville: Über die Demokratie in Amerika, ausgewählt und hg. von 
J. P. mayer (Stuttgart: Reclam, 1985) S. 147.

11 Ibid. S. 145.
12 Ibid. – Tocqueville selbst sieht die Realisierung der Gemeindeautonomie und das 

aktive zivilgesellschaftliche Engagement der Bürger und Bürgerinnen in lokalen 
kommunen als eine der besten Institutionen, die «den Despotismus der mehrheit 
mäßigen, zugleich dem Volk den Sinn für Freiheit und die kunst des Freiseins 
beibringen» (ibid. S. 182).
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ausgleichs verlange, betont sie, dass der Begriff der Demokratie selbst solche 
Begrenzungen und Einschränkungen nicht enthalte.13 

In this regard, democracy is an unfinished principle – it specifies neither what 
powers must be shared among us for the people’s rule to be practiced, how this 
rule is to be organized, nor by which institutions or supplemental conditions it is 
enabled or secured.14

Diese Unbestimmtheit oder Unvollständigkeit des unfinished principle der 
Demokratie folgt auf der begrifflichen Ebene Platons These, wonach Demo-
kratie der Name für eine Herrschaftsform der «Buntscheckigkeit» sei, denn 
buntscheckig bedeutet für Platon, dass die Demokratie von sich aus keinen 
exklusiven Bezug zu einer bestimmten politischen Verfassung und Lebens-
form aufweist.15 Für Brown ist diese von ihr diagnostizierte Leere insofern 
problematisch, als sie das Einfallstor für ideologische Bestimmungen dar-
stellt. Wenn unbestimmt bleibt, was eine demokratische Freiheit qualitativ 
auszeichnet, dann lässt sich diese mit beliebigen Inhalten gleichsetzen. So 
kritisiert Brown, dass in aktuellen westlichen Demokratien die (politische) 
Freiheit mit individueller konsum- und Wahlfreiheit identifiziert und damit 
die Idee politischer Freiheit pervertiert werde. Dieses Argument ist Platons 
kritik an den faulen und parasitären «Drohnen», die sich nur ihren indivi-
duellen Bedürfnissen widmen, nicht unähnlich. Während bei Platon diese 
demokratische Verfallserscheinung allerdings aus der seelischen Defizienz 
des ‘Volkes’ resultiert, macht Brown für diese Entwicklung unter anderem 
die neoliberalen Produktions- und Lebensformen verantwortlich, die im 
Sinne Foucaults als produktive «Subjektivierungsmächte» wirkten.16 Auch 

13 Wendy Brown: We Are All Democrats Now …, in Democracy in What State?, ed. 
by Giorgio Agamben et al. (New York: Columbia University Press, 2011) pp. 
44–57, p. 45.

14 Ibid. p. 45–46.
15 Platon: Staat 557c. – Juliane Rebentisch interpretiert den Begriff der «Buntsche-

ckigkeit» als Ausdruck für den ästhetisch-theatralischen Schein der Demokratie. 
Sie weist darauf hin, dass sich Platons Demokratiekritik im Staat mit seiner 
Dichter- und Theaterkritik überkreuze; das heißt, dass das Bild des «bunten 
mantels der Demokratie» (Staat 557c) ein doppeltes meine: der mantel verberge, 
aber er verberge ein Nichts, weil die Demokratie substanzlos sei; vgl. Juliane 
Rebentisch: Die Kunst der Freiheit. Zur Dialektik demokratischer Existenz (Ber-
lin: Suhrkamp, 2012) S. 33.

16 W. Brown: We Are All, op. cit. pp. 46–50. Vgl. dazu auch Dagmar Comtesse, 
katrin meyer: Plurale Perspektiven auf die Postdemokratie, in Zeitschrift für 
politische Theorie 1 (2011) S. 63–75.
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Brown sieht dabei die Gefahr latenter Tyrannei. Das Schreckbild der moder-
nen Demokratie ist nach Brown «fascism authored by the people».17 Ange-
sichts der möglichkeit, dass sich der demokratische mehrheitswille heute in 
Rassismus, ethnischer Säuberung, theokratischen Regimes und ökologischer 
Zerstörung manifestieren könne, bleibt nach Brown fraglich, ob es sich 
wirklich lohnt, dem normativen Ideal der Demokratie weiter anzuhängen 
oder ob es nicht geraten sei, die politisch-emanzipatorische Fantasie in neue 
Bahnen zu lenken.18

2. Claude Lefort zum demokratischen Verhältnis von Macht und Recht  
und zur Bedeutung der Menschenrechte

Platons These, dass Demokratien durch einen mangel, das heißt durch das 
Prinzip negativer Freiheiten charakterisiert seien, gehört auch in der Gegen-
wart zu einer der Grundprämissen von Demokratietheorien. Was bei Platon 
kritisch gemeint ist, lässt sich allerdings auch positiv wenden. So bestimmt 
Claude Lefort die Staatsform der Demokratie dadurch, dass in ihr das Fun-
dament der machtausübung unbestimmt bleibt. Demokratien gründen auf 
dem «leeren Ort der macht».19 Damit ist nicht die These gemeint, dass in 
einer Demokratie kein einzelnes, empirisches Subjekt legitimerweise bean-
spruchen kann, die macht zu besitzen, weil die macht dem Volk als Ganzes 
und damit niemandem gehört.20 Vielmehr meint der leere Ort der macht, dass 

17 W. Brown: We Are All, op. cit. p. 55.
18 Ibid p. 56.
19 Vgl. Claude Lefort: Die Frage der Demokratie, in Autonome Gesellschaft und 

libertäre Demokratie, hg. von Ulrich Rödel, aus dem Französ. von kathrina 
menke (Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 1990) S. 281–297, 293: «Der Ort der macht 
wird zu einer Leerstelle.» Oliver marchart betont, dass der leere Ort der macht 
nach Lefort nicht bedeute, dass es den Ort der macht nicht gebe, sondern dass er 
unbesetzbar bleibe. Leforts politische Denken könne deshalb als postfundamen-
talistisch bezeichnet werden; vgl. Oliver marchart: Die politische Differenz. Zum 
Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben (Frank-
furt a.m.: Suhrkamp, 2010) S. 119.

20 Vgl. dazu Claude Lefort: Fortdauer des Theologisch-Politischen? (Wien: Passa-
gen, 1999) S. 50: «man darf ohnehin die Idee, daß die macht niemandem gehört, 
nicht mit der Idee verwechseln, daß diese einen leeren Ort bezeichnet. Erste kann 
von politischen Akteuren formuliert werden, letztere nicht. […] Die Formel: ‘Die 
macht gehört niemandem’ kann in eine zweite Formel übersetzt werden (die 
übrigens historisch die erste zu sein scheint): Sie gehört keinem von uns, während 
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die macht in der Demokratie nicht besetzbar ist, weil das ‘Volk’, wie Lefort 
im Anschluss an machiavelli formuliert, ein Synonym für machtlosigkeit ist. 
Das Volk repräsentiert in der Politik das Begehren, weder selbst zu herrschen 
noch beherrscht zu werden.21 Das Volk steht damit – ganz im Sinne Platons 
– für ein negatives Freiheitsstreben, das sowohl unersättlich wie auch struk-
turell paradox ist.22 Das Volk, das nicht unterdrückt werden will, muss seine 
Unterdrückung unterdrücken können, d.h. selbst macht entwickeln, um sich 
der Beherrschung entziehen zu können. An diesem Paradox des Freiheits-
willens, das sich im kontext gesellschaftlicher machtverhältnisse immer 
gegen bestehende Zwänge ermächtigen und seine Befreiung durchsetzen 
können muss, folgt nach Lefort, dass das Grundprinzip jeder Demokratie der 
Streit oder die Selbstentzweiung sei. Der Ort der macht ist unbesetzbar, weil 
in Demokratien die macht des Volkes nie mit sich identisch sein kann und 
weil darum jede Ausübung der macht immer wieder in Frage gestellt und 
bestritten werden können muss.23

Wie Platon geht auch Lefort davon aus, dass die demokratische macht 
keinen intrinsischen Bezug zur Wahrheit und Richtigkeit demokratischer 
Regierungspraktiken aufweist. Die demokratische Herrschaftspraxis lässt 
sich aus keinen Fundamenten und Prinzipien des Gesetzes und des Wissens 
ableiten. So bedeutet der «leere Ort der macht» in einer Demokratie nach 
Lefort auch, dass es keine Gewissheit darüber geben könne, was wahr und 
gut sei.24 Diese These entspricht exakt Platons Bestimmung der Demokratie 

die Bezeichnung eines leeren Ortes einhergeht mit der einer Gesellschaft ohne 
positive Determination, die in der Gestalt einer Gemeinschaft nicht repräsentier-
bar ist.»

21 Claude Lefort: Machiavel et la verita effetuale, in Ecrire. A l’épreuve du politique 
(Paris: Calmann-Lévy, 1992) pp. 141–179.

22 Vgl. in diesem Sinn auch Andreas Wagner, wonach «für Lefort das wesentliche, 
freiheitsverbürgende oder -fördernde Element in der Demokratie nicht so sehr 
die Autorschaft von konkreten, positiven politischen Programmen durch das Volk 
und seine Repräsentanten ist, sondern das bloß negative Freiheitsbegehren». 
(Andreas Wagner: Recht – Macht – Öffentlichkeit. Elemente demokratischer 
Staatlichkeit bei Jürgen Habermas und Claude Lefort [Stuttgart: Franz Steiner, 
2010] S. 140).

23 Vgl. C. Lefort: Die Frage der Demokratie, op. cit. S. 293: «Die machtausübung 
ist nun einem Verfahren unterworfen, das sie in regelmäßigen Abständen erneut 
ins Spiel bringt. Sie geht am Ende aus einem geregelten Wettstreit hervor […]. 
Dieses Phänomen schließt eine Institutionalisierung des konflikts ein.» 

24 Vgl. ibid. S. 296: «In meinen Augen ist das Wesentliche, daß die Demokratie sich 
dadurch instituiert und erhält, daß sie die Grundlagen aller Gewißheit auflöst. Sie 
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als mangel an Tugend und Wissen, nun allerdings unter positiven Vorzeichen. 
Demokratie ist möglich, weil es keine Gewissheiten gibt. macht, Wissen und 
Recht sind nach Lefort in Demokratien substantiell getrennt. Diskurse, die 
vorgeben, dass sich die Differenz zwischen macht, Recht und Wissen schlie-
ßen lasse, sind nach Lefort ideologisch resp. totalitär.25 Totalitäre Ideologien 
unterstellen eine Einheit von Volksregime, Wahrheit und Legitimität. Im 
Gegensatz dazu ist die Demokratie ihrem Prinzip nach immer «wilde Demo-
kratie», die, in den Worten von Andreas Wagner, «grundsätzlich auch noch 
die institutionellen Rahmen repräsentativer Institutionen und deliberativ-
offener Entscheidungsfindung sprengt oder sie jedenfalls immer neu 
anficht».26

Die Trennung von macht und Recht bedeutet nach Lefort nicht, dass sich 
politische macht im Sinne des Rechts des Stärkeren als rechtsfreier Raum 
verabsolutieren darf. Die Unterscheidung von macht und Recht ist eine 
analytische Trennung oder ‘Entflechtung’, die die Bezogenheit der Politik 
auf das Recht nicht auflöst.27 Die Trennung ist im Gegenteil machtkritisch, 
weil sie erlaubt, Herrschaftsverhältnisse im Rekurs auf Recht und Wahrheit 
als der macht äußere Prinzipien zur Rechenschaft zu ziehen und zu kritisie-
ren. Paradigmatisch für diese Funktion des Rechts sind nach Lefort die 
menschenrechte. Ihr Grundprinzip ist nach Lefort das «Recht, Rechte zu 
haben».28 Unter dieser von Hannah Arendt entliehenen Formel versteht er 
das Recht jedes Individuums, geltendes Recht und herrschende macht in 
ihrer Legitimität zu hinterfragen.29 Die menschenrechte bilden demnach die 

eröffnet eine Geschichte, in der die menschen die Probe auf eine letzte Unbe-
stimmtheit machen, sowohl was die Grundlagen der macht, des Rechts und des 
Wissens als auch der wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Einen und dem 
anderen in allen Sphären des gesellschaftlichen Lebens betrifft.»

25 Ibid. S. 287: «Es wird eine Logik der Identifikation durchgesetzt, die von [sic!] 
der Vorstellung einer verkörpernden macht (pouvoir incarnateur) gehorcht» 
sowie ibid. S. 296 zur «Arbeit der Ideologie, die stets der Wiederherstellung der 
Gewißheit gewidmet ist».

26 A. Wagner: Recht – Macht – Öffentlichkeit, op. cit. S. 141.
27 Vgl. Claude Lefort: Menschenrechte und Politik, in Autonome Gesellschaft und 

libertäre Demokratie, hg. von Ulrich Rödel, aus dem Französ. von kathrina 
menke (Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 1990) S. 239–280, S. 259 zur «Entflechtung 
der Prinzipien von macht, Gesetz und Wissen»: «Entflechtung meint nicht Ab-
spaltung […]. Die macht steht dem Recht nicht fremd gegenüber».

28 Claude Lefort: Les Droits de l’homme et l’Etat-providence, in Essais sur le 
 politique (XIXe-XXe siècle) (Paris: Seuil, 1986) pp. 31–58, p. 54.

29 Ibid. pp. 54–55.
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Bedingung der möglichkeit demokratischer Politik, insofern Demokratien 
auf dem Prinzip der Infragestellung von macht, Recht und Wissen beruhen. 

Lefort folgt damit implizit Platons These, dass Demokratie auf Unbe-
stimmtheit oder Unwissenheit (resp. Ungewissheit) gründe, und er hält wie 
Platon an der Idee fest, dass Politik einen Bezug zur Gerechtigkeit (resp. 
Recht) aufweisen müsse. Dennoch ist Leforts Demokratieverständnis die 
radikale Umkehrung von Platons politischer Philosophie. Statt das Problem 
der leeren und normativ indifferenten Demokratie durch einen ahistorischen 
Gerechtigkeitsbegriff von außen zu begrenzen und auf ein Fundament zu 
stellen, wird im Gegenteil das Recht demokratisiert und in die Bewegung 
der demokratischen Erschütterungen hineingezogen. So sind die menschen-
rechte in ihrem die macht begrenzenden Geltungsanspruch, genauso wie das 
demokratische Volk, unfassbar und undarstellbar und entwickeln aus dieser 
überschreitung jedes fixierten Rechtscodes ihre transzendierende kraft. Das 
bedeutet, dass jeder «Formulierung [des Rechts] die Forderung der Refor-
mulierung innewohnt».30 

Leforts Vorschlag, macht und Gesetz zu trennen und zugleich das Gesetz 
zu demokratisieren, könnte ein Weg sein, die von Tocqueville beschworene 
Tyrannei des mehrheitswillens zu brechen, ohne damit einer undemokrati-
schen Praxis das Wort zu reden. Denn die Tyrannei der mehrheit resultiert 
ja daraus, dass sie ihre Willkür, die jeder demokratischen Entscheidung in-
härent ist, zum absoluten Gesetz hypostasiert. Dagegen stellt Lefort seine 
These von der Unverfügbarkeit des Rechts als eines Prinzips, das in keiner 
demokratischen Institution restlos aufgehoben und durch keine macht usur-
piert werden kann. Eine demokratische mehrheitsgesellschaft, die dieses 
Prinzip anerkennt, verliert damit ihren tyrannischen Zuschnitt.

Die Frage stellt sich natürlich, in welcher Logik dieses unverfügbare 
Recht, Rechte zu haben, zu denken ist, wenn zugleich gilt, dass seine Geltung 
aus der radikalen Demokratisierung erwächst und dass grundsätzlich jedes 
einzelne Individuum berechtigt ist, deren Legitimität zu beurteilen. Woher 
kommt der unverfügbare Anspruch der menschenrechte, wenn zugleich gilt, 
dass dieser jedes faktische Recht transzendiert? Andreas Wagner spricht von 
einer «Spannung», die Leforts Rechtstheorie zugrunde liegt, insofern die 
unbedingte Geltung der menschenrechte, die von keiner macht letztgültig 
besetzt werden kann, von der ständigen individuellen und zivilgesellschaft-

30 C. Lefort: Menschenrechte und Politik, op. cit. S. 262.
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lichen Anerkennung abhängig bleibe, die gegeben, aber auch entzogen und 
bestritten werden kann.31 

Lefort löst diese Spannung von Genesis und Geltung im Rückgriff auf 
die historische Deklaration der menschenrechte von 1789, an der sich zeigen 
lasse, wie sich macht, Recht und Demokratie aufeinander beziehen, ohne 
naturrechtlich oder geschichtsphilosophisch begründet zu sein. Das Recht 
auf Rechte, wie es Lefort als Ermöglichung demokratischer Infragestellung 
von Rechten exponiert, lässt sich in diesem kontext als jenes Recht rekon-
struieren, das im Akt der Deklaration der menschenrechte immer schon 
mitgesetzt und mitrealisiert worden sei.32 Indem menschen die menschen-
rechte deklariert haben, so Lefort, hätten sie sich selbst als Rechtssubjekte 
formiert. Dieser Akt performativer Aktualisierung der Rechtssubjekte lässt 
sich systematisch nicht mehr rückgängig machen, auch wenn es historisch 
kontingent bleibt, welche Subjekte in diesem konstitutionsprozess erfasst 
und benannt werden. Die Erklärung der menschenrechte ist demnach die 
Hauptquelle für die demokratische Praxis der Bestreitung und kontestation, 
und jede kritik, jeder Einspruch und jede Infragestellung dieser demokrati-
schen Rechte reaktualisiert diese. 

mit dieser Rückbindung demokratischer Politik an das in der Deklara - 
tion der menschenrechte inaugurierte Recht zur Infragestellung von macht, 
Wissen und Recht etabliert Lefort einen wechselseitigen Zusammenhang von 
Freiheitsrechten und Demokratie, der mit Jürgen Habermas’ konzeption der 
menschenrechte vergleichbar ist. So behauptet auch Habermas eine diskurs-
theoretisch zu rekonstruierende ‘Gleichursprünglichkeit’ und ein ‘wechsel-
seitiges Bedingungsverhältnis’ von privater und öffentlicher Autonomie.33 

31 A. Wagner: Recht – Macht – Öffentlichkeit, op. cit. S. 146, Anm. 154. 
32 C. Lefort: Les Droits de l’homme et l’Etat-providence, op. cit. pp. 51–52. über 

die französische und amerikanische Deklaration der menschenrechte: «Celles-ci, 
en ramenant la source droit à l’énonciation humaine du droit, faisaient de 
l’homme et du droit une énigme. Par-delà leurs énoncés, elles faisaient recon-
naître le droit à avoir des droits (selon une expression que j’emprunte à Hannah 
Arendt, mais dont elle fait un autre usage), libérant ainsi une aventure dont le 
cours est imprévisible. Ou, en d’autres termes, la conception naturaliste du droit 
a masqué l’extraordinaire événement que constituait une déclaration qui était une 
autodéclaration, s’est-à-dire une déclaration dans laquelle les hommes, à travers 
leurs représentants, s’avéraient être simultanément les sujets et les objets de 
l’énonciation.» 

33 Jürgen Habermas: Über den internen Zusammenhang von Rechtsstaat und De-
mokratie, in Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie 
(Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 21997) S. 293–305, S. 300–301.
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Nach Habermas lässt sich die Autonomie des Individuums als Privatperson 
nur realisieren, wenn es dieses Recht in der politischen Öffentlichkeit inter-
pretieren und einfordern kann. Die menschenrechte als Prinzip der Privat-
autonomie und die Demokratie als Name für die «kommunikations- und 
Teilnahmerechte», «die die öffentliche Autonomie der Staatsbürger sichern», 
gehören darum eng zusammen.34 Allerdings weist Lefort im Unterschied zu 
Habermas den menschenrechten im Spiel von privater und öffentlicher Au-
tonomie einen anderen Stellenwert zu. Die menschenrechte stehen nicht wie 
bei Habermas für individuelle Freiheitsrechte, die durch demokratische 
Partizipationsrechte komplementär zu ergänzen wären, sondern die men-
schenrechte sind selber schon politische Rechte, wenn man darunter das 
Recht versteht, mit anderen menschen in Beziehung zu treten. menschen-
rechte wie etwa die meinungs- und Pressefreiheit schützen nach Lefort das 
Recht von Individuen, ihre Gedanken und meinungen zirkulieren zu lassen 
und mit anderen zu teilen.35 Die menschenrechte ermöglichen damit, die 
Usurpation von macht öffentlich in Frage zu stellen und über die legitimen 
und illegitimen Formen dieses Streits gemeinsam zu verhandeln.

Allerdings ist, wie zu zeigen bleibt, dieser Raum der Öffentlichkeit nicht 
frei von Ausschlüssen und machtverhältnissen. Dies rückt die Frage ins 
Zentrum, wie sich die Unbestimmtheit der Demokratie mit der in den men-
schenrechten unterstellten Gleichheit aller Individuen zusammendenken 
lässt. Darauf werde ich abschließend im Rückgriff auf Arendt eingehen.

3. Hannah Arendt über die Aporien der Menschenrechte  
und das Problem der Gleichheit

Gleichheit ist den modernen menschenrechten als normatives und funktio-
nales Prinzip immanent, weil sie im Universalitätsanspruch dieser Rechte 
systematisch enthalten ist. Der Artikel 1 der UN-Deklaration der menschen-

34 Ibid. S. 298.
35 Wie Lefort in seiner Relektüre von marx’ kritik der menschenrechte zeigt, 

übersieht marx diese Dimension der menschenrechte völlig, wenn er sie einsei-
tig als Rechte nach dem modell von Eigentumsrechten konzipiert und dabei  
das Subjekt der Rechte als individuellen Souverän konzipiert.; vgl. C. Lefort: 
Menschenrechte und Politik, op. cit. S. 252: «War marx etwa derart von seinem 
Schema der bürgerlichen Revolution besessen, daß er übersehen hat, daß die 
meinungsfreiheit eine Freiheit der Beziehungen ist oder, wie bisweilen gesagt 
wird, eine kommunikationsfreiheit darstellt?»
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rechte – «Alle menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten gebo-
ren» – verschränkt diese Rechtsgleichheit mit der gleichen Freiheit und 
Würde jeder Person.36 Dass aber diese (Wesens-)Gleichheit, die alle men-
schen jenseits kultureller und historischer Unterschiede zu verbinden scheint, 
von partikularen historischen Formationsbedingungen durchdrungen ist, 
gehört zu den frühesten Einsichten und Einwänden, die gegen die Idee der 
menschenrechte formuliert wurden. Die von karl marx entwickelte These, 
dass die menschenrechte die Rechte des individuellen Besitzbürgers seien, 
ist für diese kritik an einer naturrechtlichen konzeption der menschenrech-
te und ihrer scheinbar überhistorischen konstruktion von Gleichheit bis 
heute paradigmatisch.37 menschenrechte müssen demnach als eine politische 
Institution verstanden werden, die durch gesellschaftliche machtverhältnis-
se strukturiert ist und darin spezifische Formen von Ungleichheit weiter trägt. 
Bereits die Idee, den einzelnen menschen zum Ausgangs- und Zielpunkt 
politischer Rechte zu machen, ist nicht wertneutral, sondern historisch be-
dingt. Darüber hinaus liegen den menschenrechten seit ihrer Entstehung 
konzeptionen des menschen zugrunde, die implizit vergeschlechtlicht und 
rassifiziert sind, die aber zum Begriff des menschen generalisiert wurden 
und es damit jenen von der impliziten Norm abweichenden Individuen und 
Gruppen verunmöglichten, als Rechtssubjekte wahrnehmbar zu sein.38 Die 
‘Frauenrechtserklärungen’ von Olympe de Gouges und mary Wollstonecraft 
haben auf diese Ausschlüsse schon früh aufmerksam gemacht.39 Dabei geht 
es bei diesen Ausschlüssen nicht nur um die Frage, ob Rechte gewährt wer-
den oder nicht, sondern auch darum, welche Rechte überhaupt in den Blick 
kommen und als politisch relevant gelten und welche als bloße Privatange-
legenheiten aus dem Bereich des Universalen ausgeklammert bleiben.40

36 Zitiert nach: http://www.un.org/depts/german/grunddok/ar217a3.html (konsul-
tiert am 9.4.2012).

37 Vgl. karl marx: Zur Judenfrage, in karl marx, Friedrich Engels: Werke I (Berlin: 
Dietz, 1988) S. 347–377.

38 Vgl. Andrea maihofer: Dialektik der Aufklärung – Die Entstehung der modernen 
Gleichheitsidee, des Diskurses der qualitativen Geschlechterdifferenz und der 
Rassentheorien im 18. Jahrhundert, in Die andere Hälfte der Globalisierung. 
Menschenrechte, Ökonomie und Medialität aus feministischer Sicht, hg. von 
Steffi Horbuss et al. (Frankfurt a.m., New York: Campus, 2001) S. 113–132.

39 So hat sich die Einsicht, dass Frauenrechte menschenrechte sind, erst 1979 in der 
UN-Frauenrechtskonvention CEDAW (übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau) niedergeschlagen. Die konvention wurde 
von der Schweiz 1996 ratifiziert.

40 Beispielhaft dafür ist heute etwa der Streit um den Status ‘sexueller’ Rechte. Ist 
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Auch Lefort sieht die Ungleichheitslagen, die der historischen Deklara-
tion der menschenrechte zugrunde liegen, und folgt insofern marx’ kritik 
an einer naturrechtlichen konzeption von menschenrechten, die ihre histo-
risch-politischen Formierungsbedingungen leugnet. Zugleich betont Lefort 
aber, dass die menschenrechte nicht in ihren historischen konkretionen 
aufgehen, denn sie hätten einen symbolischen überschuss.41 Dieser über-
schuss verdankt sich nach Lefort der Idee der Unbestimmbarkeit des men-
schen, die als transzendierende kraft gegen (sexistische und rassistische) 
Ausschlüsse eingesetzt werden könne.42 Hinsichtlich ihrer Unbestimmbar-
keit sind alle menschen einander gleich und diese Gleichheit ist jenseits 
aller Wesensbestimmungen zu denken und begründet die Unbestimmtheit 
des menschen. Nach Lefort macht diese Unbestimmtheit als Gleichheit 
einsichtig, wie sich die Emanzipation der Frauen, der kolonisierten oder der 
Arbeiterschaft im 19. und 20. Jahrhundert im Rekurs auf die menschenrech-
te vorantreiben ließ. Die in den menschenrechten implizierte Gleichheit lässt 
sich als symbolische kraft gegen spezifische Ungleichheitsformen einsetzen. 
Systematisch nachrangig erscheint dabei das Problem, dass dieser Effekt 
nicht jenseits historischer kontexte denkbar ist, dass also das menschenrecht 
auf Gleichheit machtförmig zu realisieren ist. Nach Lefort konstituiert diese 
paradoxe konstellation den demokratisch unabschließbaren Streit um macht, 
ohne dass damit die normative Idee der Gleichheit in Frage gestellt würde.

es für menschen zumutbar, ihre sexuelle Orientierung zu ändern, zu unterdrücken 
oder zu verheimlichen? Gibt es ein Recht auf öffentliche Anerkennung sexueller 
Orientierung? Und wenn ja, ist die rechtsstaatliche Ungleichbehandlung von 
homosexuellen und heterosexuellen Paaren in Bezug auf Familien-, Erb- oder 
Adoptionsrecht eine Praxis, die mit dem Gleichheitsanspruch der menschen 
vereinbar ist? Damit solche Fragen öffentlich diskutiert werden können, muss 
zugestanden werden, dass sie überhaupt politisch relevant sind und nicht auf den 
Bereich von Lifestyle, mode, kultur und individuelle Präferenzen reduzierbar 
sind. Diese Anerkennung des politischen Status sexueller Rechte ist selbst im 
Bereich der feministischen Theoriebildung nicht selbstverständlich.

41 Vgl. C. Lefort: Menschenrechte und Politik, op. cit. S. 263.
42 Vgl. ibid. S. 261–262: «Sobald die menschenrechte erklärt worden sind, so wird 

behauptet, taucht die Fiktion des ‘menschen ohne Bestimmungen’ auf. Die ge-
samte kritik marxistischer, aber auch konservativer Prägung rennt gegen diese 
baufällige Festung an, um sie zu zerstören. […] Nun ist aber die Idee des ‘men-
schen ohne Bestimmungen’ nicht von der des Unbestimmbaren zu lösen. Die 
menschenrechte führen das Recht auf eine Grundlage zurück, die ungeachtet 
ihrer Benennung keine Gestalt annimmt. […] Folglich gehen die menschenrech-
te stets über jede einmal gegebene Formulierung hinaus.»
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Gegen dieses Gleichheitsverständnis lässt sich einwenden, dass es die 
Problematik der menschenrechte unterschätzt, insofern deren Problem nicht 
die mangelnde Abstraktion der Gleichheit ist, sondern im Gegenteil ein 
Zuviel an Abstraktion und Unbestimmtheit. Dies ist die provokative These 
von Hannah Arendt. Im Sinne Arendts erscheint es fraglich, ob Leforts un-
bestimmte Abstraktion eines ‘gleichen’ menschen – auch als Fiktion gefasst 
– wirklich demokratisierend wirken kann oder ob sie das Problem der Un-
gleichheit nicht verstärkt. Diesen Zusammenhang zwischen abstrakter 
Gleichheit und Ungleichheit analysiert Arendt unter dem Titel «Die Aporien 
der menschenrechte», auf die ich nun näher eingehen werde.43 

Die Aporie der menschenrechte im Sinne Arendts besteht erstens darin, 
dass die auf universale Gleichheit ausgerichteten Rechte leer sind, wenn sie 
menschen nicht als politische Wesen in ihrer Handlungsfähigkeit ermächti-
gen, wobei diese Ermächtigung nur gelingt unter der Bedingung, dass sich 
menschen als Ungleiche individualisieren und in ihrem partikularen Handeln 
Bedeutung und Gewicht beanspruchen können.44 Dies bezeichnet Arendt als 
das «Recht, Rechte zu haben», auf das sich in der Folge auch Lefort bezieht. 
Das Recht, Rechte zu haben, bedeutet, dass menschen einen Standort in der 
Welt haben, in Beziehungen eingebunden sind und in ihrem Sprechen und 
Handeln gezählt werden.45 Eine Person mit Rechten zu sein, impliziert nach 
Arendt nicht nur das demokratische Recht zur kontestation im Sinne Leforts, 
sondern das Recht, ein handlungsfähiger mensch zu sein, der für seine Taten 
in der Gemeinschaft Verantwortung übernehmen kann und muss und dessen 
Handlungen nach Schuld und Unschuld auch im juristischen Sinn beurteilt 
werden.46 Das «Recht, Rechte zu haben» beinhaltet das Recht, für seine 

43 Vgl. zum Folgenden Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft 
(münchen: Piper 1986, 41995) S. 452–470.

44 Vgl. ibid. S. 461–462: «Der Verlust der menschenrechte findet nicht dann statt, 
wenn dieses oder jenes Recht, das gewöhnlich unter die menschenrechte gezählt 
wird, verlorengeht, sondern nur wenn der mensch den Standort in der Welt ver-
liert, durch den allein er überhaupt Rechte haben kann und der die Bedingung 
dafür bildet, daß seine meinungen Gewicht haben und seine Handlungen von 
Belang sind. Etwas viel Grundlegenderes als die in der Staatsbürgerschaft gesi-
cherte Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz also steht auf dem Spiel, wenn die 
Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft, in die man hineingeboren ist, nicht mehr 
selbstverständlich und die Nichtzugehörigkeit zu ihr nicht mehr eine Sache der 
Wahl ist.»

45 Ibid. S. 462–463.
46 Vgl. zum Zusammenhang zwischen absoluter Rechtlosigkeit und absoluter Un-

schuld ibid. S. 460–461.
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Taten zur Verantwortung gezogen zu werden und damit zur menschlichen 
Gemeinschaft zu gehören.

Tatsächlich realisiert sich dieses Recht in der moderne primär im kontext 
und in der Logik von Nationalstaaten. Die Nationalstaaten sind eine wichti-
ge Bedingung für die Aktualisierung und Durchsetzung der politischen und 
sozialen Handlungsfähigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger. konsequenter-
weise bedeutet der Entzug der nationalen Zugehörigkeit für Arendt eine der 
Hauptquellen von menschenrechtsverletzungen, woraus sich auch die zwei-
te Aporie der menschenrechte ableitet. menschenrechte sollen garantieren 
können, was die Staaten nicht leisten, aber sie können diese Garantien nur 
leisten, wenn sie ihrerseits auf die Funktionsweisen von Staaten zurückgrei-
fen.47 Diese Aporie wird dann eklatant, wenn es um die menschenrechte von 
Individuen geht, die keiner Nation angehören und die in keinem Land ge-
braucht, erwünscht oder willkommen sind. Diese ‘überflüssigen’ fallen nach 
Arendt in eine fundamentale Rechtlosigkeit, denn sie verlieren ihre Zugehö-
rigkeit zur Welt.48 

Arendts düstere Analyse der Rechtlosigkeit von Staatenlosen und Flücht-
lingen dient ihr als heuristisches modell, um auf das grundlegende men-
schenrecht der politischen und sozialen Weltzugehörigkeit aufmerksam zu 
machen. Dieses menschenrecht wird nach Arendt paradoxerweise dadurch 
unterminiert, dass sich die allgemeinen menschenrechte an einem abstrakten 
Bild eines unbestimmten menschen orientieren. Nach Arendt ist es darum 
kein gangbarer Weg, die Aporien der menschenrechte dadurch zu lösen, dass 
sich die menschenrechte auf einen immer ‘nackteren’ menschen beziehen, 
um dadurch die Universalität ihrer Rechte zu garantieren. Jener von den 
Grundrechten konzipierte mensch ‘an sich’, der übrig bleibt, wenn er oder 

47 Vgl. ibid. S. 453. – Stefan Gosepath relativiert Arendts kritik aus heutiger Sicht 
und meint, menschenrechte seien heute in ein globales, institutionelles Gefüge 
integriert, das die Bedeutung der Nationen schwäche; vgl. Stefan Gosepath: 
Hannah Arendts Kritik der Menschenrechte und ihr ‘Recht, Rechte zu haben’, in 
Hannah Arendt: Verborgene Tradition – Unzeitgemäße Aktualität?, hg. von der 
Heinrich-Böll-Stiftung [Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Sonderband 16] 
(Berlin 2007) S. 279–288.

48 H. Arendt: Elemente und Ursprünge, op. cit. S. 457–462; zur Charakterisierung 
der Flüchtlinge als «politisch gesprochen, lebende Leichname» ibid. S. 462; vgl. 
auch Waltraud meints: Wie Menschen überflüssig gemacht werden. Zu einem 
Leitmotiv in Arendts Hauptwerk, in Politik und Verantwortung. Zur Aktualität von 
Hannah Arendt, hg. von Waltraud meints, katherine klinger (Hannover: Offizin, 
2004) S. 105–120.
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sie von allen historischen merkmalen politischer und sozialer Zugehörigkeit 
entkleidet ist, wenn er also kein Geschlecht, keine Nationalität und keine 
klassenzugehörigkeit mehr hat, dieser mensch kann nach Arendt per defi-
nitionem nicht mehr als Rechtsträger in den Blick kommen, weil ihm alles 
fehlt, was seine menschlichkeit ausmacht.49 So errichtet der Diskurs abstrak-
ter Gleichheit eine Schattenwelt, in der alle menschen gleich sind, aber ihre 
menschlichkeit verlieren und damit gänzlich aus dem Horizont von Politik 
und Recht hinausfallen.

Tatsächlich kann Arendts kritik am abstrakten Gleichheitsbegriff erklä-
ren, wie es möglich ist, dass sich in demokratischen Gemeinweisen bis 
heute radikale Ungleichheiten am Leben erhalten, die in keiner Weise als 
Verstoß gegen die universalen menschenrechte gedeutet werden.50 So sind 
gegenwärtig besonders die Staatenlosen, die Flüchtlinge und die undoku-
mentierten migrantinnen und migranten in den meisten westlichen Demo-
kratien im Sinne Arendts fundamental rechtlos, das heißt unsichtbar und 
‘überflüssig’, ohne dass sich die demokratisch strukturierte mehrheitsgesell-
schaft deswegen als Unrechtsgesellschaft verstehen würde. Die fundamen-
tale Rechtlosigkeit der ‘überflüssigen’ steht nicht nur absolut bezugslos zu 
den politischen Rechten jener, die einer Nation angehören, sondern die 
Abstraktheit der menschenrechte ermöglicht auch, dass diese menschen als 
‘Gleiche’ anerkannt gelten, obwohl sie weitgehend handlungsunfähig sind.

Arendts Verständnis des Rechts, Rechte zu haben, kann demnach für 
einen weiten Begriff von Demokratie produktiv gemacht werden, auch wenn 
Arendt selber, wie Lefort zu Recht bemerkt, der konzeptualisierung von 

49 Vgl. H. Arendt: Elemente und Ursprünge, op. cit. S. 469–470: «Dies abstrakte 
menschenwesen, das keinen Beruf, keine Staatszugehörigkeit, keine meinung 
und keine Leistung hat, durch die es sich identifizieren und spezifizieren könnte, 
ist gleichsam das genaue Gegenbild des Staatsbürgers […]. Er ist gleichzeitig der 
mensch und das Individuum überhaupt, das allerallgemeinste und das allerspe-
ziellste, das beides gleichermaßen abstrakt ist, weil es gleichermaßen weltlos 
bleibt. […] Ihre Unbezogenheit zur Welt, ihre Weltlosigkeit ist wie eine Auffor-
derung zum mord, insofern der Tod von menschen, die außerhalb aller weltlichen 
Bezüge rechtlicher, sozialer und politischer Art stehen, ohne jede konsequenzen 
für die überlebenden bleibt.»

50 Im Gegensatz zu dieser Lesart steht Rancières kritik, dass Arendts Analyse der 
abstrakten menschenrechte die Rechtsungleichheiten, die ein historisches Ergeb-
nis von Unterdrückung seien, depolitisiere; vgl. Jacques Rancière: Who is the 
Subject of the Rights of Man?, in The South Atlantic Quarterly 103: 2/3 (2004) 
pp. 297–310.
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Demokratie kaum Aufmerksamkeit schenkt.51 Das Recht auf Rechte erweist 
sich als ein fundamental demokratisches Recht, insofern es jedem menschen 
die möglichkeit zugesteht, an einer politischen Öffentlichkeit teilzuhaben, 
um mit anderen menschen zusammen die gemeinsame Welt gestalten zu 
können. In diesem Licht erweist sich Arendts Verständnis des demokrati-
schen Rechts auf Rechte als komplementär zu Leforts Demokratiebegriff. Es 
orientiert sich normativ nicht an der Idee der negativen Freiheit des Volkes 
und der Unbestimmtheit des Rechts, sondern an der positiven Freiheit jedes 
Individuums und an der Handlungsermächtigung, die dem Recht immanent 
sein sollte. Dieses konzept eines demokratischen Rechts auf Rechte bedeu-
tet nicht, dass damit die Aporien der menschenrechte, wie sie Arendt freilegt, 
bereits aufgehoben wären. Die aporetische Struktur des in der Arendt-For-
schung oft idealistisch überhöhten Rechts auf Rechte bleibt vielmehr beste-
hen, weil dieses letztlich ein Recht auf Macht beschreibt, in dem Ungleich-
heitsverhältnisse unvermeidlich mitzudenken sind.

Dass sich Arendts «Recht auf Rechte» als ein Recht auf macht deuten 
lässt, zeigt sich unter anderem daran, dass Arendts Beschreibung der politi-
schen macht, die sie in Vita activa vorlegt, auf zentrale Bestimmungen des 
Rechts auf Rechte zurückgreift, wie sie in Elemente und Ursprünge expli-
ziert sind. Dazu gehört erstens die Fähigkeit von menschen, miteinander zu 
sprechen und zu handeln und dadurch eine gemeinsame Welt zu erschaffen, 
und zweitens die möglichkeit, als Individuum in einem öffentlichen Erschei-
nungsraum sicht- und hörbar zu werden.52 Beides sind Bedingungen der 
möglichkeit, politische macht im Sinne des Zusammenhandelns zu realisie-
ren.53 Das Recht auf macht impliziert demnach kein Verfügungsrecht von 
Individuen, ihren Willen gegen und auf kosten von anderen durchzusetzen, 

51 Vgl. Claude Lefort: Hannah Arendt et la question du politique, in Essais sur le 
politique (XIXe-XXe siècle) (Paris: Seuil, 1986) pp. 59–72, p. 71–72. – In ihren 
Texten verwendet Arendt den Begriff der Demokratie mehrheitlich negativ im 
Gegensatz zu jenem der ‘Republik’; vgl. zu Arendts kritik an einem totalisieren-
den Volks- und Demokratiebegriff katrin meyer: Kritik der Postdemokratie. 
Rancière und Arendt über die Paradoxien von Macht und Gleichheit, in Leviathan 
39 (2011) S. 21–38.

52 Vgl. Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben (münchen: Piper, 1981) 
S. 169, 194–195.

53 Vgl. Hannah Arendt: Macht und Gewalt (münchen: Piper, 1970) S. 45: «macht 
entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu tun, 
sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ihnen 
zu handeln.»
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sondern es bezieht sich auf das Recht zur politischen Interaktion. Es handelt 
sich bei der politischen macht im Sinne Arendts also um eine geteilte und 
gemeinsam konstituierte Praxis. Dennoch bleibt auch diese geteilte macht 
durch Ungleichheitsverhältnisse konstituiert, weil die Ermächtigung der 
Individuen zum gemeinsamen Handeln auf gesellschaftlichen Strukturen 
aufruht und nicht jenseits und unabhängig von diesen gedacht werden kann. 
Beispielhaft wird das an Arendts Begriff der Pluralität, der in Vita activa jene 
gesellschaftliche Formation beschreibt, in denen sich Individuen in der Öf-
fentlichkeit begegnen und trotz – oder dank ihrer Ungleichheit – in eine 
Interaktion treten können.54 Dass Arendt diese Pluralität ausgerechnet am 
Beispiel der Geschlechterdifferenz erläutert, zeigt jedoch die Problematik 
dieser konzeption.55 So ist offensichtlich, dass sich gesellschaftlich beding-
te Individualisierungseffekte von den Normen und Differenzierungskatego-
rien, die in dieser Gesellschaft gelten, nicht frei machen können und dass 
diese den Standort mitbestimmen, von dem aus Individuen mit anderen in 
ein handelndes machtverhältnis treten.

Lassen sich die demokratischen menschenrechte also nur unter der  
Bedingung aktualisieren, dass sie die Subjekte entlang der strukturellen 
 Ungleichheitslagen zwischen klassen, Nationen oder Geschlechtern ermäch-
tigen? müssen wir diese kontingenten Differenzierungsachsen als Bedingun-
gen der möglichkeit des Rechts auf macht in kauf nehmen? Oder ist unter 
diesen Umständen Leforts Lösung für das demokratische Verhältnis von 
Gleichheit und Ungleichheit nicht attraktiver, da zwar auch er – sowenig wie 
Arendt – deren aporetische Verstrickung nicht auflösen kann, dafür aber 
zumindest ein normatives kriterium an die Hand gibt, um die Ungleichheiten 
im Namen einer abstrakten Gleichheit kritisierbar zu halten?

Tatsächlich findet sich auch bei Arendt der Bezug auf einen abstrakten 
Gleichheitsbegriff, insofern sie behauptet, dass das Recht, Rechte zu haben, 
ein fundamentales menschenrecht sei, das allen menschen zukommt.56 Auch 
sie denkt das Recht auf macht als ein Recht, das generalisierbar sein muss, 

54 Vgl. H. Arendt: Vita activa, op. cit. S. 15: «Das Handeln bedarf einer Pluralität, 
in der zwar alle dasselbe sind, nämlich menschen, aber dies auf die merkwür - 
dige Art und Weise, daß keiner dieser menschen je einem anderen gleicht, der 
einmal gelebt hat oder lebt oder leben wird.» Zum Verhältnis von macht und 
Pluralität vgl. ibid. S. 195–196.

55 Ibid. S. 15.
56 Vgl. ibid. S. 457: «Wenn es überhaupt so etwas wie ein eingeborenes menschen-

recht gibt, dann kann es nur ein Recht sein, das sich grundsätzlich von allen 
Staatsbürgerrechten unterscheidet.»
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und nimmt damit, ob bewusst oder nicht, eine unbestimmbare Gleichheit in 
Anspruch, wenn denn Leforts These plausibel ist, dass die transzendierende 
kraft des Gleichheitsbegriffs nur verständlich ist, wenn sie als das Unbe-
stimmte, weil Unbestimmbare gedeutet wird. Damit stellt sich abschließend 
die Frage, wie diese Unbestimmtheit der Gleichheit im kontext von Arendts 
demokratischem Rechtsbegriff zu fassen ist, das heißt, ob sie sich überhaupt 
in ihr Rechtskonzept integrieren lässt oder ob der Rückgriff auf eine abstrak-
te, unbestimmte Gleichheit ihre menschenrechtskritik in einen Widerspruch 
führt.

Tatsächlich scheint es möglich, Arendts Rückgriff auf die Unbestimmt-
heit der Gleichheit mit ihrem Rechtsbegriff konsistent zu halten, insofern sie 
sich in die Logik gemeinsamen Handelns übersetzen lässt. So behauptet 
Arendt, dass sich geteilte macht für die möglichkeit des Handelns offen 
halten muss.57 Diese Offenheit besteht konkret darin, plurales Handeln zu-
zulassen. Geteilte macht muss also den kreis jener, die an einer politischen 
Praxis partizipieren, ständig offen halten, und sie muss zugleich garantieren, 
dass alle Akteure so handlungsmächtig sind, dass sie sich wechselseitig 
kontrollieren und begrenzen können. Im Unterschied zur liberalen Interpre-
tation attestiert Arendt diesen checks and balances der macht keine bloß 
negativen Freiheitsgewinne, sondern auch einen positiven Eigenwert.58 

So lässt sich die Unbestimmtheit der Demokratie nach Arendt nicht nur 
mit der statischen Logik eines universalen Rechtsanspruchs verknüpfen, 
sondern verbindet sich auch mit der dynamischen Qualität politisch-sozia-
len Handelns. Die demokratische Gleichheit, verstanden als gleiches Recht 
auf macht, hat bei Arendt demnach zwei normative Quellen. Sie lässt sich 
ers tens im traditionellen Sinn als Weiterführung der Generalisierung der 
menschenrechte deuten, die bei Arendt derart erweitert werden, dass zum 
wichtigsten Grundrecht das gleiche Recht auf Handlungsmacht in einem 
politischen Gemeinwesen gehört. Zugleich birgt zweitens auch Arendts 

57 H. Arendt: Vita activa, op. cit. S. 195: «Nur in einem miteinander, das nahe genug 
ist, um die möglichkeit des Handelns ständig offen zu halten, kann macht ent-
stehen.»

58 Vgl. ibid: «Die Grenze der macht liegt nicht in ihr selbst, sondern in der gleich-
zeitigen Existenz anderer machtgruppen, also in dem Vorhandensein von Ande-
ren, die außerhalb des eigenen machtbereichs stehen und selber macht entwi-
ckeln. […] Hieraus erklärt sich auch die merkwürdige Tatsache, daß machtteilung 
keineswegs machtverminderung zur Folge hat, ja daß das Zusammenspiel der 
‘Gewalten’, das auf Teilung beruht, ein lebendiges Verhältnis von sich gegensei-
tig kontrollierenden und ausgleichenden mächten hervorruft.»
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machtbegriff selbst eine eigene normative Dimension. Wenn Demokratie im 
Sinne Arendts das generalisierte Recht auf macht bedeutet und wenn macht 
darin besteht, mit anderen menschen zusammen ergebnisoffen handeln zu 
können, dann muss in Demokratien unbestimmbar bleiben, wer mit wem 
zusammen handeln darf, da die Gestaltung dieser Interaktionen bereits zum 
Vollzug der macht gehört. Das Unbestimmte der Demokratie im machttheo-
retischen Sinne beruht demnach auf dem Recht aller menschen, ihr Handeln 
für die Interaktion mit anderen offen zu halten. Dieses Recht muss darum 
allen menschen zugestanden werden und alle menschen betreffen, weil die 
Einschränkung und Ausgrenzung von potentiellen mithandelnden die Qua-
lität der jeweiligen machtpraxis tangiert. So lässt sich aus Arendts Recht auf 
macht schließen, dass es ein liberaler Irrglaube ist zu meinen, die Recht- und 
machtlosigkeit einer minderheit bleibe in einer Demokratie bezugslos zu 
den Handlungsmöglichkeiten einer mehrheit. Es zeigt sich vielmehr, dass in 
einer Demokratie das Recht auf macht für alle tangiert wird, wenn einzelne 
vorsätzlich ohnmächtig gehalten werden. Auch wenn daraus nicht folgt, dass 
menschen zur politischen Partizipation gezwungen werden können – da eine 
gegen den Willen der Betroffenen erfolgte, quasi-souveräne Umsetzung des 
Rechts auf macht der Idee der geteilten macht diametral entgegen läuft –, 
so ist doch einsichtig, dass eine politische Gemeinschaft, in der sich eine 
mehrheit von jeder politischen Gestaltung der gemeinsamen Welt, sei es auf 
lokaler oder auf nationaler Ebene, fern hält, demokratisch dysfunktional 
wird. An die Stelle einer Praxis geteilter macht etabliert sich innerhalb der 
Bürgerschaft eine Form politischer machtlosigkeit, die durch zielorientierte 
Herrschaftstechnologien nicht aufgefangen werden kann, sondern im Gegen-
teil noch verstärkt wird. Im Anschluss an Lefort und Arendt lassen sich 
demnach die Gleichheit der Rechte und die Offenheit der geteilten macht als 
intrinsische Bestimmungen von Demokratien fassen, durch die sich aus der 
Unbestimmtheit von Recht und macht die normative kraft der Demokratien 
ableiten lässt.
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Brauchen Demokratien eine Zivilreligion? 
über die prekären Grundlagen republikanischer Ordnung 

überlegungen im Anschluss an Jean-Jacques Rousseau

Political societies have a civil religion – whether they want to or not. Although the 
notion of civil religion is contested, it can be fruitfully applied in empirical analyses 
of specific forms and contents of social self-interpretations. From a normative per-
spective, the notion of civil religion inquires into the socio-moral conditions of the 
stability of democratic-republican orders whose cohesion is precarious. A reconcep-
tualization can draw on the problem as posed by Rousseau.

Das Rousseau’sche Problem

Im Grunde, so befand Jean-Jacques Rousseau, brauchte man «Götter, um 
den menschen Gesetze zu geben».1 Das war gewiss metaphorisch gemeint, 
aber es bezeichnete ein grundlegendes Problem. Wie nämlich war die Aporie 
zu lösen, nach der die Gründung eines politischen Gemeinwesens das vor-
aussetzte, was es erst schaffen sollte, nämlich ein corps moral et collectif: 

Damit ein werdendes Volk die gesunden Grundsätze der Politik schätzen und den 
grundlegenden Ordnungen der Staatsräson folgen kann, wäre es nötig, daß die 
Wirkung zur Ursache werde, daß der Gemeinsinn, der das Werk der Einrichtung 
sein soll, der Errichtung selbst vorausgehe und daß die menschen schon vor den 
Gesetzen wären, was sie durch sie werden sollen.2

mit Zwang konnte das Gemeinwesen nicht zustande kommen, das wider-
sprach der moralischen Zielsetzung; mit machtgestützter Souveränität auch 

1 Jean-Jacques Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag (Stuttgart: Reclam, 1977) 
S. 43. Im Original: «Il faudroit des Dieux pour donner des lois aux hommes» 
(Jean-Jacques Rousseau: Du contrat social, in Oeuvres Complètes III [Paris: 
Gallimard, 1964] p. 381).

2 J.-J. Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, op. cit. S. 46. Im Original: «[I]l fau-
droit que l’effet put devenir la cause, que l’esprit social qui doit être l’ouvrage de 
l’institution présidât à l’institution même, et que les homes fussent avant les loix 
ce qu’ils doivent devenir par elles.» (J.-J. Rousseau: Du contrat social, op. cit.  
p. 383)
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nicht, denn diese entstand erst durch den Gründungsakt. So bleibt Rousseau 
nur eine «Autorität anderer Ordnung», die die «Väter der Nationen zu jeder 
Zeit zwang, ihre Zuflucht zum Himmel als mittler zu nehmen».3 Der Rekurs 
auf die göttliche und himmlische Transzendenz war nicht nur ironisch ge-
meint, Rousseau verfolgte mit diesem Verweis die Absicht, seine Figur des 
Législateur mit einer besonderen Aura auszustatten, die es dem Gesetzgeber 
erlaubte, mit «großer Seele» die Verfassung zu stiften und die Völker zu 
überzeugen, sie anzunehmen – und zwar genau so, wie es moses, Lykurg, 
Numa und mohammed getan hatten.

Das Rousseau’sche Problem ist damit aber nicht erledigt. Es setzt sich 
fort: Wie kann das einmal gegründete politische Gemeinwesen erhalten 
werden? Rousseau gibt eine Reihe von Bedingungen an, wobei die begrenz-
te räumliche Ausdehnung eine nicht geringe Rolle spielt. Eine kleine Repu-
blik vermag zu gewährleisten, was Rousseau das Allerwichtigste ist, nämlich 
das «soziale Band», den Zusammenhalt der Gemeinschaft, zu erhalten. Der 
Bestand scheint ihm, wie er aus der Geschichte glaubt ableiten zu können, 
indes nur durch die Religion möglich zu sein: «Sitôt que les h[ommes] vivent 
en société il leur faut une Religion qui les y maintienne. Jamais peuple n’a 
subsisté ni ne subsistera sans Religion et si on ne lui en donnoit point, de 
lui-même il s’en feroit une ou seroit bientôt détruit.»4 Und dennoch gibt sich 
Rousseau gegenüber der tradierten, christlichen Religion äußerst reserviert. 
Sie scheint ihm nicht das zu gewährleisten, was er von ihr erwartet, nämlich 
den Zusammenhalt des corps collectif zu garantieren. Deshalb schlägt er 
etwas vor, das Religion ist und doch keine Religion sein will, eine religion 
civile, «une profession de foi purement civile».5

3 Ibid. Rousseau kannte seinen machiavelli, er übernimmt nicht nur den Gedanken, 
sondern auch fast wörtlich von Niccolò machiavelli, der in den Discorsi schreibt: 
«In der Tat gab es nie einen außerordentlichen Gesetzgeber bei einem Volke, der 
sich nicht auf Gott berufen hätte, weil seine Gesetze sonst gar nicht angenommen 
worden wären. Denn ein kluger mann erkennt vieles Gute, aber die Gründe dafür 
sind nicht so augenscheinlich, daß man andere davon überzeugen könnte. Darum 
nehmen weise männer ihre Zuflucht zu Gott, so Lykurg, so Solon und viele 
andre, die den gleichen Zweck verfolgen.» (Discorsi. Staat und Politik [Frankfurt 
a.m., Leipzig: Suhrkamp, 2000] S. 54)

4 J.-J. Rousseau: Du contrat social, op. cit. p. 336.
5 Ibid. p. 468. Rousseau hatte seine Passagen zur Zivilreligion zunächst auf die 

Rückseite seines manuskriptes der ersten Fassung des Contrat social geschrie-
ben, und zwar dort, wo er über den Législateur handelt.
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Rousseaus Begriff der Zivilreligion geriet zunächst in Vergessenheit und 
tauchte erst wieder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Der ame-
rikanische Soziologe Robert Bellah knüpfte an Rousseau an, als er in seinem 
Aufsatz von 1967 Civil Religion in America auf den – in der Sache keines-
wegs neuen und überraschenden – Befund aufmerksam machte, dass die 
öffentliche Rhetorik in den Vereinigten Staaten von Amerika die kontinuier-
liche Wiederkehr eines bestimmten motivkomplexes erkennen lässt, der in 
seiner Substanz von biblischen, jüdisch-christlichen Archetypen geprägt ist.6 
Vorstellungen, Bilder und metaphern wie Exodus, Chosen People, Promised 
Land, New Jerusalem, Sacrificial Death und Rebirth geben, wie Bellah ar-
gumentierte, dem «Reich der Politik» eine religiöse Dimension. Dabei sei 
diese American Civil Religion jedoch weder in den Inhalten noch in der 
Funktion identisch mit christlichen Glaubensvorstellungen und auch keines-
wegs an distinkte christliche konfessionen und Denominationen gebunden. 
Das Entscheidende sei, dass sich diese Zivilreligion transzendenter motive 
und Bilder bediene, um die nationale Existenz in den Begriffen einer reli-
giösen Symbolwelt zu interpretieren. Damit handele es sich, trotz ihrer 
 jüdisch-christlichen Verwurzelung, um eine genuin neue und amerikanische 
Zivilreligion, die auch ihre eigenen Propheten und märtyrer, ihre heiligen 
Ereignisse und Stätten sowie feierliche Rituale und Symbole kenne. Ent-
scheidend war für Bellah die Funktion dieser Zivilreligion, die nämlich, wie 
michael Novak später formulierte, als «cohesive force and center of meaning 
and uniting our many peoples»7 wirken sollte. mit dieser Bestimmung konn-
te Bellah in der amerikanischen Zivilreligion ein moment des Zusammen-
haltes der amerikanischen Gesellschaft sehen – genau so, wie es Rousseau 
vorgesehen hatte. Bellahs Aufsatz wurde sehr kontrovers rezipiert, ging doch 
bei ihm wissenschaftliche Analyse und politische Intention eine normativ-
präskiptive Verbindung ein. Nicht immer klar getrennt wurde zwischen der 
analytischen Bestimmung einer funktionalen Rolle religiöser Werte und 
Orientierungen für das soziale und politische System auf der einen Seite und 
dem von der Sorge um den Zusammenhalt der amerikanischen Gesellschaft 
getragenen Appell, die religiösen Bestände für die Fortschreibung der ame-
rikanischen Zivilreligion lebendig zu halten und auf dieser Grundlage den 
Zusammenhalt der amerikanischen Nation zu gewährleisten. 

6 Robert N. Bellah: Civil Religion in America, in Daedalus 96 (1967) S. 1–21. Ich 
folge hier früheren Darstellungen von mir, vgl. Anm. 15.

7 michael Novak: Choosing Our King: Powerful Symbols in Presidential Politics 
(New York: macmillan, 1974) p. 127.
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Der Begriff der Zivilreligion ist bis heute, trotz, vielleicht auch wegen 
der zahlreichen Studien und gelegentlichen Renaissancen, problematisch 
geblieben.8 Das liegt nicht zuletzt daran, dass es sich im Grunde um eine 
Schimäre handelt, die scheinbar Unvereinbares miteinander verkoppelt, den 
zivil-profanen und den religiös-sakralen Bereich, und doch in der Amalga-
mierung weder pure Religion noch reine Zivilität ist, sondern ein Drittes, 
etwas Eigenes, vor allem Selbständiges, bezeichnen will. Der Begriff sug-
geriert zweierlei, und dies auf kontradiktorische Weise: zum einen die Ver-
schiedenheit der Zivilreligion von der Religion, zum anderen die Verwiesen-
heit von Zivilität auf Religion. Anders, und paradox formuliert: Religion, die 
nicht Religion sein darf, erscheint als konstituens von Zivilität, als Bedin-
gung, ohne die eine zivile politische Ordnung nicht zu haben, geschweige 
denn auf Dauer zu stellen ist. Nach dem Selbstverständnis der politischen 
moderne sind Religion und Staat, das Sakrale und das Profane, deutlich 
voneinander getrennt,9 beziehungsweise, normativ gesehen, zu trennen. 
Befund wie konzept von Zivilreligion müssen deshalb irritieren.

Ein Weiteres tritt hinzu. In normativer Hinsicht ist und bleibt das konzept 
der Zivilreligion vor allem deshalb umstritten, weil es einen Verweisungszu-
sammenhang zu Religion, also vermeintlich vormodernen, ‘voraufgeklärten’ 

8 Vgl. etwa Thomas Hase: Zivilreligion. Religionswissenschaftliche Überlegungen 
zu einem theoretischen Konzept am Beispiel der USA (Würzburg: Ergon, 2001); 
martin Honecker: Eschatologie und Zivilreligion. Marginalien zu zwei strittigen 
Theologumena, in Evangelische Theologie 50 (1990) S. 40–55; mathias Hilde-
brandt: Politische Kultur und Zivilreligion (Würzburg: königshausen & Neu-
mann, 1996); Heinz kleger, Alois müller (Hg.): Religion des Bürgers. Zivilreli-
gion in Amerika und Europa (münster: Lit., 2004); Hermann Lübbe: Religion 
nach der Aufklärung (Graz: Styria, 1986); Niklas Luhmann: Grundwerte als 
Zivilreligion, in Religion des Bürgers, op. cit. S. 175–194; Herfried münkler: Die 
Idee der Tugend. Ein politischer Leitbegriff im vorrevolutionären Europa, in 
Archiv für Kulturgeschichte 73 (1991) S. 379–403 («Bürgerreligion»); Rolf 
Schieder: Civil Religion. Die religiöse Dimension der politischen Kultur (Gü-
tersloh: mohn, 1987); Wolfgang Vögele: Zivilreligion in der Bundesrepublik 
Deutschland (Gütersloh: Chr. kaiser, 1994). Jürgen Habermas: Rortys patrioti-
scher Traktat. Aber vor Analogien wird gewarnt, in Süddeutsche Zeitung, 27. und 
28. Februar 1999, lehnt den Begriff der Zivilreligion ab.

9 Heilig auf der einen Seite, profan auf der anderen Seite – so die bekannte Leit-
unterscheidung bei Émile Durkheim: Die elementaren Formen des religiösen 
Glaubens (Frankfurt a.m., Leipzig: Suhrkamp, 2007), der das Heilige auf «ab-
gesonderte und verbotene Dinge, überzeugungen und Praktiken» bezieht, die «in 
einer und derselben moralischen Gemeinschaft, die man kirche nennt, alle ver-
einen, die ihr angehören.» (S. 76 – im Original kursiv)
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kulturbeständen, herstellt, weil es mithin in der einen oder anderen Weise 
mit Religion, zumindest aber mit Religiosität ‘rechnet’, und sich somit zur 
Frage der Religion affirmativ oder kritisch-ablehnend verhält. Das konzept 
der Zivilreligion ist mithin in einer polemischen konfliktstellung von (mo-
derner) Politik und (vormoderner) Religion gefangen. Darüber hinaus: mit 
dem konzept der Zivilreligion wird die grundsätzliche Legitimitätsfrage der 
Neuzeit und ihres Verhältnisses zu einer als christlich-mittelalterlich identi-
fizierten Vormoderne aufgerufen.10 In beiden konstellationen geht es um  
die Begründung moderner politischer Ordnungen, und zwar in ihren zwei 
Dimen sionen: der Gründung des Neuen, der demokratisch-republikanischen 
Ordnung als Ergebnis revolutionärer Wendungen (und der Widerstände alter 
Ordnungen) und der guten Gründe, die die neue Ordnung rechtfertigen oder 
sie bestreiten. 

Das Problem des Anfangs politischer Ordnung 

mit dem Begriff der Zivilreligion werden zwei zentrale Probleme politischer 
Ordnung, und zwar in einer spezifischen Weise, adressiert: das der Gründung 
und das des Zusammenhaltes republikanischer Ordnungen. Für Hannah 
Arendt ist es eine «uralte Denkgewohnheit des Abendlandes»: Jeder «Uran-
fang braucht ein Absolutes, aus dem er ‘rational’ erklärt werden kann».11 
Zumeist ist es die Figur des Schöpfers, eines höchsten Wesens, eines Urge-

10 In diesem Sinne hat Carl Schmitt – zuerst in Auseinandersetzung mit Erik Peter-
son, zuletzt mit Hans Blumenberg – dafür plädiert, «[a]lle prägnanten Begriffe 
der modernen Staatslehre» als «säkularisierte theologische Begriffe» zu verstehen 
(Carl Schmitt: Politische Theologie: vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität 
[Berlin: Duncker und Humblot, 1996] S. 43); Hans Blumenberg, Carl Schmitt: 
Briefwechsel (Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 2007). Vgl. zur kritischen Diskussion 
um den von Schmitt geprägten Begriff der «Politischen Theologie»: Hans maier: 
Politische Religionen (münchen: Beck, 2007) S. 15ff.; Jan Assmann: Herrschaft 
und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa (Frankfurt a.m.: 
Fischer, 2002) S. 15ff.; Henning Ottmann: Politische Theologie als Begriffsge-
schichte. Oder: Wie man die politischen Begriffe der Neuzeit politisch-theologisch 
erklären kann, in Der Begriff der Politik. Bedingungen und Gründe politischen 
Handelns, hg. von Volker Gerhardt (Stuttgart: J.B. metzler, 1990) S. 169–188.

11 Hannah Arendt: Über die Revolution (münchen: Piper, 1974) S. 265. Ich folge 
hier meiner Darstellung in Hans Vorländer: Gründung und Geltung. Die Konsti-
tution der Ordnung und die Legitimation der Konstitution, in Geltungsgeschich-
ten. Über die Stabilisierung und Legitimierung institutioneller Ordnungen, hg. 
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setzgebers, auf den der Anfang zurückgeführt wird. Auch sind es Ursprungs-
legenden oder ‘Anfangsspekulationen’, die den neuen Anfang ins Recht 
setzen und ihm eine fortdauernde Legitimität sichern sollen. Es ist 

die biblische Geschichte von dem Auszug der kinder Israel aus Ägypten oder 
Vergils Erzählung von den Wanderungen Äneas’, nachdem er aus dem brennen-
den Troja entkommen war. In beiden Legenden handelt es sich um Befreiung, um 
Befreiung aus der knechtschaft und dem Entrinnen aus sicherem Untergang, und 
im mittelpunkt beider Geschichten steht die Prophezeiung künftiger Freiheit, das 
Versprechen eines gelobten Landes oder die Gründung einer neuen Stadt.12 

Die großen Führer solcher Legenden tauchen in einem «legendären Zeitraum 
zwischen Ende und Anfang, zwischen einem Nicht-mehr und dem Noch-
nicht» auf. Dieser Umbruch, der Hiatus, die Spekulation um die Zeit zwi-
schen knechtschaft und Freiheit, zwischen Untergang und Wiedererstehung, 
sind als Versuche zu lesen, «die große, unlösbare Frage nach dem Beginn 
der Welt oder des Seins überhaupt» zu lösen.13 

Gründungsmythen, Ursprungslegenden, heldenhafte Führer, große Ge-
setzgeber sind nicht allein Figuren und metaphern, die die großen, religiösen 
Erzählungen über den Ursprung der Welt strukturieren und die im medium 
der Sagen und Legenden antike Gemeinwesen zu begründen suchten. moses, 
Solon und Lykurg sind die Gründer, von denen sich die Legitimation des 
Gegründeten nachhaltig ableitete. Und Vergils Äneas landet schließlich in 
Latium, um hier das antike Troja wiedererstehen zu lassen.14 Aber auch die 
moderne kennt ihre Ursprungsgeschichten, ihre Gründungslegenden und 
Gründungsgestalten. So verbinden die Vereinigten Staaten von Amerika ihre 
revolutionäre Loslösung vom englischen mutterland zuallererst mit jenen 
charismatischen Gründungsvätern, mit John Adams, Thomas Jefferson, 
George Washington, aber auch mit jenen Founding Fathers von 1787, die die 
noch heute geltende amerikanische Verfassung schufen. Alexander Hamil-
ton, John Jay und James madison stehen am Anfang einer bisweilen kultisch 
zu nennenden Verehrung der amerikanischen Verfassung, die mit dem Do-
kument der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zu den ‘heiligen 
Schriften’ der amerikanischen Gründung und des amerikanischen Selbstver-

von Gert melville, Hans Vorländer (köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2002) S. 243–
263, 244ff.

12 Ibid. S. 263–264.
13 Ibid. S. 264.
14 Ibid.
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ständnisses gezählt wird.15 Auch die Rede vom New Jerusalem und der Topos 
von God’s Chosen People gehört zu den Bestandteilen einer großen ameri-
kanischen Erzählung von Einwanderern und Gründern, die das Land ihrer 
Unterdrückung – Europa – verließen und ein neues, das ‘gelobte’ Land be-
siedelten, politisch verfassten und ökonomisch prosperieren ließen. Exodus 
und Zukunftsverheißung, das Promise of American Life, die Declaration of 
Independence und die Verfassung von 1787 mit der Bill of Rights von 1791 
haben sich zu einer Narration verwoben, die den moment der Gründung 
tradieren und die Gegenwart mit der Vergangenheit – in einer großen Gel-
tungsgeschichte – verbinden.

Hier wie dort, in der moderne wie in der Antike, scheint die Aporie des 
Neubeginns ganz ähnlich, um nicht zu sagen: analog, aufgelöst zu werden. 
Der Anfang, die Neugründung, muss selbst, um in seiner Legitimität nicht 
angezweifelt zu werden, in ein Absolutes hinein verlegt werden, das jenseits 
des konstituierten politischen Raumes situiert wird. Dieses Absolute wird 
lebendig gehalten, es muss unsterblich sein, weil sonst die Dauerhaftigkeit 
und Stabilität der begründeten Ordnung nicht erhalten werden kann. Und 
zugleich bedarf es «einer transzendenten und absoluten Autorität», weil 
nirgends sonst das Recht und die Gerechtigkeit lokalisiert werden können, 
«an denen sich doch die jeweiligen Gesetze orientieren müssen, wollen sie 

15 Hannah Arendt weist in Über die Revolution immer wieder auf die amerikanische 
Gründungsgeschichte hin. Vgl. darüber hinaus zu diesen Zusammenhängen: 
Sacvan Bercovich: Konsens und Anarchie – Die Funktion der Rhetorik für die 
amerikanische Identität, in Amerikanische Mythen. Zur inneren Verfassung der 
Vereinigten Staaten, hg. von Frank Unger (Frankfurt a.m., New York: Campus, 
1988) S. 16–43; klaus-m. kodalle (Hg.): Gott und Politik in USA. Über den 
Einfluß des Religiösen. Eine Bestandsaufnahme (Frankfurt a.m.: Athenä-
um,1988); Jürgen Gebhardt: Die Krise des Amerikanismus. Revolutionäre Ord-
nung und gesellschaftliches Selbstverständnis in der amerikanischen Republik 
(Stuttgart: klett, 1976); Hans Vorländer: Hegemonialer Liberalismus. Politisches 
Denken und Politische Kultur in den USA 1776–1920 (Frankfurt a.m., New York: 
Campus, 1997) S. 27–70; Hans Vorländer: Der Kampf um die Deutungsmacht. 
Nationale Identität und Multikulturalismus in den USA, in Ders., Dietrich Her-
mann: Nationale Identität und Staatsbürgerschaft in den USA. Der Kampf um 
Einwanderung, Bürgerrecht und Bildung in einer multikulturellen Gesellschaft 
(Opladen: Leske+Budrich, 2001) S. 15–54; Ulrike Fischer, Hans Vorländer: Zivil-
religion und politisches Selbstverständnis. Religiöse Metaphorik in den Antritts-
reden der Präsidenten Ford, Carter, Reagan und Bush, in Die Rhetorik amerika-
nischer Präsidenten seit F. D. Roosevelt, hg. von Paul Goetsch und Gerd Hurm 
(Tübingen: Narr 1993) S. 217–232.
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nicht einfach der Willkür und den jeweiligen, ewig wechselnden Bedürfnis-
sen der menschen anheimfallen».16 Der Neuanfang als Bruch mit der kon-
tinuität des Gewesenen bedarf eines transzendenten Ankerpunktes, um den 
Neubeginn selbst zu legitimieren und die durch den Neubeginn konstituier-
te Ordnung dauerhaft in Geltung halten zu können. 

Das Problem der Erhaltung politischer Ordnung

Republikanische wie demokratische Ordnungen sind labil, ihre politische 
Stabilität ist latent gefährdet. Das ist das große Thema der Geschichte des 
politischen Denkens und der politischen Theorien. Auf die Frage nach den 
Voraussetzungen und Bedingungen stabiler republikanischer Ordnung haben 
politische Philosophen und Theoretiker immer wieder eine Reihe von Ant-
worten zu geben versucht, die sich cum grano salis auf eine soziomoralische 
und eine institutionelle Antwortvariante zurückführen lassen.17 Die erste 
argumentiert: Eine gute und gerechte politische Ordnung, will sie dauerhaft 
bestehen, muss von der Tugend ihrer politischen Führer und ihrer Bürger 
getragen sein. Tugend bedeutet zum einen, dass sich die Regierung, will sie 
denn eine gute Regierung sein, wie Ambrogio Lorenzettis Fresko in der 
Allegorie des guten Regiments in Sienas Palazzo Pubblico zum Ausdruck 
brachte, an Tugenden wie Frieden, Tapferkeit, klugheit aber auch an Groß-
mut, mäßigung und vor allem Gerechtigkeit orientieren. Tugend bedeutet 
zum anderen auch den Verweis auf soziale und moralische Bestände, seien 
es gemeinsame Traditionen, Wertvorstellungen oder Religionen, die als 
Lebensführungsmächte das Verhalten der Bürger prägen und somit zu den 
Voraussetzungen einer guten und stabilen politischen Ordnung zählen kön-
nen. Die Tugend des Bürgers und des verantwortlichen, repräsentativ han-
delnden Politikers, sich in der Gemeinschaft ein- und dem Gemeinwohl 
unterzuordnen, wird als eine Bestandsvoraussetzung für das politische Ge-
meinwesen gesehen, für die Polis, die Republik und die Demokratie glei-
chermaßen.18

16 H. Arendt: Über die Revolution, op. cit S. 239.
17 Hans Vorländer: Institution und Tugend. Zur Dialektik des Liberalismus, in Kunst, 

Macht, Institution. Studien zur philosophischen Anthropologie, soziologischen 
Theorie und Kultursoziologie der Moderne: Festschrift für Karl-Siegbert Reh-
berg, hg. von Joachim Fischer, Hans Joas (Frankfurt a.m., New York: Campus, 
2003).

18 Ohne die Tugend ihrer Bürger, so hatte montesquieu im Esprit des Lois geschrie-
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Nun ist aber auch in der politischen Theorien- und Ideengeschichte das 
Bewusstsein vorhanden, dass es sich bei der Tugend um ein flüchtiges Ele-
ment, um eine höchst prekäre Grundlage politischer Ordnung handelt. Der 
Tugend scheint zum einen eine Dialektik innezuwohnen, die in ihrem Erfolg, 
der Stabilität eines Gemeinwesens, bereits den Beginn der Dekadenz, des 
Verfalls des Gemeinwesens enthält.19 In seiner Geschichte der Stadt Florenz 
schreibt machiavelli: 

Es ist von der Natur den menschlichen Dingen nicht gestattet, stille zu stehen. 
Wie sie daher ihre höchste Vollkommenheit erreicht haben und nicht mehr weiter 
steigen können, müssen sie sinken […] Denn die Tapferkeit gebiert Ruhe, die 
Ruhe müßiggang, der müßiggang Unordnung, die Unordnung Verfall.20

Ähnliche überlegungen hat Adam Ferguson in seinem Essay on the History 
of Civil Society angestellt:

Reichtum, Vergrößerung und macht der Nationen sind im allgemeinen Wirkun-
gen der Tugend. Der Verlust dieser Vorteile ist aber oft die Folge des Lasters […] 
Die Tugenden der menschen haben ihren stärksten Glanz während der Zeit ihrer 
kämpfe, keineswegs aber nach Erreichung ihrer Ziele gehabt. Diese Ziele selbst 
werden aufgrund von Tüchtigkeit erreicht, sie bilden dann aber häufig die Ursa-
che von korruption und Laster.21

Zum anderen beobachten die Diskurse in der beginnenden Neuzeit, dass die 
«Emanzipation des Interesses», die rationale Verfolgung eigener Vorstellun-
gen, Werte und Leidenschaften zu ganz anderen, nämlich institutionellen und 
kontraktuell-rechtlichen Begründungsmustern von Staatlichkeit zwingt. Ein 

ben, kann eine Demokratie nicht bestehen (Charles-Louis de Secondat monte-
squieu: De l’Esprit des Lois [Paris: Gallimard, 1970] p. 141ss.) Und auch für 
machiavelli war die Tugend der Bürger das Lebenselixier der Republik. In den 
Discorsi (I, 16) erklärte dieser, dass ein Volk, bei dem die Tugend fehle und 
völlige Sittenverderbnis eingerissen sei, keinen Augenblick in Freiheit leben 
könne (machiavelli: Discorsi, op. cit. p. 58ff.) James Harrington, Algernon Sid-
ney, Shaftesbury, Francis Hutcheson, Adam Ferguson, Jean-Jacques Rousseau, 
die Revolutionäre in Nordamerika, Thomas Jefferson – sie alle führten die Vor-
stellung fort, dass die Tugend des Bürgers die Voraussetzung eines freiheitlichen 
Gemeinwesens ist und die Tugend des Bürgers darin zu bestehen habe, dass 
dieser seine eigenen Interessen dem öffentlichen Wohl unterordnet.

19 H. münkler: Die Idee der Tugend, op. cit.
20 Niccolò machiavelli: Politische Schriften, hg. von Herfried münkler (Frankfurt 

a.m.: Fischer, 1990) S. 318.
21 Adam Ferguson: Versuch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft 

(Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 1988) S. 372.
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Thomas Hobbes konstruiert more geometrico einen Begriff ungeteilter Sou-
veränität des Staates. Dieser ist mittels seines machtmonopols in der Lage, 
die egoistischen Individuen zum Gehorsam zu zwingen, ihnen aber zugleich 
durch seinen Schutz den Raum friedlicher Interessenverfolgung und Hand-
lungskoordinierung bereitzustellen, den die Individuen zur Verfolgung ihrer 
eigenen Interessen benötigen. Legitime staatliche macht in ungeteilter Form 
ist die eine Antwort auf das Problem der Emanzipation des Interesses. Die 
amerikanischen Federalists, die Begründer und Verteidiger der Verfassung 
von 1787, geben eine andere Antwort, indem sie auf John Locke und seine 
konzeption gebrochener Souveränität zurückgreifen, aber auch montesquieu 
nicht vergessen, der die mäßigung politischer Herrschaft durch ein konzept 
wechselseitiger machtkontrolle sicherzustellen glaubte.22 Die Ordnung des 
liberalen konstitutionalismus wird durch ein konkurrenz- und kontrollmo-
dell politischer macht ergänzt. Die institutionellen Folgerungen horizontaler 
und vertikaler Gewaltenverschränkung (checks and balances) sind bekannt. 
Das Entscheidende ist, dass in der moderne die Stabilität der politischen 
Ordnung weniger mit der Tugend als mit Institutionen und Gesetzen, also 
mit autoritativen und sanktionsbewehrten Regeln mit Rechtscharakter iden-
tifiziert wird.

Und doch bleibt ein Rest, der nicht in der rechtlich-institutionellen 
Grundstruktur der politischen Ordnung aufgeht und der nicht nur die Ver-
tragstheoretiker beunruhigt. Wie sonst könnte Rousseau solche massiven 
Zweifel an der Tragfähigkeit seines Vertragsmodells haben, dass er auf die 
Religion glaubt zurückgreifen zu müssen, um seinem politischen Gemein-
wesen Stabilität zu geben – ganz abgesehen davon, dass vor ihm Spinoza, 
machiavelli und andere immer wieder auf die sozialen Funktionen von Re-
ligion zur Stabilisierung politischer Ordnungen insistiert haben. Die Frage 
lässt sich zuspitzen und auch als ein Grundproblem politischer Vergemein-
schaftung beschreiben. Der moderne Staat, der sich, bei Hobbes ganz deut-
lich, als eine säkulare Antwort auf die Frage nach der Gestaltung und Be-
gründung politischer Ordnung versteht, lebt mit dem Paradox, dass er in 
seiner Begründung auf Autonomie und Selbstgesetzgebung beruht, und doch, 
um sein rechtlich-institutionelles Ordnungsarrangement auf Dauer stellen zu 
können, auf genau jene Voraussetzungen und Ressourcen zurückgreift, auf 
die er nicht mehr glaubt zurückgreifen zu müssen.23

22 Bei montesquieu: De l’Esprit des Lois, op. cit. p. 167 (livre XI, ch. IV) heißt es: 
«le pouvoir arrête le pouvoir».

23 Etwas anders die bekannte Formulierung bei Ernst-Wolfgang Böckenförde: Die 
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Rousseaus Lösung der Probleme: Die Heiligung der Republik

Zivilreligionen können mithin als Antworten auf das Problem der Begrün-
dung und Stabilisierung politischer Ordnungen verstanden werden.24 Hier ist 
an Rousseaus zentrale Frage anzuschließen, wie eine republikanische Ord-
nung gegründet und erhalten werden kann. Anscheinend reichen kontraktua-
listische, auf Autonomie und Selbstgesetzgebung beruhende Begründungs-
formen für die Einrichtung des moi commun und die Ausbildung von 
sentiments de sociabilité nicht aus. Rousseaus Antworten bestehen zum einen 
in der heiligend-divinisierenden Selbsttranszendierung des Contrat social, 
seiner und des Gesetzgebers Unverfügbarstellung qua Sakralisierung, und 
zum anderen in der – bei Rousseau sanktionsbewehrten – kreierung einer 
religion civile, eines republikanischen, rein bürgerlichen Glaubensbekennt-
nisses. Der Einsetzungsakt des Staates wird damit «celeste et indestructible».25 
Die Zivilreligion sichert das, über die Befolgung der Gesetze hinausgehende 
maß an Soziabilität, ohne welches der Staat auf Dauer nicht bestehen kann. 

Rousseaus doppeltes Argument ist von der Intention sicher weit weniger 
‘totalitär’, als es – nicht zuletzt in der doppelten Erfahrung des Revolu-
tionsterrors und der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts – gedeutet worden 
ist.26 Gewiss lässt es sich in einer zugespitzten Lesart zu einem repressiven 
Instrument verschärfter Loyalitäts- und Bekenntnispflichten, auch solcher 
eines totalitären oder diktatorischen Staates, schmieden.27 Es lässt sich aber 

Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in E.-W. Böckenförde: 
Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfas-
sungsgeschichte (Frankfurt a.m.: Suhrkamp 1992) S. 92–114, zit. 112.

24 In diesem Sinne sind Zivilreligionen auch als politisch-soziale Selbstthematisie-
rung des Politisch-Theologischen komplexes zu verstehen. Vgl. hierzu Claude 
Lefort: Fortdauer des Politisch-Theologischen? (Wien: Passagen, 1999); marcel 
Gauchet: Le Désenchantement du Monde. Une Histoire Politique de la Religion 
(Paris: Gallimard, 2009).

25 J.-J. Rousseau: Du contrat social, op. cit. p. 318.
26 So vor allem Jacob L. Talmon: The Rise of Totalitarian Democracy (Boston: 

Beacon Press 1952).
27 Rousseau lädt natürlich auch in den Passagen zur Zivilreligion dazu ein, wenn er 

davon spricht, dass es allein der Souverän ist, der befugt ist, die Dogmen zu 
formulieren und die ‘Ungläubigen’, die die Gesetze und die Gerechtigkeit «ernst-
lich» nicht lieben und «sein Leben im Notfall der Pflicht zu opfern», zu ver-
bannen (J.-J. Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, op. cit. S. 151). Noch drasti-
scher hatte Rousseau in der ersten Version des Contrat social argumentiert. Zum 
einen sollte das bürgerliche Glaubensbekenntnis explizit beschworen werden 



146 Hans Vorländer

auch, wesentlich entspannter, als Versuch lesen, einen kernbestand an Wis-
sen und überzeugungen über den Ursprung und die tragenden Prinzipien der 
politisch-gemeinschaftlichen Verfasstheit zu sichern und durch ihn einen 
wechselseitigen Verpflichtungs- und Bindungszusammenhang zu erzeugen, 
der das erforderliche minimum an Loyalität und Solidarität unter den Bür-
gern ermöglicht – eine «Gesinnung des miteinander, ohne die es unmöglich 
ist, ein guter Bürger und ein treuer Untertan zu sein».28 Die Dogmen der 
Zivilreligion, von denen er meint, sie müssten «einfach, gering an Zahl und 
klar ausgedrückt» sein, unterstützen diese wohlwollende Lesart des 
Rousseau’schen konzeptes, denn sie beinhalten ein Verbot der Intoleranz, 
das Prinzip der Gerechtigkeitsliebe und den Glauben an das zukünftige Le-
ben.29 Letzteres wie auch das ebenfalls zur Zivilreligion zu zählende Dogma 
der «Existenz der allmächtigen, allwissenden, wohltätigen, vorhersehenden 
und sorgenden Gottheit» können als kanonische Bestände des christlichen 
Glaubens gelesen werden, sie sind aber auch außerhalb des christlichen 
Bezugsrahmens verstehbar: Rousseau meint den deistischen Gott. Und der 
Glaube an die Zukunft ermöglicht verantwortungsvolles Handeln des Bür-
gers, und zwar auch dann, wenn nicht die Vorstellung des Jüngsten Gerichtes 
damit verbunden wird. Denn der Nachruhm als motiv bürgerschaftlichen 
Handelns benötigt ebenfalls die Gewissheit zukünftigen Lebens, zumindest 
die Erwartung, dass eine Generation nachfolgt. 

Gleichwohl zeigt sich gerade in diesen Bestimmungen, dass Rousseaus 
konzept durchaus noch auf den Beständen religiöser Vorstellungen und 
Praktiken und einer Indienstnahme der christlichen Tradition aufruht, auch 
wenn er seine Zivilreligion deutlich sowohl vom spirituellen Christentum 
als auch der katholischen Priesterreligion, einer Form der religion des 
 Lamas, abgrenzt. Wo erstere ihm mit ihrem Universalanspruch trop socia ble 
erscheint und in der Betonung allumfassender Brüderlichkeit keine spezi-
fischen Bindungen erzeugt, entwickelt letztere Pflichtenkonkurrenzen 
zwischen dem religiösen und dem politischen Reich und spaltet so die 

(J.-J. Rousseau: Du contrat social, op. cit. p. 340), zum anderen war der öffent-
liche Verrat am heiligen Gesellschaftsvertrag und den heiligen Gesetzen mit 
nichts weniger als der Todesstrafe zu ahnden (ibid. p. 341).

28 J.-J. Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag, op. cit. S. 151.
29 Was – nicht nur in den Augen Rousseaus – Voraussetzung für das gemeinnützige 

Engagement des Bürgers ist, der auf den Nachruhm seines Opfers für das Ge-
meinwesen setzt; eine zutiefst römisch-republikanische, auch griechisch-polis-
demokratische Erwartung, die sich dann vor allem im Städterepublikanismus – 
nicht nur – Oberitaliens wiederfindet. 
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Gesellschaft in ein système théologique und ein système politique.30 Hinge-
gen geht es Rousseau darum, die christliche Orientierung auf den Anderen 
für den Zusammenhalt des politischen Gemeinwesens nutzbar zu machen, 
zugleich aber die christlichen Dogmen in ihren Absolutheitsansprüchen 
unschädlich zu halten. Rousseau findet damit zu einer instrumentellen Re-
ligionsauffassung, welche den Wahrheits- und Bekenntnisanspruch des 
christlichen Glaubens ablehnt, seinen Nutzen aber in Form und Funktion 
für die Zivilreligion vereinnahmt: 

Je vois […] deux manières d’examiner et comparer les religions diverses: l’une 
selon le vrai et le faux […] l’autre selon leurs effets temporels et moraux sur  
la terre, selon le bien ou le mal qu’elles peuvent faire à la société et au genre 
humain …31 

Damit folgt Rousseau nicht den rigiden, kämpferischen Negations- und 
Abwehrstrategien christlich-religiöser Ordnungsansprüche, wie sie etwa 
Hobbes mit der polemischen Einführung seines «sterblichen Gottes», dem 
auf kontraktueller Grundlage entstandenen Leviathan, intendiert hatte. Rous-
seau schlägt sich eher auf die Seite der Versuche, ein strategisches kalkül 
der Instrumentalisierung von tradierter Religion bei gleichzeitiger Neutra-
lisierung ihrer universalen Geltungsansprüche zu entwerfen. Schon mit 
machia velli beginnt die Suche nach den spezifischen funktionalen Leistun-
gen von Religion und Religiosität für den Erhalt einer – prekär gewordenen – 

30 Rousseau grenzt seine konzeption der Zivilreligion auch von den Polisreligionen 
ab, in denen er – wohl historisch unrichtig – eine vollständige Identität von Re-
ligion und Staat, also eine theokratische Herrschaft, erblickt. Auch die religion 
du citoyen ist nicht die gesuchte religion civile, weil sie partikulare Glaubens- und 
Bekenntnispflichten fordert. Die Zivilreligion ist also eine mischform zwischen 
der religion de l’homme des ursprünglichen Christentums und einer religion du 
citoyen. Gegenüber ersterer reklamiert die religion civile erhöhte Ansprüche an 
Loyalität und Engagement, gegenüber letzterer ist das bürgerliche Glaubensbe-
kenntnis offener, weniger militant, vor allem toleranter gegenüber anderen par-
tikularen Gemeinschaften. Zu diesen Unterscheidungen vgl. die Arbeit von 
Sonja Asal: Der politische Tod Gottes. Von Rousseaus Konzept der Zivilreligion 
zur Entstehung der Politischen Theologie (Dresden: Thelem, 2007) S. 97ff. sowie 
Iring Fetscher: Rousseaus politische Philosophie. Zur Geschichte des demo-
kratischen Freiheitsbegriffes (Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 1975) S. 184ff.) und 
michaela Rehm: Bürgerliches Glaubensbekenntnis. Moral und Religion in  
Rousseaus politischer Philosophie (Paderborn: Fink 2006).

31 Brief an m. de Beaumont; zit. nach Iring Fetscher: Rousseaus politische Philo-
sophie, op. cit. S. 336.
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republikanischen Ordnung. Dabei können, wie die nordamerikanischen 
Diskurse um Besiedlung, Gründung oder krise der USA zeigen, Formen des 
friendly takeover32 von Inhalten und Formen religiöser (in diesem Fall vor 
allem puritanischer) Bestände zu zivilreligiösen Amalgamierungen einer 
public, political, national oder civic religion33 führen.

Gesellschaftliche Selbsttranszendierung

Indes bleibt die Frage offen, ob eine religion civile auch ohne diese religiösen 
Bestände oder überhänge konstruiert werden und die erhofften integrativen 
und stabilisierenden Wirkungen entfalten kann. Im neuzeitlichen Diskurs 
über die Begründungs- und Rationalitätsannahmen moderner politischer 
Ordnungen verschwinden zwar die ‘großen’ religiösen Transzendenzen, sie 
kehren aber in kleineren Formen, Figuren und metaphern wieder: der «sterb-
liche Gott» einerseits als Beschreibung des artifiziellen, auf Vereinbarung 
beruhenden Leviathan, «Jesus is the Christ» andererseits als den bürgerlichen 
Gehorsam verbürgendes Dispositiv bei Hobbes, und bei Rousseau der Gott 
der Gründungssituation und die religion civile der Befestigung bürgerschaft-
licher Selbstregierung. Anscheinend sind nur diese religiösen Ressourcen in 
der Lage, jenen zusätzlichen Bindungs- und wechselseitigen Verpflichtungs-
zusammenhang zu erzeugen, der dem auf Recht und Autonomie gegründeten 
Gemeinwesen letztlich Geltung und Stabilität verleiht.

Ein Blick auf die Geschichte und Gegenwart moderner, demokratischer 
und republikanischer Ordnungen lässt indes auch überzeugungen, Glaubens-
systeme und Rituale erkennen, die nicht unbedingt auf die Inhalte, vielmehr 
auf die Form religiöser überzeugungen und Praktiken rekurrieren: von den 
Revolutionskulten in Frankreich mit der Verehrung des Être suprême, den 
feierlichen Prozessionen von Abgeordneten bei Parlamentseröffnungen, den 
Ritualen der Bürger in den Landsgemeinden, den Zeremonien des Eides, der 
US-amerikanischen Pledge of Allegiance, den Gedenk- und Jubiläumsprak-
tiken, der Erinnerung von Anfang und Geschichte der politischen Ordnungen 
in nationalen, einzelstaatlichen oder kantonalen Feiertagen, den Semantiken 

32 Die schöne Formulierung verdanke ich Enno Rudolph, der sie bei einem kollo-
quium über Zivilreligion am Inter University Center in Dubrovnik im September 
2011 gebrauchte.

33 So entsprechende Begriffsprägungen bei Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, 
Abraham Lincoln u.a. 
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öffentlicher Rede, usw. Gründungsmythen wie der Rütlischwur und Ur-
sprungslegenden – man denke nur an die zahlreichen ‘konstruierten’ Stadt- 
und Herrschaftsgenealogien – vermögen der biblischen Heilsgeschichte 
vergleichbare Narrative auszubilden, in denen Herkunft und Zukunft der 
politischen Ordnung in den Erzählstrukturen eines schöpferischen Anfangs, 
einer Periode von Anfechtung und Bewährung und der Hoffnung auf ‘bes-
sere Zeiten’ aufgespannt werden. Historische Figuren rücken in die Position 
von Propheten und märtyrern ein, Dokumenten wird die Bedeutung heiliger 
Schriften zugeschrieben. Die National mall in Washington D.C. vereint in 
ihrer an antike, griechische und römische Formensprache gemahnenden 
Repräsentationsarchitektur die Schöpfer, Erneuerer und Helden, auch die im 
Einsatz für das Land gefallenen Opfer des novus ordo seclorum, wie es auch 
auf der Dollarnote zu lesen ist. Und die Rhetorik amerikanischer Präsidenten 
lässt das Bild hohepriesterlicher kulthandlungen entstehen, deren korrekter 
Vollzug an die «Orthopraxie» antiker Gesellschaften erinnert.34 Nicht zuletzt 
werden die Gründungsdokumente, Unabhängigkeitserklärung und Verfas-
sung, in einem Schrein in den National Archives aufbewahrt.

In diesen Darstellungs- und Inszenierungspraktiken kommt gewiss das 
puritanisch-religiöse Erbe zum Tragen, aber zugleich haben sich diese Re-
präsentationsformen nationaler Geschichte daraus abgelöst und eine eigene 
Symbolizität entwickelt, die nicht alleine im Rekurs auf die in ihren Anfän-
gen genuin protestantische Tradition ‘lesbar’ ist.35 Gerade hier, im amerika-

34 John Scheid: La religion des Romains (Paris: A. Colin, masson, 1998) p. 20. 
35 Der Einwand etwa, dass es sich bei den genannten Phänomenen um religiöse 

Relikte, also überhangphänomene, längst vergangener, gescheiterter oder ridi-
külisierter Repräsentationspraktiken vor- oder frühdemokratischer Ordnungen 
handelt, verfängt mithin nicht, sie sind auch nicht, wie Hermann Lübbe (Reli gion 
nach der Aufklärung, op. cit. S. 309) mit Blick auf Rousseau glaubte festhalten 
zu sollen, «voraufgeklärt» zu nennen. Zwar könnte argumentiert werden, dass 
immer dort, wo biblisch-religiöse Topoi in der öffentlichen Rhetorik auftauchen 
oder eine Invocatio Dei in die Verfassung geschrieben wird, Traditionsreste einer 
religiösen Bewusstseins- und motivationsdisposition am Werke sind, aber bei 
ihnen würde es sich dann doch eher um zivilreligiöse und nicht religiöse Prakti-
ken handeln. mit ihnen wird die politische Ordnung gerade als etwas anderes 
denn als religiöse Ordnung bezeichnet. Die politische Ordnung stellt sich unter 
den Schutz eines nicht spezifisch religiös bestimmten Gottes, macht damit aber 
zugleich auch ihre Distanz zum Gottesreich wie auch ihre eigene irdische  
Vergänglichkeit deutlich – und sucht doch Halt im moment selbstüberschreiten-
der Transzendenz. Ähnlich operieren mechanismen der Unverfügbarstellung 
zen traler Leitideen in Verfassungen. Der absolute Schutz der menschenwürde 
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nischen kontext, wird deutlich, dass Zivilreligionen als ein Set von über-
zeugungen, Symbolen und Ritualen verstanden werden können, welche eine 
konstitutive, auch integrative Bedeutung für die gesellschaftliche konstruk-
tion politischer Wirklichkeit besitzen. Zivilreligionen stellen politisch-kul-
turelle Systeme von gesellschaftlichen Selbstinterpretationen dar, deren 
Spezifik in der Anknüpfung oder übernahme von Formen oder Gehalten 
religiöser Glaubenssubstrate oder -praktiken besteht, sie aber zugleich, im 
Prozess der übertragung in den politischen Bereich, transformieren. Der 
entscheidende mechanismus zivilreligiöser Aufladung und überhöhung 
säkularer Ereignisse, Figuren und Zusammenhänge muss in den Diskursen, 
Formen und Praktiken ihrer Sakralisierung, in den ‘Heiligungen’, gesehen 
werden, mittels derer politische Gesellschaften einen ihnen – in Raum und 
Zeit – vorausliegenden oder sie – in Zeit und Raum – übersteigenden Sinn- 
und Handlungshorizont gewinnen. mithin sind Zivilreligionen Formen der 
Selbst transzendierung von Gesellschaften mit Sinn stiftender Funktion. Als 
«kontingenzbewältigungspraxis»36 wird in ihnen das gesamte Repertoire 
performativer, narrativer und ikonischer medien wirksam, mittels derer  
zivilreligiöse Glaubensbestände sozial konstruiert und politisch (re)produ-
ziert werden. Dabei ist die religion civile in ihrer Substanz nicht von den 
Beständen oder Traditionsresten religiöser Bewusstseins- oder motivations-
dispositionen abhängig, vielleicht ruht sie noch auf der «kulturell tradierten 
Empfänglichkeit religiöser Deutungen»37 auf. Entscheidend ist vielmehr, 
dass sie sich einer – ebenfalls, aber nicht allein der religiösen Praxis zu-
grunde  liegenden – «Grammatik des Glaubens»38 verschreibt, nach deren 
Regeln Sakralität erzeugt, Heiliges der alltäglichen Verfügbarkeit entzogen 
und in Ritualen, Erzählungen und Darstellungen symbolisch wieder präsent 
gemacht wird. Nicht von ungefähr preist Rousseau deshalb die politische 

 (Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes), die klausel der Unabänderbarkeit von 
Regelungen (Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes, sogenannte «Ewigkeitsklau-
sel») entzieht Fundamentalnormen der politischen Disposition, beschränkt die 
Autonomie der demokratischen Gewalten und bezeichnet damit die – in Verfas-
sungsgebungsprozessen – selbsterzeugten Transzendenzen, die der politischen 
und sozialen Ordnung Sinn, Halt und Orientierung geben sollen.

36 H. Lübbe: Religion nach der Aufklärung, op. cit. S. 149.
37 Wolfgang kersting: Jean-Jacques Rousseaus ‘Gesellschaftsvertrag’ (Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2002) S. 197.
38 Ibid. S. 194.
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Festkultur, in der sich die republikanische Bürgerschaft in der Erfahrung 
ihrer Gemeinschaftlichkeit immer wieder erneuert und bestärkt.39

Im Grunde wiederholt sich in diesen Formen der Heiligung auch in 
modernen, republikanischen und demokratischen Ordnungen das, was 
Hannah Arendt nach der «bindenden macht des Gegründeten selbst»40 fra-
gen ließ und, im Rekurs auf Rom, mit einer spezifischen Form der Religion 
beantwortete.41 Im Zentrum römischer Politik stand, so Arendt, vom Beginn 
der Republik bis fast zum Ende der kaiserzeit, «die überzeugung von der 
Heiligkeit der Gründung». Damit sollte das, was einmal gegründet war, 
bindend bleiben für alle künftigen Generationen: «Politik treiben hieß im-
mer zuerst die Gründung der Stadt Rom wahren und vermehren.»42 mit Rom 
verbindet sich damit zweierlei. Zum einen ist Rom der paradigmatische Fall 
des historischen Neubeginns. Der römische Gründungsbegriff impliziert, 
dass jede Gründung eine Rekonstitution, die «Erneuerung und Restauration 
eines Uralten ist». mit Vergil kann von Rom als einem «zweiten Troja» 
gesprochen werden. Damit verbindet sich die «uralte Vorstellung des Wie-
dererstehens des Alten in der Neugründung».43 Zum anderen bleibt die 
Politik in dem einmal begründeten Rom immer wieder auf den Akt der 
Gründung selbst zurückbezogen. Dies ist dann auch der eigentliche Sinn 
von Religion, des ‘re-ligare’, des Zurückgebunden- und Verpflichtetseins 
des politischen Handelns auf den Anfang, auf den Akt der Gründung. Reli-
giös zu sein bedeutet damit, an die Vergangenheit gebunden zu sein. Cicero 
kann sagen: «In nichts nähert sich menschliche Vollkommenheit so sehr den 
Wegen der Götter (‘numen’) als in der Gründung neuer und der Bewahrung 
bereits begründeter Gemeinwesen.» Religion ist damit «die bindende macht 
des Gegründeten selbst».44

39 J.-J. Rousseau: Considérations sur le Gouvernement de Pologne et sur sa Réfor-
mation Projettée, in Oeuvres Complètes III, op. cit. p. 955ss. Dort gibt Rous-
seau – mit Blick auf Polen – teils genaue Regieanweisungen.

40 H. Arendt: Was ist Autorität?, op. cit. S. 188.
41 Diesen Absatz entnehme ich meiner Darstellung Hans Vorländer: Gründung und 

Geltung, op. cit. S. 249.
42 H. Arendt: Was ist Autorität?, op. cit. S. 187.
43 H. Arendt: Über die Revolution, op. cit. S. 267. 
44 H. Arendt: Was ist Autorität?, op. cit. S. 187–188. 
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Zivilreligion als Bürgerreligion

Anders formuliert: In Zivilreligionen wird das Bewusstsein des Außeralltäg-
lichen der Gründung wie auch der Wegmarken der eigenen Geschichte 
aufbewahrt, das Vergangene präsent gehalten und das Jenseits des eigenen 
Erfahrungshorizontes wieder verfügbar gemacht. Das Außerordentliche 
befestigt die politische Ordnung,45 stellt sie indes auch immer wieder in 
Frage, weshalb Zivilreligionen auch der Veränderung, der Adaptierung an 
gewandelte Zeitläufte unterliegen. moderne Demokratien machen von zivil-
religiösen mechanismen in vielfältiger, teils unreflektierter, teils bewusster 
Form, Gebrauch. In Ritualen und Zeremonien, deren Ablauf festgelegten 
Inszenierungsmustern folgen, wird die eigene Geschichte als einer besonde-
ren erinnert und durch stete Repetition zu bestärken gesucht. Neben die 
zivil religiösen Praxen treten gesellschaftliche Diskurse um die richtige oder 
angemessene Geschichts- und Erinnerungspolitik, um die Werte und Prinzi-
pien einer politischen Vergemeinschaftung, die für besonders ‘heilig’ gehal-
ten werden, wie die Unverfügbarkeit der menschenwürde in der Verfassungs-
ordnung der Bundesrepublik Deutschland, der individuellen Freiheit als 
Leitidee in den USA, dem Bankgeheimnis in der Schweiz, der Solidarität in 
westlichen Wohlfahrtsstaaten. Des Weiteren sind Zivilreligionen auch immer 
Bürgerreligionen, religions civiques, also Glaubensbestände, die von Bür-
gern formuliert und habitualisiert worden und an das politische Gemein-
wesen gerichtet sind. Das vivere libero e civile des italienischen Stadtrepu-
blikanismus war immer Ausdruck des Stolzes und des Patriotismus der 
Bürgerschaft – heutzutage in den Landsgemeinden der Schweiz immer noch 
anzutreffen. 

Diese Illustrationen machen auch deutlich, dass Zivilreligionen mit der 
Pluralität moderner republikanischer Ordnungen vereinbar sind. Denn sie 
unterscheiden sich von Staatsreligionen und Politischen Religionen. Wäh-
rend erstere in der Ununterscheidbarkeit von Religion und Staat und einem 
wechselseitigen Legitimationsverhältnis von Staat und (organisierter) Reli-
gion besteht, erklärt sich eine Politische Religion durch die vollkommene 
Durchdringung der politisch-gesellschaftlichen Lebenswelt mit einer he-
gemonialen, totale Herrschaftslegitimation beanspruchenden Weltanschau-

45 In soziologischer Perspektive hierzu jetzt Bernhard Giesen: Zwischenlagen. Das 
Außerordentliche als Grund der sozialen Wirklichkeit (Weilerswist: Velbrück 
Wissenschaft, 2010).
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ung.46 Zivilreligionen bleiben in dieser begrifflichen Unterscheidung ein 
ambivalentes ‘Dazwischen’, zwischen zivilem und religiösem Bereich, 
dessen relative, den politisch-gesellschaftlichen Diskursen ausgelieferte, 
Unbestimmtheit die Differenz markiert. Zivilreligionen bleiben polyvalent, 
unterschiedlich interpretierbar, offener. Staatsreligionen und Politische Re-
ligionen sind monovalent, sie erheben Eindeutigkeitsansprüche, heben die 
Differenz von Diesseits und Jenseits in einem teleologisch-chiliastischen 
Geschichtskonzept der eigenen Ordnung auf.47 

Zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts kann gefragt werden, ob 
es einer Zivilreligion im Sinne Rousseaus überhaupt bedarf, sind doch  
die Bedingungen gesellschaftlichen Zusammenhaltes andere als sie es vor 
250 Jahren gewesen sind, als der vor dreihundert Jahren geborene Genfer 
seinen Contrat social veröffentlichte. Vor allem ist auf dem Erfahrungshin-
tergrund der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, aber auch der Nationalis-
men im ausgehenden 19. Jahrhundert eine prinzipielle Skepsis gegenüber 
staatlich formulierten oder gar abverlangten Glaubensbekenntnissen und 
Ritualen, die sich religiöser Formen bedienen, angebracht. Zugleich aber 
scheint es auch in zeitgenössischen demokratischen Gesellschaften einen 
Bedarf zu geben, auf symbolische Formen der gesellschaftlichen Selbstver-
gewisserung und der politischen Präsenzmachung von Normen und Voraus-
setzungen guter politischer Ordnung zurückzugreifen oder diese, wo sie in 
historischen Traditionsabbrüchen verloren gegangen sind, wiederzubeleben. 
Dabei können alte wie neue Diskurse oder Praktiken nicht immer überzeu-
gen, sie bleiben auch umstritten. Politische ‘katechismen’, die Glaubens-
sätze verbindlich machen wollen, laufen von vornherein ins Leere. Das 
«Faktum gesellschaftlichen Pluralismus» (Rawls), nicht zuletzt die durch 
Ausdifferenzierungsprozesse und migrationsbewegungen bewirkte kulturel-
le, religiöse und ethnische Heterogenisierung wie auch die polyarchische 
Diskursstruktur moderner Gesellschaften machen autoritative zivilreligiöse 

46 In diesem Sinne wird der Begriff der Politischen Religion auch von Hans maier 
verwendet (Politische Religionen, op. cit.) Generell zum Begriff Eric Voegelin: 
Die politischen Religionen, op. cit. und Jürgen Gebhardt: Wie vor-politisch ist 
‘Religion’? Anmerkungen zu Eric Voegelins Studie «Die politischen Religionen», 
in Bürgerreligion und Bürgertugend. Debatten über die vorpolitischen Grund-
lagen politischer Ordnung, hg. von Herfried münkler (Baden-Baden: Nomos, 
1996).

47 Nichts anderes meinte die Rede vom «Tausendjährigen Reich». Grundlegend: 
karl Löwith: Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Vorausset-
zungen der Geschichtsphilosophie (Stuttgart: kohlhammer, 1953).
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Setzungen, die Rousseau’schen «Dogmen», ab origine unmöglich. Sie kön-
nen und dürfen in freien Gesellschaften auch keineswegs oktroyiert und mit 
Bekenntnispflichten versehen werden. 

Bürger, die an die Heiligkeit der Ordnung glauben sollen, müssen zuerst 
davon überzeugt sein, dass die Ordnung eine gute und gerechte Ordnung ist. 
Solche überzeugungen können aus bürgerschaftlicher Praxis, aus der Betei-
ligung an demokratischen Prozessen, an Wahlakten und Landsgemeinden, 
gewonnen, quasi gereift sein, und sodann durch Feste oder Rituale, Jubiläen 
oder Gedenkmomente bestärkt werden. Verfassungen, in denen die Grün-
dung und die Grundlagen der Ordnung aufbewahrt sind, mögen zwar, aus 
guten und historischen Gründen, tragende Leitideen für unantastbar erklären, 
doch ihren Status der ‘geheiligten’ Unverfügbarkeit erhalten diese erst dann, 
wenn die Gründe ihrer Sakralisierung diskursiv präsent und in symbolischen 
Praktiken vergegenwärtigt und erinnert und von den Bürgern ‘geglaubt’, das 
heißt für richtig gehalten, werden. Am Anfang mögen die «Götter» stehen, 
wie Rousseau meinte, am Ende aber kommt es in demokratischen und repu-
blikanischen Ordnungen immer auf den Bürger an.
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Erziehung zur Selbsterziehung oder:  
wie Demokratie und Bildung zusammenhängen1

Political power finds its legitimation only when those subjected to it believe that be-
ing governed in that manner serves their best interest. Creating this belief is hence 
indispensible for every state. The instrument employed towards the goal of creating 
such a belief is a correlating state pedagogics: an education that is carried out or at 
least tolerated by the state. Who, however, educates the educators? For an authoritar-
ian state which legitimates itself through belief in tradition and higher authorities, 
the answer is clear: educators are those who are authorised by the authorities. This 
question in contrast confronts the democratic state with difficulties: there is no au-
thorised instance who could claim privileged knowledge of the common good. In-
stead, it is the duty of all citizens to time and again test what this good consists in. 
For the democratic state – thus the thesis of this article – there can hence be only one 
type of education: an education to collective self-education. Informed by this idea, 
new currency is given to the classic (Humboldtian) tradition of education. This is 
achieved through closer determination of the university as the institution that should 
serve the ideal of collective self-education and through the reconstruction of Kant’s 
renewal of the classic notion of education in the Socratic sense of an examined life. 
Whoever wants democracy to have a future will – against all current trends that 
threaten education – have to fight for it that this lifeform can continue.

1. Die Bedeutung der Staatspädagogik  
für die Legitimation politischer Macht

Wer uns regiert und wie wir regiert werden, ist eine Schicksalsfrage für uns 
alle. Und alles hängt davon ab, ob dies mit oder gegen unseren Willen ge-
schieht. Zustimmung finden die Regierenden nur, wenn die von ihnen Re-
gierten im Glauben sind, dass es gut für sie sei, auf diese Weise regiert zu 

1 Der erste Teil dieses Artikels greift auf einen Gedankengang zurück, den der 
Autor ausführlicher unter dem Titel: Demokratie und die Idee der Universität, 
in Die Universität der Zukunft. Eine Idee im Umbruch?, hg. von Anton Hügli, 
Joachim küchenhoff, Werner müller (Basel: Schwabe, 2007) S. 51–66 darge-
stellt hat.
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werden.2 Diesen Glauben zu erzeugen, wird darum ein Grundanliegen jedes 
Staates sein müssen. Zu diesem Zweck muss der Staat selbst pädagogisch 
wirksam werden: durch eine entsprechende Staatspädagogik, d.h. eine vom 
Staat betriebene, von ihm geförderte oder zumindest von ihm zugelassene 
Form der Erziehung. Ein Terrorregime kann die Zustimmung der ihm Un-
terworfenen zu erkaufen oder durch Ausübung oder Androhung von Gewalt 
zu erzwingen versuchen. Wie aber ermöglichen wir einen Staat, der nicht auf 
erkaufter oder erzwungener, sondern auf freier Zustimmung beruht – aus der 
überzeugung heraus, dass so regiert zu werden zu unserem Besten sei?

Diese Frage hat ihre erste, die politische Ideengeschichte Europas weithin 
bestimmende Antwort in Platons Politeia gefunden, seinem groß angelegten 
paradigmatischen Versuch, das Verhältnis von Staat und Bildung genauer zu 
bestimmen. Für Platon ist diese Frage gekoppelt an eine entscheidende phi-
losophische Voraussetzung, deren Gültigkeit sich schwerlich bestreiten lässt: 
Ein Staat ist mehr als die Herrschaft von menschen über menschen. Wer die 
macht haben will im Staat und über die menschen im Staat, muss immer 
auch sagen können, wozu dieser Staat und die Institutionen in ihm gut sein 
sollen, und inwiefern das, was er tut, diesem Guten dient. Die macht des 
machthabers rührt daher, dass jene, die ihm unterworfen sind, seine macht 
darum akzeptieren, weil er zu Gunsten des von ihnen allen angestrebten 
Guten wirkt. Wo dieses gegenseitige Einverständnis über das gemeinsame 
Gute fehlt, wird der Staat zur Tyrannis, zur Herrschaft der nackten Gewalt, 
der Gewalt der Bajonette und kanonen.3 

Wer aber kann uns sagen, worin das gemeinsame Gute besteht, das die 
machthaber berechtigt, Herrschaft über andere auszuüben? So, in etwa, 
lautet die zentrale Frage Platons in seiner Politeia. Das politische Unheil, das 
Platon im damaligen Athen und den Polis-Staaten rundum registrierte, hat, 
nach seiner Diagnose, seinen Ursprung darin, dass man bislang diese Frage 
weder gestellt noch beantwortet hat. Dies führt ihn zu seiner, auch seine 
Zeitgenossen provozierenden These, dass es kein Heil für die Staaten und 
die menschen in ihnen gebe, wenn nicht die Philosophen, d.h. jene, die die 
Einsicht in das Gute besitzen, könige oder die könige Philosophen sind.4 

2 In heutiger Sprache heißt dies: «Politische macht bedarf in jedem Fall einer 
Legitimation, also einer Rechtfertigung, die von den machtunterworfenen aus 
welchen motiven auch immer akzeptiert, zumindest hingenommen wird.» (Jür-
gen Habermas: Ach, Europa [Frankfurt a.m.: Suhrkamp, 2008] S. 173)

3 Vgl. etwa die schon klassisch gewordene Unterscheidung zwischen macht und 
Gewalt von Hannah Arendt in Macht und Gewalt (münchen: Piper, 1970) S. 44ff.

4 Platon: Politeia 505a.
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Was aber ist das Provozierende an dieser These? Es rührt daher, dass wir 
dieser These immer schon eine bestimmte Lesart zugrunde legen. Diese ist 
zwar die traditionelle, aber keineswegs die einzig mögliche Lesart Platons. 
Es gibt eine zweite, unorthodoxe, die ihr nicht nur das Provozierende nimmt, 
sondern sie sogar auf besondere Weise attraktiv werden lässt.

Die unterschiedlichen Lesarten haben ihren Grund in unterschiedlichen 
Antworten auf die Frage, was wir überhaupt wissen können. Nach Lesart Nr. 
1 ist die gesuchte Einsicht (in das Gute) tatsächlich erreichbar und von eini-
gen wenigen Auserwählten auch schon erreicht.5 Nach Lesart Nr. 2 steht 
diese Einsicht noch aus – wir wissen nicht, was das Gute ist, und müssen es 
darum immer wieder neu zu bestimmen versuchen. Ich will die Lesart Nr. 1 
die dogmatische, die Lesart Nr. 2 die sokratische Lesart nennen.6

Lesart Nr. 1 liefert in der Tat die beste Rechtfertigung dafür, dass die 
Experten des Guten, die ja allein die Einsicht haben, auch im Staat das Sagen 
haben müssten. Wir enden mit dem autoritären Staat, wie er gewöhnlich 
Platon zugeschrieben wird und wie ihn vor allem karl Popper in Die offene 
Gesellschaft und ihre Feinde Platon zugeschrieben hat. Lesart Nr. 2 dagegen 
lässt naturgemäß keine Unterscheidung zu zwischen Wissenden und Nicht-
Wissenden und kann darum auch nicht zur Privilegierung einzelner Gruppen 
oder Personen dienen. Die einzige Differenz, die sich auf Grund dieser Lesart 
öffnet, ist die Differenz zwischen jenen, die sich auf die Suche nach dem für 
sie Guten gemacht haben und jenen, die dies nicht tun. Die Devise jener, die 
dies nicht tun, lautet sinngemäß: man lebt, wie man so lebt und orientiert sich 
an dem, was man gerade für gut hält oder was allgemein für gut gehalten wird. 
Ob sich diese Haltung auf Dauer aufrecht erhalten lässt, ist allerdings fraglich, 
denn entweder glauben die Betreffenden tatsächlich, das Richtige schon zu 
wissen – und stehen damit auf der dogmatischen Linie – oder sie beginnen 
selbst zu zweifeln, und dies ist in der Regel – so wie menschen nun einmal 

5 Die einzig relevante politische Frage ist dann: Wer sind diese Auserwählten? 
kennt man sie, beantwortet sich auch die traditionelle, von karl Popper (Die 
offene Gesellschaft und ihre Feinde I [münchen, Bern: Francke, 1957] S. 169–
170) als verfehlt erklärte Frage: Wer soll herrschen?

6 Richard m. Hare (Plato [Oxford, New York: Oxford University Press 1982]  
pp. 26, 62–63, 65–69) hat mit seiner Unterscheidung zwischen dem autoritären 
Plato und dem liberalen Lato diese unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten 
klar herausgearbeitet. Wie eine konsequent der liberalen Lesart folgende Inter-
pretation Platons aussehen könnte, hat etwa Peter Stemmer in seiner monografie 
über Platons Dialektik gezeigt (Platons Dialektik. Die frühen und mittleren 
Dialoge [Berlin: De Gruyter, 1992]).
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geartet sind7 – ein Zustand, dem sie durch entsprechende Erkenntnisbemü-
hungen abzuhelfen versuchen. Damit ist man aber auch schon, zumindest für 
die Dauer dieses Bemühens, auf der sokratischen Linie.

Welche konsequenzen nun hat die Entscheidung zwischen diesen beiden 
Prämissen in Bezug auf die Frage nach dem Verhältnis von macht und Wis-
sen, Bildung und Staat? Unter der dogmatischen Prämisse geht es darum, 
alle – selbst jene, die nicht glauben wollen – glauben zu machen, dass das 
von den machthabern für gut Befundene das Gute sei. Was immer der Fixie-
rung dieses Glaubens dient, ist willkommen: märchen, Lügen, Propaganda, 
Indoktrination, notfalls auch Gehirnwäsche. Das Ziel jedenfalls ist: den Geist 
zu schließen und Fragen zum Verstummen zu bringen. Ein historischen 
Beispiel dafür: die kirchliche Erziehung der Jesuiten im absolutistischen 
Frankreich. Als schwarze Utopie: Georg Orwells 1984, als düstere Realität: 
Staatspädagogik unter Hitler und Stalin, ein theokratischer Staat von der Art 
des heutigen Iran.

Staatspädagogik unter der sokratischen Prämisse wird genau das Gegen-
teil zum Ziel haben: Sie will nicht Täuschung, sondern Wissen, nicht nütz-
liche Irrtümer, sondern Wahrheit, selbst dort, wo sie unbequem ist und 
schmerzt. Sie will wissen, was Gerechtigkeit bedeutet und wie es mit der 
Gerechtigkeit in der Realität der Gesellschaft steht, denn sie will, dass tat-
sächlich Gerechtigkeit herrsche und nicht bloß ihr Schein.8 Nur Wissen, so 
ihre Devise, kann uns innerlich und äußerlich befreien. Bedingungsloses und 
umfassendes Erkennen- und Wissen-Wollen muss darum oberstes Ziel des 
auf der sokratischen Prämisse beruhenden Staates sein. Es ist nicht zwingend 
der Staat, in dem die Philosophen herrschen, aber es ist der Staat, in dem die 
Wahrheit oder zumindest das Suchen nach der Wahrheit und in dem Sinne 
die Philosophie herrscht.

Wir könnten diesen Staat auch einen philosophischen Staat nennen oder, 
angemessener vielleicht, einen demokratischen.9 Denn weil es in diesem 

7 Jedenfalls wenn man dem ersten Satz der Metaphysik von Aristoteles Glauben 
schenken will, gemäß dem alle menschen von Natur nach Wissen streben (Ari-
stoteles: Metaphysik 980a1).

8 Vgl. den Schlüsselsatz des Sokrates in Politeia 505d: «Gutes aber genügt nie-
mandem nur scheinbares zu haben, sondern jeder sucht, was gut ist, und den 
Schein verachtet hierbei schon jeder.» (übers. Schleiermacher)

9 Es liegt nahe, dass dem ‘autoritären’ Platon die demokratische Lebensform als 
ein «buntscheckiger» mantel erscheinen muss, hinter dem sich alles und nichts 
verbirgt, da alle Unterschiede von Wissen und Nichtwissen, Oben und Unten, 
Recht und Unrecht, dahin fallen und jeder (angeblich) denkt und tut, was ihm 
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Staat keine Personen gibt, die über ein Wissens- oder Deutungsmonopol 
verfügen, sind alle, die in ihm leben, zur Wahrheitssuche aufgerufen. Die 
äußeren Voraussetzungen für die Entstehung eines solchen Staats allerdings 
wurden erst in den letzten zwei hundert Jahren geschaffen: 
–  mit dem Rechts- und Verfassungsstaat, wie er im 18. Jahrhundert konzi-

piert und im Zug der moderne realisiert wurde;
–  mit der in der amerikanischen und französischen Revolution erfolgten 

Abkoppelung des Staats von der Heils- und Deutungsmacht der kirche;
–  mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht;
–  mit der Entstehung einer publizistischen Öffentlichkeit, die sich auf die 

Freiheit der meinungsäußerung stützen konnte;
–  mit dem Beginn dessen, was wir epochengeschichtlich Aufklärung nen-

nen 
Erst unter diesen und weiteren Bedingungen konnte das Projekt der auf der 
sokratischen Prämisse beruhenden, vom Staat geschützten und geförderten 
Wahrheitssuche überhaupt zum Tragen kommen – immer vorausgesetzt, dass 
die entscheidende konstitutionelle Bedingung hinzukam, die den Staat auch 
politisch zu einem demokratischen Staat werden ließ: die Etablierung von 
Verfahren, mit deren Hilfe die Bürgerinnen und Bürger ihr Urteil in den 
politischen Entscheidungsprozess einbringen konnten. Die Notwendigkeit 
dieses Projekts ergibt sich aus einem einfachen Grundgedanken. 

2. Die Staatspädagogik des demokratischen Staates  
und die Idee der Universität

Die Grundfrage jeder Staatspädagogik, gleich welcher machart, lautet: Wer 
erzieht die Erzieher? Der demokratische Staat scheint damit seine liebe Not 

gefällt (vgl. Politeia 557c; zur Interpretation: Juliane Rebentisch: Die Kunst der 
Freiheit. Zur Dialektik demokratischer Existenz [Berlin: Suhrkamp, 2012] S. 33). 
Im kontext heutiger Demokratiediskussion deckt sich dieser Demokratiebegriff 
mit demjenigen einer deliberativen Demokratie, welche normativ «die Freiheit 
der meinungsäusserung in einer deliberierenden Öffentlichkeit» einfordert, «die 
als Transformationsriemen zwischen Zivilgesellschaft und den institutionalisier-
ten Beratungs- und Entscheidungsprozessen des Staates fungiert» (J. Habermas: 
Ach, Europa, op. cit. S. 143). Zur Unterscheidung zwischen den drei normativen 
Haupttypen von Demokratiemodellen, dem liberalen, republikanischen und de-
liberativen, vgl. Jürgen Habermas: Die Einbeziehung des Anderen (Frankfurt 
a.m.: Suhrkamp, 1996) S. 277–292.
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zu haben: Da niemand die Wahrheit hat und niemand schon als erzogen 
gelten kann, gibt es auch keinen, der die Erzieher erziehen könnte. Aber der 
demokratische Staat macht aus dieser Not seine Tugend: Weil es keinen gibt, 
der die Erzieher erziehen könnte, bleibt uns nur eines übrig – uns alle mit-
einander selbst zu erziehen. Ein Hauptzweck dieses Staates ist es darum, die 
Selbsterziehung aller Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zu ermöglichen. 
Dass die Selbsterziehung alle erfassen muss, ist leicht einsichtig zu machen: 
Wenn der Staat seinen Gewaltcharakter verlieren soll, muss er letztlich auf 
die Zustimmung aller setzen können, und zwar nicht auf eine erzwungene 
Zustimmung, sondern auf eine freie, auf Gründen beruhende Zustimmung. 
Diese aber ist nur zu erwarten von sich selbst bildenden, Gründen zugängli-
chen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern. Die postulierte Selbsterziehung 
ist, wenn man so will, die staatspädagogisch betriebene sokratische kunst, 
wie Nichtwissende andere Nichtwissende voranbringen können auf dem Weg 
zum Wissen. 

Wie aber soll diese Selbsterziehung erfolgen? konkret in der Welt des 
Staates wird Selbsterziehung nur, wenn Institutionen geschaffen werden, die 
diesem Zweck dienen. Und wenn wir eine solche Institution suchen, müssen 
wir nicht weit gehen. Es ist die von Platon erfundene: die Akademie, oder, 
in ihrer heutigen Gestalt: die Universität. Vermutlich allerdings nicht die real 
existierende Universität, wohl aber die Idee, welche eine Universität zu 
verwirklichen hätte (und die in der Neuzeit Humboldt im Gefolge von Fried-
rich Schleiermacher und Philosophen des Idealismus wie Johann Gottlieb 
Fichte und Friedrich Wilhelm Schelling auf den Begriff gebracht haben). 
Diese Idee der Universität kann als Illustration dienen für Selbsterziehung 
in ihrer Reinform. Hier einige ihrer Grundzüge.10

Die Universität, der Idee nach, hat ein einziges übergreifendes Ziel: Er-
kenntnis, und zwar umfassende Erkenntnis. Ihre Aufgabe ist es, alles zu 
prüfen und alles zu erforschen, was es zu erforschen und zu prüfen gibt. Ein 
solches bedingungsloses und umfassendes Erkennen-Wollen verlangt eine 
entscheidende Grundvoraussetzung: Freiheit. Es darf keine Auflagen geben 
darüber, was zu erforschen und zu welchem Zwecke es zu erforschen sei, 
keine parteiischen Vorgaben, keine weltanschaulichen Einschränkungen. Es 
gilt das Prinzip: Hier darf alles geprüft und untersucht werden, was es zu 

10 Die nach wie vor wohl klarste Entfaltung dieser Idee der Universität verdanken 
wir karl Jaspers, der zu drei verschiedenen Zeitpunkten seines Lebens auf die 
Idee der Universität zurückgekommen ist: Zuerst 1923, dann 1946 und schließ-
lich nochmals 1961, jedes mal unter dem Titel Die Idee der Universität.
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untersuchen gibt, und Politik hat hier nichts zu suchen, außer als Gegenstand 
der Untersuchung selbst. Es gibt keine Erwartungen darüber, was als Resul-
tat herauskommen müsste, keine Vorschriften darüber, was in jedem Fall als 
wahr zu gelten hätte und als wahr zu verkünden wäre, sondern nur dies eine: 
dass das, was man sagt, tatsächlich auch als wahr gelten kann. Wann aber 
kann etwas als wahr (und nicht als bloße meinung) gelten?

Der einzige Test dafür: Solange niemand zwingend zeigen kann, dass das 
als wahr Behauptete falsch ist. Wer wissen will, ob das von ihm für wahr 
Gehaltene auch haltbar sei, muss darum alles daran setzen, seine Behaup-
tungen bekannt, d.h. öffentlich zu machen, um damit allen, die sich mit ihm 
um Erkenntnis bemühen, die möglichkeit des Einspruchs zu geben.11 Dies 
ist die konkrete Ausgestaltung der Selbsterziehung, von der eben die Rede 
war und die historisch erstmals und auf exemplarische Weise Platon in seinen 
sokratischen Dialogen vor Augen führt. Das Gespräch suchen und das Ge-
spräch wollen ist darum das A und O einer der Erkenntnis verpflichteten 
Universität. Das Gespräch ist aber nicht nur mit der gegenwärtigen, sondern 
auch mit der nachrückenden Generation zu führen, denn diese muss ja ihrer-
seits wieder befähigt werden, das Gespräch fortzusetzen. Sie wird über uns 
zu Gericht sitzen und am Ende entscheiden müssen, ob das, was wir heute 
behaupten, auch morgen noch behauptet werden kann. 

Auf diesem Grundgedanken beruht die seit Humboldt immer wieder 
beschworene Einheit von Forschung und Lehre. Lehre ist Teil des Gesprächs, 
das jeder Forschende mit der nachrückenden Generation suchen muss, und 
ist für die Studierenden und Nachrückenden wiederum eine Form des Sich-
Einübens in dieses Gespräch. Humboldt hat dieses Verhältnis zwischen 
Professoren und Studierenden mit der denkwürdigen Formel umschrieben: 
Der Professor ist nicht für den Studierenden, sondern dieser für den Profes-

11 Dies ist der Leitgedanke, unter dem auch Habermas, im Rückgriff auf Schleier-
macher, die Universität noch heute sieht: «‘Das erste Gesetz jedes auf Erkenntnis 
gerichteten Bestrebens [ist]: mitteilung; und in der Unmöglichkeit, irgendetwas 
auch nur für sich alleine ohne Sprache vorzubringen, hat die Natur selbst dieses 
Gesetz ganz deutlich ausgesprochen […]’ Ich stütze mich auf diesen einen von 
Schleiermachers ‘Gelegentlichen Gedanken über Universität im deutschen Sinne’ 
ohne Sentimentalität, weil ich im Ernst meine, dass es die kommunikativen For-
men der wissenschaftlichen Argumentation sind, wodurch die universitären 
Lernprozesse in ihren verschiedenen Funktionen letztlich zusammengehalten 
werden.» (Jürgen Habermas: Die Idee der Universität – Lernprozesse, in Eine 
Art Schadensabwicklung, Kleine politische Schriften IV [Frankfurt a.m.: Suhr-
kamp, 1987] S. 71–99, zit. 95)
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sor da, und sie beide sind nicht für sich, sondern für die Wissenschaft da.12 
Die Idee, der Humboldt hier folgt, steht in einer langen Tradition. Es ist die 
antike Idee einer liberalen Erziehung, die ihrerseits wieder im Zeichen des 
sokratischen Gedankens steht, dass nur ein geprüftes Leben ein lebenswertes 
Leben sei. Geprüft heißt ein Leben, das mir erlaubt, mich zu befreien – zu 
befreien von den Fesseln der Gewohnheit, der überkommenen meinungen 
und Vorurteile. Die Studien, die diesem Ziel dienen, heißen bei den Römern 
darum studia liberalia und im Englischen heute noch liberal education.13 
Was sie auszeichnet, ist ihr Beitrag zu einem Leben, oder, genauer, zu einer 
Lebensform, die die Bezeichnung ‘menschlich’ zu Recht verdient. Dies ist 
der tiefere Grund dafür, dass liberale Bildung auch humanistisch heißt.

 Der Preis, den wir für diese Lebensform bezahlen, ist allerdings hoch. 
Er verlangt, dass wir auf uns selbst zu stehen wagen und dem wohligen 
Gefühl des Aufgehobenseins im engen kreis der eigenen Gruppe zu wider-
stehen vermögen, dass wir gegen uns selbst denken und uns notfalls auch 
gegen die meinung aller andern stellen können, immer bereit, neue, eigene 
Wege zu gehen. Humboldt hat auch dafür wieder die einprägsame Formel 
gefunden, indem er «Freiheit und Einsamkeit» zum Grundprinzip der Uni-
versität erklärte.14 Da geprüftes Leben nicht nur die Lebensform der Univer-
sität, sondern – ganz allgemein – die des demokratischen resp. sokratischen 
Staats ist, gilt dieses Prinzip aber letztlich für die sokratische Lebensform 
insgesamt. 

Doch was genau macht diese Lebensform aus? Die Antwort scheint 
einfach. Es ist ein Leben, das bestimmt ist vom unbedingten Willen zur Er-
kenntnis um ihrer selbst willen. Nur – was heißt dies konkret? Dieser Wille 
zeigt sich zunächst einmal negativ: in der bewussten Distanz zu der gegen-
läufigen natürlichen Tendenz, den Erkenntniswillen den Lebens- und über-
lebenszwecken unterzuordnen und in erster Linie an die möglichen persön-
lichen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Vorteile zu denken, die neue 

12 Wilhelm v. Humboldt: Über die innere und äussere Organisation der höheren 
wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, in Gesammelte Schriften X, hg. von der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin: B. Behr, 1903–1936) S. 252.

13 Zu der Tradition der liberal education vgl. etwa martha C. Nussbaum: Cultivating 
Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal Education (Cambrige m., 
London: Harvard University Press, 1997) p. 15–49.

14 So im Litauischen Schulplan (in Gesammelte Schriften, op. cit. XIII, S. 280): 
«Der Universität ist vorbehalten, was nur der mensch durch und in sich selbst 
finden kann, die Einsicht in die reine Wissenschaft. Zu diesem SelbstActus im 
eigentlichsten Verstand ist nothwendig Freiheit, und hülfereich Einsamkeit».
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Erkenntnisse bringen könnten. Humboldts Wissenschaftsidee – man kann 
dies nicht deutlich genug hervorheben – ist nicht zuletzt aus der Polemik 
gegen das in der Aufklärungszeit dominierende Nutzendenken erwachsen, 
das keine Erkenntnis gelten lassen will, die sich nicht unmittelbar als lebens-
dienlich und für gesellschaftliche Bedürfnisse verwertbar erweist. Die Pole-
mik Humboldts und der mit ihm verbündeten idealistischen Philosophen 
richtet sich darum vehement gegen jenen Typus von Gelehrten, den Friedrich 
Schiller in seiner berühmten Antrittsvorlesung von 1789 verächtlich als 
«Brot-Gelehrten» apostrophiert. Die klientel des Brot-Gelehrten sind die 
«Brot- und Butter-Studierenden», wie sie der Philologe August E. Wolf 
nennt,15 die kein höheres Ziel kennen, als durch das «gewöhnliche Examen» 
möglichst bald in irgend ein Amt zu kommen.16

Der Gegentypus zum Brot-Gelehrten ist das, was Schiller den «philoso-
phischen kopf» nennt, der Gelehrte, der für die Wissenschaft lebt,17 der die 
Wissenschaft, wie Schelling es verdeutlicht, in ihrem Zusammenhang inner-
lich neu zu erzeugen und in allen Beziehungen scharf und richtig aufzufas-
sen, nach Prinzipien zu beurteilen und selbsttätig zusammenzusetzen ver-
mag.18 Der «philosophische kopf» Schillers – kein Zweifel – ist der von der 
Philosophie des deutschen Idealismus ergriffene kopf und insofern eine sehr 
zeitgebundene Figur. Aber sie ist durchaus transformierbar. Vor allem drei 
momente sind es, die man unter heutigen Bedingungen als merkmale eines 
solchen philosophischen, der Wissenschaft verschriebenen kopfs hervorhe-
ben müsste: 

(1) Das Bewusstsein, dass nur ein diszipliniertes, methodisch geregeltes 
Verfahren uns im Prozess des Suchens und Prüfens voranbringen kann; 

(2) dass es einen inneren Zusammenhang allen Wissens geben müsse;
(3) dass es kein Wissen geben kann ohne Reflexion auf das, was man tut 

und ohne Reflexion darüber, warum es überhaupt als ein Wissen gelten kann 
und wozu es dienen soll. 

15 Zit. Helmut Schelsky: Einsamkeit und Freiheit. Idee und Gestalt der deutschen 
Universität und ihrer Reformen (Reinbek b. Hamburg: Rowohlt, 1963) S. 54.

16 F. W. J. Schelling: Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums 
[1802], in Sämtliche Werke, hg. von k. F. A. Schelling, Abt. I, Bd. 5 (Stuttgart, 
Augsburg: Cotta 1859) S. 212; vgl. auch ibid. S. 239ff.

17 Friedrich Schiller: Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalge-
schichte? [1789], in Werke XVI, hg. von O. Güntter, G. Witkowski (Leipzig: 
Hesse, 1910) S. 47ff.

18 F. W. J. Schelling: Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, 
op. cit. S. 241–242.
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Diese drei momente – methodenbewusstsein, Streben nach Einheit und 
Reflexion – sind das nach wie vor Philosophische im medium des wissen-
schaftlichen Denkens und bestimmen auch heute die Haltung der Wissen-
schaftlichkeit. Völlig unabdingbar ist das erste moment: die Frage der  
methode.19 Jeder, der sich der Wissenschaft verschreibt, wird akzeptieren 
müssen: nur methodisches Vorgehen allein ermöglicht uns, auf unsere Fragen 
kontrollierbare, für alle zwingend einsehbare und wiederholbare Antworten 
zu finden. Nur so ist gewährleistet, dass im Prinzip jeder nachvollziehen 
kann, was gefunden wurde, auf dieselbe Weise, wie wenn er es selbst gefun-
den hätte. kein methodenbewusstsein aber ohne ein Bewusstsein davon, dass 
jede Untersuchung immer an Voraussetzungen gebunden ist und nur auf 
Grund bestimmter Voraussetzungen erfolgen kann. Zu diesen grundlegenden 
Voraussetzungen jeder Wissenschaft gehören etwa:20

–  dass man den Regeln der Logik folgt; zu erkennen wäre unmöglich, wenn 
man den Satz des Widerspruchs leugnen würde;

–  dass Wissenschaft überhaupt sein soll und dass Wissenschaft ihren Wert 
hat, auch wenn sie diesen Wert nicht mehr beweisen kann;

–  dass der Gegenstand, den man erforscht, tatsächlich auch erforschenswert 
sei.
Diese Voraussetzungen, die jeder Wissenschaft vorausgehen und durch 

keine Wissenschaft eingeholt werden können, machen deutlich, was Wissen-
schaft – nicht kann. Sie kann den Sinn ihres Tuns nicht selbst erklären, sie 
kann wissenschaftlich nicht beweisen, warum sie sein soll, nicht erklären, 
warum wir keine Täuschung wollen und klarheit der Verschleierung vorzie-
hen. Daran zeigt sich, dass Wissenschaft ihren Grund immer in etwas ande-
rem hat, das über sie hinausgreift und das das eigentlich Philosophische in 
der Wissenschaft ausmacht. Das Philosophische betrifft die Frage der ersten 
Voraussetzungen unseres Denkens und Handelns überhaupt, nach dem uns 
umgreifenden Ganzen, in dem wir stehen, und nach dem letzten Wozu un-
seres Tuns.

So viel zu dem, was – im Idealfall – die Haltung und den Geist jener 
betrifft, welche sich dem Geschäft der Wahrheitssuche verschrieben haben 

19 Zur Bedeutung der methode vgl. schon Friedrich Nietzsche: Menschliches, All-
zumenschliches I §635, in kSA II S. 360: «Im Ganzen sind die wissenschaftlichen 
methoden mindestens ein ebenso wichtiges Ergebnis der Forschung als irgend 
ein sonstiges Resultat: denn auf der Einsicht in die methode beruht der wissen-
schaftliche Geist».

20 Vgl. karl Jaspers: Die Idee der Universität (Berlin: De Gruyter, 1946; ND 1980) 
S. 22–23.
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und das geprüfte Leben in Reinform leben wollen. Ein demokratischer Staat 
aber, der sich dem Erkennen-Wollen verschrieben hat und nur geprüftes 
Leben durchgehen lassen will, darf diesen Geist der Prüfung nicht auf die 
Universität beschränken. Er muss dafür sorgen, dass alle seine Bürgerinnen 
und Bürger von ihm erfasst werden.

3. Bildung als Grundvoraussetzung demokratischer Selbsterziehung

Das Gespräch darüber, was für wahr gehalten werde darf, was moralisch 
gefordert ist und politisch getan werden soll, was als gut und als schön gelten 
kann, muss auch außerhalb der Universität stattfinden und muss demselben 
philosophischen Geist der kritischen Prüfung verpflichtet sein. Der Ort, an 
dem diese Prüfung stattfindet, ist die Öffentlichkeit, die öffentlich gemachte 
meinung, das öffentlich geltend gemachte Argument. Die medien, sowohl 
die elektronischen wie die Printmedien sind die institutionellen Formen, in 
denen dieses öffentliche Gespräch stattfindet. Dies über Nationen hinaus, im 
Weltkontext. Öffentlichkeit ist aber auch da, wo Gespräche arrangiert, Dis-
kussionsforen gebildet, Versammlungen einberufen werden. Dass diese 
Bereiche vom Staat und vor dem Zugriff der Staatsorgane (außer in straf-
rechtlich relevanten Bereichen) geschützt werden, ist der Sinn der verschie-
denen so genannten Freiheitsrechte, der Versammlungs- und meinungsfrei-
heit, der Religionsfreiheit.21 Ein demokratischer, auf die Selbsterziehung 
seiner Bürgerinnen und Bürger setzender Staat wird aber nicht nur die insti-
tutionellen, sondern auch die subjektiven Bedingungen dafür schaffen müs-
sen, dass diese zur Selbsterziehung fähig sind. Das Stichwort dafür heißt 
Bildung. Aber es ist ein Wort, das seinen Inhalt noch sucht. 

Selbsterziehung zu ermöglichen, ist das übergeordnete Ziel jeder demo-
kratischen Erziehung. Dieses Ziel kann als erreicht gelten, wenn eine Person 
willens und fähig ist, ein geprüftes Leben zu führen. Die Grundverfassung 
einer solchen Person ist das, was man Bildung nennt.22 Worin aber zeigt sich 

21 mehr zur Rolle der Öffentlichkeit in einer deliberativen Demokratie unter heuti-
gen Bedingungen vgl. etwa Jürgen Habermas: Hat die Demokratie noch eine 
epistemische Dimension? Empirische Forschung und normative Theorie, in Ach, 
Europa, op. cit. S. 138–191.

22 Bildung als Verfassung einer Person zu bezeichnen, mag auf den ersten Blick 
befremden, aber nur dann, wenn man übersieht, dass das Wort ‘bilden’ primär 
nicht einen Prozess bezeichnet, sondern den erfolgreichen Abschluss eines Pro-
zesses: dass ein mensch den wünschenswerten Zustand des Gebildetseins erlangt 
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Bildung? Da der Begriff ‘Bildung’ für einen erreichten Endzustand steht, ist 
die Versuchung groß, Bildung idealisierend zu bestimmen als einen Zustand 
seelischer und geistiger Vollkommenheit, sei es formal, als Inbegriff eines 
umfassenden, in die Breite und in die Tiefe gehenden Wissens und Verste-
hens, oder inhaltlich: durch eine – allein schon durch die schiere masse – 
abschreckende Auflistung all dessen, was man wissen müsste, um als gebil-
det gelten zu können.23 mit diesem Ansatz wird jedoch der entscheidende 
Punkt verfehlt: Bildung unter dem Vorzeichen der gemeinsamen Selbster-
ziehung besteht nicht darin, ein bestimmtes (ideales) Ziel erreicht zu haben, 
sondern mit anderer Sicht und anderer Haltung auf dem Weg zu sein.24 Bil-
dung wurde darum immer wieder verglichen mit einer Art Umwendung oder 
Umkehr des ganzen menschen: so bildhaft in Platons Schilderung der 
plötzlichen gewaltsamen Umdrehung (metanoia) der in der Höhle Gefessel-
ten und, nicht weniger dramatisch, bei kant, wenn er in seiner Anthropologie 
den «Ausgang» des menschen «aus seiner selbstverschuldeten Unmündig-
keit» als «wichtigste Revolution in dem Inneren des menschen» bezeichnet.25 
Diese Umwendung ist, wie man sich am Beispiel kants am besten deutlich 
machen kann, sowohl historisch wie anthropologisch zu verstehen. Histo-
risch gesehen ist es der von kant mit initiierte Durchbruch des die gesamte 
Universität revolutionierenden Prinzips, des Grundsatzes der libertas philo-
sophandi, mit dem sich, nach F. Paulsen «die im 18. Jahrhundert geschaffe-

hat. Es ist, nach der Terminologie von Gilbert Ryle, an die Richard Peters mit 
seiner Analyse des Begriffs ‘education’ mit Recht anknüpft, ein achievement 
verb, ein Wort, das den erfolgreichen Abschluss einer Aktivität bezeichnet in 
Analogie zu Wörtern wie ‘entdecken’ oder ‘heilen’, und nicht ein task verb, das 
eine Aktivität benennt wie die Wörter ‘suchen’ oder ‘therapieren’ (vgl. Richard 
Peters: Ethics and Education [London: George Allen and Unwin, 1966] p. 26).

23 Exemplarisch dafür: Dietrich Schwanitz: Bildung – Alles, was man wissen muss 
(Frankfurt a.m.: Eichborn, 1999).

24 So prägnant Richard Peters: «To be educated is not to have arrived at a destina-
tion; it is to travel with a different view.» (Education as Initiation, in Philosophi-
cal Analysis and Education, ed. by Reginald D. Archambault [London: Rout-
ledge, 1966] pp. 87–112, 110) Dies hindert Peters allerdings nicht daran, mit 
seinen kriterien des educated man, insbesondere mit seinen kriterien der Breite 
und Tiefe des Wissens und Verstehens, einen mentalen Zustand zu beschreiben, 
der in unerreichbarer Ferne zu liegen scheint.

25 Immanuel kant: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, in Gesammelte Schrif-
ten, hg. von der königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin, 
1900ff.) [= Akademie-Ausgabe] Bd. VII S. 229.
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ne moderne Universität der mittelalterlichen, auf das Autoritätsprinzip ge-
gründeten gegenüber» gestellt hat. 

Hatte hier im Grunde der Lehrer nur für die übereinstimmung seines Unterrichts 
mit der kanonischen Lehre einzustehen, so steht er jetzt für die Wahrheit seiner 
Lehre ein; Selbstdenken ist Recht und Pflicht des Professors. Aber nicht nur des 
Professors, sondern auch des Hörers: die Aufgabe des Unterrichts ist eben nicht, 
anerkannte Wahrheiten einzuprägen, sondern ihn zu selbständigem Denken und 
Prüfen anzuleiten […]: er soll selbst sehen, untersuchen, denken lernen.26

Anthropologisch, für den menschen als menschen, bedeutet dieser Schritt 
hin zum Selbstdenken nach kants Urteil darum eine Umkehr, weil men-
schen allzu sehr geneigt sind, «sich passiv und gehorsam unter eingeführte 
Satzungen heiliger männer» zu fügen, und dies nicht, weil sie zu eigenem 
Urteil nicht fähig wären, «sondern aus Arglist, theils um, wenn etwa hiebei 
gefehlt sein möchte, die Schuld auf andere schieben zu können, theils und 
vornehmlich um jenem Wesentlichen (der Herzensänderung), welches viel 
schwerer ist als Cultus, mit guter Art auszuweichen».27 Radikaler als kant 
mit seinem Begriff der «selbstverschuldeten Unmündigkeit» kann man die 
Selbstverantwortung des Einzelnen für seine Bildung wohl kaum in den 
Vordergrund rücken, auch wenn kants harte moralische Verurteilung der in 
der natürlichen Einstellung Verharrenden mit Wörtern wie «Arglist» oder 
– so in der Aufklärungsschrift – «Faulheit und Feigheit»28 befremden mag 
und nur verständlich wird unter der Annahme, dass kant an diesen Stellen 
wohl die – gemäß seiner Rangfolge – höchste Steigerungsstufe der Bildung 
im Auge hat: die über die Disziplinierung, kultivierung und Zivilisierung 
hinausgehende «moralisierung» des menschen als der Gesinnung, «daß er 
nur lauter gute Zwecke erwähle».29 moralisierung in diesem Sinn ist gleich-
bedeutend mit der in kants Religionsschrift von jedem menschen geforder-
te und für jeden menschen als möglich hingestellte «Herzensänderung» und 
«Revolution in der Gesinnung», durch die er sich seiner Verfallenheit an das 
radikal Böse entreißt.30 Hier gilt: Entweder-Oder. In Bezug auf die Vervoll-

26 Friedrich Paulsen: Geschichte des gelehrten Unterrichts II (Berlin, Leipzig: Veit 
u. Comp., 31921) S. 136.

27 I. kant: Anthropologie, op. cit. S. 200.
28 Immanuel kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in Gesammelte 

Schriften VIII, op. cit. S. 33–42, zit. 35.
29 Immanuel kant: Pädagogik, in Gesammelte Schriften IX, op. cit. S. 449–450.
30 Vgl. Immanuel kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, 

in Gesammelte Schriften VI , op. cit. S. 47.
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kommnung der intellektuellen Bildung dagegen, der Fähigkeit, sich seines 
eigenen Verstandes zu bedienen, macht kant durchaus auch Abstriche: 
«Weisheit, als die Idee vom gesetzmäßig-vollkommenen praktischen Ge-
brauch der Vernunft, ist wohl zu viel von menschen gefordert.»31 Hier gibt 
es unterschiedlichste Grade in der Erreichung dieses Ziels. Der Gebrauch 
der Vernunft ist darum – im Unterschied zur moralischen «Herzensände-
rung» – keine Frage einer einzigen «unwandelbaren Entschliessung»,32 
sondern einer stetigen übung. Allerdings gilt auch für sie: schon der kleins-
te Schritt auf diesem Weg beginnt bei dem Einzelnen selbst. Denn: den 
Gebrauch der Vernunft kann kein anderer ihm «eingiessen», er muss ihn 
«aus sich selbst herausbringen».33

Drei Grundsätze sind es, denen sich der Einzelne, der sich auf diesen 
Weg begibt, verschreiben muss: «(1) Selbstdenken, (2) sich (in der mithei-
lung mit menschen) an die Stelle des Anderen zu denken, (3) jederzeit mit 
sich einstimmig zu denken.» Die erste maxime nennt kant die «der vorur-
theilsfreien, die zweite der erweiterten, die dritte die der consequenten 
Denkungsart».34 Diese drei «maximen des gemeinen menschenverstandes», 
wie er sie auch bezeichnet,35 erlauben es auf exemplarische Weise – und 
weit besser noch als alles, was seine idealistischen Nachfolger inklusive 
Humboldt selbst zum Bildungsgedanken beigetragen haben –, den Begriff 
von Bildung einzufangen, der hinter der Idee der sokratischen Selbstprü- 
fung steht. Auf Grund ihrer überzeugenden Einfachheit können sie noch 
immer als Richtschnur dienen für Pädagoginnen und Pädagogen und als 
wirksame Waffe gegen alle Tendenzen zu ökonomistischer Verflüchtigung 
von Bildung. 

31 I. kant: Anthropologie, op. cit. S. 200.
32 I. kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, op. cit. S. 

47–48.
33 I. kant: Anthropologie, op. cit. S. 200.
34 Immanuel kant: Kritik der Urteilskraft, §40, in Gesammelte Schriften V, op. cit. 

S. 145.
35 Ibid. Der Ausdruck ‘gemein’ ist hier offensichtlich zu verstehen als gemeinschaft-

lich, allen gemeinsam. Vgl. den Satz kants in: Über eine Entdeckung, nach der 
alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden 
soll, in Gesammelte Schriften VIII, op. cit. S. 185–252, zit. 218 (Anm.): «Denn 
was philosophisch-richtig sei, kann und muss keiner aus Leibnizen lernen, son-
dern der Probirstein, der dem einen so nahe liegt wie dem anderen, ist die ge-
meinschaftliche menschenvernunft, und es giebt keinen klassischen Autor der 
Philosophie.» 
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4. Versuch einer Rekonstruktion des klassischen Bildungsbegriffs anhand 
von Kants drei «Maximen des gemeinen Menschenverstandes»

4.1 Die Maxime des Selbstdenkens
Eine gute Illustration für die maxime des Selbstdenkens ist Senecas Ermah-
nung an Lucilius: Für «einen stetig fortschreitenden mann», schreibt er, ist 
es «eine Schande, seine Weisheit sozusagen dem kollegheft zu entnehmen: 
‘Das hat Zenon gesagt.’ Und was sagst du? ‘Das sagte kleanthes.’ Und Du? 
Wie lange soll dich ein anderer beflügeln?»36 Der Sinn dieser mahnung ist 
von größter Einfachheit: übernimm die Verantwortung für das, was du als 
wahr behauptest oder wahr zu machen verlangst. Sei bereit, Gründe zu geben 
für das, was du glaubst und tust. Gib dir Rechenschaft aber auch über die 
Haltbarkeit deiner Gründe, indem du dich, so kants Rat, fragst, ob du es 
wohl «thunlich» findest, «den Grund, warum man etwas annimmt, oder auch 
die Regel, die aus dem, was man annimmt, folgt, zum allgemeinen Grund-
satze seines Vernunftgebrauchs zu machen».37 Selber denken, seine Vernunft 
gebrauchen, so der Grundgedanke kants bei der Formulierung dieses Tests, 
ist immer geknüpft an die Verwendung von Regeln. Schon die Verwendung 
von Begriffen ist ein Befolgen von Regeln. Ein Begriff gibt vor, wie etwas 
gemäß einer Regel getan werden soll, z.B. der Begriff ‘rot’ die Regel, sich, 
wenn immer man ihn verwendet, auf rote Dinge zu beziehen. Und da Denken 
nichts anderes ist als Verwendung von Begriffen im Urteil und die Verknüp-
fung von Urteilen in Schlüssen, ist jedes Denken Regeln unterworfen: epi-
stemischen Regeln, wenn es ums Wahrsein geht, moralischen oder ethischen, 
wenn es ums Wahrmachen geht. Regeln, die auf diese Weise meinen Willen 
bestimmen, haben Geltung für mich, aber Geltung haben sie nur insofern, 
als ich ihnen diese Geltung auch gebe, das heißt, mich selbst auf sie ver-
pflichte, sie zu meinen Regeln, zu den «allgemeinen Grundsätzen» meines 
«Vernunftgebrauchs» mache. Selbstdenken bedeutet darum: prüfen, auf 
welche Regeln man sich verpflichtet, und bereit sein, zu seinen Verpflich-
tungen (seinen Grundsätzen) über die Zeit hinweg zu stehen. In dem masse, 
in dem mir dies – ohne dass ich mit mir in Widerspruch gerate – gelingt, 
behaupte ich mich selbst als rationales Wesen. Die maxime des Selbstden-

36 Seneca: Briefe an Lucilius, hg. und übers. von Ernst Glaser-Gerhard, Bd. I (Rein-
bek: Rowohlt, 1965) Brief 33, S. 80.

37 Immanuel kant: Was heißt: sich im Denken orientieren?, in Gesammelte Schrif-
ten VIII, op. cit. S. 131–148, zit. 146 (Anm.)
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kens kann darum bei kant zu Recht auch «maxime der Selbsterhaltung der 
Vernunft» heißen.38 

Wie aber geht das zusammen, sich selbst verpflichten und doch immer 
wieder alles prüfen wollen? Es geht nur zusammen, wenn wir unterscheiden, 
unterscheiden zwischen der Geltung, die ich – durch Selbstverpflichtung – 
einer Regel gebe, und der objektiven Gültigkeit, die diese Regel hat. krite-
rium dafür, ob eine Regel objektive Gültigkeit hat, liegt darin – und dies 
verweist schon auf maxime zwei –, ob sie nicht nur für mich, sondern auch 
für jeden andern zur allgemeinen Regel seines Vernunftgebrauchs gemacht 
werden kann. Zu prüfen ist darum immer, ob die Regel, auf die ich mich 
verpflichten will oder auf die ich mich schon verpflichtet habe, tatsächlich 
auch Gültigkeit hat. Erweist sie sich als ungültig, fällt jede Verpflichtung 
dahin. Diese negative Formulierung ist von einiger Wichtigkeit: Selbstden-
ken erfordert nicht, dass ich selber zum Forscher werde und nach immer 
wieder neuer Erkenntnis suche, sondern bloß, dass ich Unwahrheiten (Vor-
urteile, Irrtümer, Gedankenlosigkeiten, Schwärmereien usw.) meide – und 
so negativ frei werde im schon erwähnten Wortsinn der liberal education.39 
Selbstdenken ist darum nur eine notwendige Bedingung für die allgemeine 
Wahrheitssuche des wissenschaftlich Forschenden, aber keine hinreichende. 
Und meine Bildung zeigt sich – entgegen landläufiger meinung – dement-
sprechend auch nicht im Umfang meines Wissens, sondern in meiner inneren 
Haltung: ob ich zu dem, was ich zu wissen glaube, berechtigterweise, mit 
guten Gründen, auch stehen kann. Diese reflexive Haltung – der mut, mir 
über mich selber, über meine eigenen und insbesondere meine eigenen letz-
ten Stellungnahmen klar zu werden –, ist die Haltung, die Sokrates auszeich-
nete und in die er seine Gesprächspartner einzuüben versuchte mit seiner 
Forderung des logon didonai, des mit Gründen über sich selbst und seine 
Handlungen Rechenschaft Gebens.40 Für diese Haltung gibt es verschieden-
ste Bezeichnungen. Bei kant heißt sie Aufklärung,41 Nietzsche spricht von 

38 Ibid.
39 kant nennt seine maximen darum gelegentlich auch: «Allgemeine Regeln und 

Bedingungen der Vermeidung des Irrthums überhaupt» (Logik, in Gesammelte 
Schriften IX, op. cit. S. 57).

40 Vgl. etwa Platon: Laches 187e–188c; Apologie 29d/e.
41 Ibid. 
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«unserer» (der «freien Geister») «Redlichkeit»42 und max Weber nennt sie 
«intellektuelle Redlichkeit».43

4.2 Die Maxime der erweiterten Denkungsart
Die maxime der erweiterten Denkungsart ist die Anleitung zu der von jedem 
Selbstdenkenden geforderten Selbstprüfung. Sie verlangt den oben erwähn-
ten Wahrheitstest der mitteilbarkeit: Sieh zu, ob du mit dem, was du als wahr 
behauptest oder wahr zu machen verlangst, bei den anderen um Erkenntnis 
Bemühten Widerspruch findest oder nicht. Erweitert heißt diese Denkungs-
art, weil der Denkende, wie kant erläutert, «sich über die subjectiven Privat-
bedingungen des Urtheils, wozwischen so viele andere wie eingeklammert 
sind, wegsetzt und aus einem allgemeinen Standpunkte (den er dadurch nur 
bestimmen kann, daß er sich in den Standpunkt anderer versetzt) über sein 
eigenes Urtheil reflectiert».44 Eine Veranschaulichung dessen, was kant hier 
meint, hat er selber geliefert: mit seinem sehr persönlich gehaltenen Bericht 
über seinen eigenen «kampf gegen die Vorurtheile in sich selbst». «Ich 
habe», schreibt er, 

meine Seele von Vorurtheilen gereinigt, ich habe eine jede blinde Ergebenheit 
vertilgt, welche sich jemals einschlich, um manchem eingebildeten Wissen in mir 
Eingang zu verschaffen. Jetzt ist mir nichts angelegen, nichts ehrwürdig, als was 
durch den Weg der Aufrichtigkeit in einem ruhigen und für alle Gründe zugäng-
lichen Gemüthe Platz nimmt: es mag mein voriges Urtheil bestätigen oder auf-
heben, bestimmen oder unentschieden lassen. Das Urtheil desjenigen, der meine 
Gründe widerlegt, ist mein Urtheil, nachdem ich es vorerst gegen die Schale der 
Selbstliebe und nachher in derselben gegen meine vermeintlichen Gründe abge-
wogen und in ihm einen größeren Gehalt gefunden habe.45 

42 Friedrich Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, §227, in kSA V S. 162. Vgl. 
auch Nietzsches Frage nach dem Ursprung unseres «unbedingten Willens zur 
Wahrheit»: ob dies der Wille sei, «sich nicht täuschen zu lassen» oder «der Wil-
le, nicht zu täuschen» (Die Fröhliche Wissenschaft, §344, in kSA III S. 575).

43 max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (Tübingen: J. C. B. 
mohr, 71988) S. 582–613, bes. 613. – Erhellend dazu sind die immer wieder 
neuen Anläufe von Ernst Tugendhat, das Wesen der intellektuellen Redlichkeit 
und insbesondere die ihr zugrunde liegenden motive näher zu bestimmen (so 
zuletzt: Retraktionen zur intellektuellen Redlichkeit, in Anthropologie statt 
 Metaphysik (münchen: Beck, 2007) S. 85–113).

44 I. kant: Kritik der Urteilskraft, op. cit. S. 295.
45 Immanuel kant: Träume eines Geistersehers, in Gesammelte Schriften II, op. cit. 

S. 349.
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Sich «in den Standpunkt anderer versetzen»: Unter diese maxime fällt letzt-
lich alles, was Schule mit der Vermittlung schulischer Inhalte einüben kann. 
Dies beginnt elementar mit der Schaffung von Gelegenheiten, die es kindern 
ermöglichen, Empathie zu entwickeln, es setzt sich fort mit der Anleitung zu 
einem tieferen Verständnis dessen, wie menschen zu andern Zeiten gelebt 
haben und, aktualiter, in andern Lebensverhältnissen, andern kulturen und 
Ländern leben, und es gipfelt darin, den andern und mithin auch sich selbst 
nicht nur als mitglied einer lokalen Gruppe oder einer bestimmten Gesell-
schaft zu sehen, sondern als menschliches Wesen, mit gleichen Rechten, 
gleichen Bedürfnissen und gleichem Anspruch auf Achtung und als Bürger 
der einen Welt. Nicht weniger wichtig als das Wissen um die faktischen 
Unterschiede und Gleichheiten ist die kultivierung der narrativen Ima- 
gination:46 der Fähigkeit, sich in literarische Welten und Figuren versetzen 
zu können, mit ihren Augen die Welt zu sehen, in ihre Weise des Urteilens 
und Verstehens einzudringen und ihre Sprache zu verstehen.

mit einiger Großzügigkeit wird man in dieser Skizze unschwer die Um-
risse des klassischen Triviums erkennen können. Während die Fächer des 
Triviums uns helfen, uns in den andern in seiner Individualität und Beson-
derheit zu versetzen und ihn aus seinem konkreten kontext und seiner Situa-
tion heraus zu verstehen, gilt es in dem zweiten großen Schritt – in der 
Tradition der septem artes liberales der Schritt hin zum Quadrivium – sich 
auf den Standpunkt zu versetzen, von dem her wir gemeinsam, als erkennen-
de Wesen die Welt zu verstehen versuchen. Wie immer wir diesen Standpunkt 
bezeichnen mögen, ob als Standpunkt des Bewusstseins überhaupt oder als 
Blick von Nirgendwo, über das, was er beinhaltet, besteht kein Zweifel: es 
ist der Blick, mit dem uns die neuzeitliche Wissenschaft die Welt hat sehen 
lassen. Zur erweiterten Denkungsart gehört darum die Einübung in die 
grundlegenden Denkformen der Wissenschaften: in deren Fragestellungen, 
Grundbegriffe, methoden, Argumentationsweisen und Wahrheitskriterien.47 
Und dies wiederum – idealiter – in der ganzen Breite: von den logischen und 
mathematischen über die naturwissenschaftlichen bis hin zu den historisch-

46 Dies ist ein Punkt, den martha Nussbaum in ihrer Wesensbestimmung der liberal 
education besonders hervorhebt, vgl. Cultivating Humanity, op. cit. pp. 85–112.

47 Diese Denkformen im Einzelnen zu bestimmen, scheint mir darum Voraussetzung 
aller curricularen überlegungen. Paradigmatisch dafür ist der Ansatz von Paul 
Hirst mit seiner Analyse der «forms of thought and awareness» (Paul Hirst: Li-
beral Education and the Nature of Knowledge, in Philosophy of Education, ed. 
by Richard Peters [London: Oxford University Press, 1973] p. 87–111; Paul 
Hirst: Knowledge and the Curriculum [London: Routledge and kegan, 1974]).
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geisteswissenschaftlichen und philosophischen Denkweisen. Diese Denk-
weisen sind nicht identisch mit bestimmten wissenschaftlichen Disziplinen, 
aber immer an diese gebunden. Sie lassen sich darum nur exemplarisch er-
fahrbar machen durch Initiation in einzelne Disziplinen – entlang den übli-
chen Schulfächern. 

Den von allen geteilten Standpunkt einzunehmen, wird uns nicht nur 
abverlangt, wo es um Welterkenntnis geht, sondern auch um Fragen unseres 
Zusammenlebens, kurz um moral. Die Grundfrage der moral: Welches sind 
die Forderungen an unser Verhalten, die wir begründeter Weise gegenseitig 
an einander richten können, weil ihre Befolgung für alle gut ist, verlangt 
jenen unparteiischen Standpunkt, der zu allen individuellen Interessen auf 
dieselbe Distanz geht. Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit, ist 
deshalb, wie dies kohlbergs Theorie der moralischen Entwicklung paradig-
matisch vor Augen führt, auf Erweiterung unserer Denkungsart angelegt, 
stufenweise fortschreitend vom vorkonventionellen über den konventionellen 
bis hin zum universalen Standpunkt.

Bildung unter den Auspizien der maxime der erweiterten Denkungsart 
wird zwangsläufig jenes merkmal aufweisen, das immer wieder als eine  
der notwendigen Bedingungen von Bildung genannt wird: das kriterium 
der Breite, der allseitigen, «proportionierlichen» und harmonischen Entfal- 
tung aller kräfte, von der die Bildungsdenker des 19. Jahrhunderts immer 
wieder sprechen. Der mensch, so die kurzformel von Humboldt, suche «so 
viel Welt als möglich zu ergreifen, und so eng er nur kann, mit sich zu 
verbinden».48

  Hirst unterscheidet insgesamt sieben solcher Denkformen: die logische und 
mathematische, die naturwissenschaftliche, die ästhetische, die historisch-geis-
teswissenschaftliche, die moralische, die philosophische und die religiöse.

48 Wilhelm von Humboldt: Theorie der Bildung des Menschen, in Gesammelte 
Schriften I, op. cit. S. 283.
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4.3 Die Maxime der konsequenten Denkungsart
Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken: Dies ist die maxime, die nach 
kant «am schwersten zu erreichen» ist.49 Definitorisch dagegen ist sie leicht 
zu bestimmen: Einstimmigkeit mit mir selber bedeutet, zu den Verpflichtun-
gen stehen, die ich eingegangen bin, und nur jene Schlüsse ziehen, zu denen 
ich berechtigt bin. Und dies sowohl in logischer und epistemischer Hinsicht, 
das Wahrsein meiner Festlegungen betreffend, wie auch in präskriptiver 
Hinsicht: das Wahrzumachende betreffend. Aber inwiefern geht das Bemü-
hen um Einstimmigkeit über das hinaus, was mich schon die erste und 
zweite maxime zu tun heißt? kant selber sieht in der Tat keinen Unterschied: 
Die dritte maxime «kann nur durch die Verbindung der beiden ersten und 
nach einer zur Fertigkeit gewordenen öfteren Befolgung derselben erreicht 
werden».50 Aber man kann kant auch gegen kant wenden. Das Vermögen 
zu schließen – und um dessen übung geht es in der dritten maxime – ist das, 
was bei kant Vernunft heißt. Höchste maxime des Gebrauchs unserer 
 Vernunft jedoch ist keine geringere als die maxime der Philosophie – der 
Philosophie im Weltverstand.51 Sie gebietet uns, alle «Erkenntnisse und 
Geschicklichkeiten» zu einer Einheit zu verbinden und «eine Einsicht in die 
übereinstimmung derselben mit den höchsten Zwecken der menschlichen 
Vernunft» zu erlangen.52 Die Forderung, «Erkenntnisse und Geschicklich-
keiten» in ihrem Zusammenhang, in ihrer Einheit zu sehen, kann in zweier-
lei Hinsicht konkretisiert werden: sowohl durch die Forderung, Erkennt nisse 
miteinander zu verknüpfen, als auch durch das Postulat, sie in ihrer Tiefe zu 
verstehen.

Erkenntnisse zu verknüpfen bedeutet: Was immer wir zum Gegenstand 
unserer Betrachtung machen, aus möglichst allen Perspektiven zu sehen, 
unter denen man sich ihm annähern kann. So wird der Naturwissenschaftler, 
wenn er gebildet ist, seine Forschungen auch unter historischem Blickwinkel 
einordnen können, er wird sowohl die ästhetische und soziale wie auch die 
moralische Dimension seiner Arbeit erfassen können und sich Gedanken 
machen über die gesellschaftlichen Folgen seines Tuns. Aber es geht nicht 
nur darum, dass man seine Perspektiven wechseln kann. Die verschiedenen 
Formen des Denkens und Verstehens müssen sich wechselseitig durchdrin-

49 I. kant: Kritik der Urteilskraft, op. cit. S. 295.
50 Ibid.
51 Aus diesem Grund kann kant das Philosophieren mit «übung im Selbstdenken» 

gleich setzen (Logik, op. cit. S. 26).
52 Ibid. S. 24–25.
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gen. Wer zum Beispiel mit einem moralischen Problem wie dem der Armut 
konfrontiert ist, wird nicht nur abstrakt darüber diskutieren, sondern auch zu 
verstehen versuchen, aus welchen motiven menschen handeln, er wird ein-
schlägige sozialwissenschaftliche und ökonomische Erkenntnisse in seine 
überlegungen einbeziehen, selbst wenn dafür eine gewisse kenntnis der 
Statistik erforderlich ist. So verknüpft er mindestens vier verschiedene Zu-
gangsweisen, die moralische, die psychologische und sozio-ökonomische 
und die mathematische. 

Ein in die Tiefe gehendes Verstehen auf der andern Seite erfordert, dass 
man Zusammenhänge herstellen kann zwischen bereits erworbenem Wissen 
und dem, was man neu erfährt. Fakten auswendig zu wissen hilft darum 
wenig; man muss auch den Zusammenhang kennen, in dem diese Fakten 
stehen. Darum genügt es z.B. nicht, ein Naturkundiger zu sein, der zwar viel 
Erfahrungswissen hat über die Natur, aber keine theoretischen Prinzipien 
und Gesetze, mit deren Hilfe er sich und andern verständlich machen kann, 
warum die ihn interessierenden Phänomene so sind, wie sie sind. Selbst dies 
aber reicht nicht aus: Er muss auch wissen, wie man zu diesen Prinzipien 
und Gesetzen gekommen ist. Er muss die methoden und Verfahren kennen, 
mit deren Hilfe Erkenntnisse erworben, beurteilt, kritisiert und korrigiert 
werden, und vertraut sein mit den methoden der Untersuchung und der Ar-
gumentation, den Regeln für den Umgang mit Beweismaterialien und den 
kriterien der kritik.53 kulminationspunkt dieses reflexiven Wissen des 
Wissens ist die Einsicht in die Grenze dessen, was wir überhaupt erkennen 
können, die Antwort mithin auf die erste der drei philosophischen Grundfra-
gen kants, die Frage: Was kann ich wissen?

Nach der Einheit und der Verknüpfung der Erkenntnisse suchen und in 
die Tiefe des Verstehens dringen bis hin zu den Grenzen des Erkennens – dies 
alles ist beliebig steigerungsfähig und ein nie endendes Streben, dem die 
Einzelnen nur in unterschiedlichem Grade nachkommen können. Nicht eine 
Frage des Grades aber – und jedem menschen zumutbar – ist die Bereit-
schaft, das, was er zu wissen glaubt und tun zu müssen meint, in Beziehung 
zu setzen zu dem, was kant die «höchsten Zwecke der menschlichen Ver-
nunft» nennt. Für kant gab es keinen Zweifel darüber, worin diese bestehen: 

53 Vgl. dazu den aufschlussreichen Satz kants: «Wir werden also zum Behuf der 
übung im Selbstdenken oder Philosophiren mehr auf die methode unseres Ver-
nunftgebrauchs zu sehen haben als auf die Sätze selbst, zu denen wir durch 
dieselbe gekommen sind.» (Ibid.)
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in dem «höchsten in der Welt möglichen Gut»,54 der Beförderung der mora-
lität in Verbindung mit der Hoffnung auf eine dieser gemäßen Glückseligkeit. 
mit dem Hinweis auf die moralität als Zweck antwortet kant auf die zweite 
seiner philosophischen Grundfragen, die Frage ‘was soll ich tun?’, und mit 
der Glückseligkeit als Zweck auf die dritte: Was darf ich hoffen? Nicht auf 
Glückseligkeit selbst zwar, wohl aber darauf, der Glückseligkeit würdig zu 
sein, denn Glückseligkeit – anders als die moralität – können wir uns nicht 
selbst geben, sie «enthält alles (und auch nichts mehr als), was uns die Natur 
verschaffen» kann.55

mit diesem Hinweis auf die spezifische Lehre kants können wir es je-
doch bewenden lassen, denn es dürfte nicht leicht sein, ihr mehr als nur eine 
historische Bedeutung abzugewinnen. Ihr Wert liegt darin, uns eindringlich 
daran zu erinnern, dass die maxime der konsequenten Denkungsart nicht als 
erfüllt gelten kann, wenn wir die geforderte Einstimmigkeit mit uns selbst 
nicht immer auch auf die Frage beziehen, wie wir leben wollen und was wir 
selber für das Gute ansehen. Bildung, die nicht die Bemühung um klarheit 
darüber mit einschließt, was gut ist oder zumindest, was wir berechtigter-
weise für gut halten dürfen, verdient ihren Namen nicht. Und damit sind wir 
auch wieder bei Platon und der philosophischen Grundfrage schlechthin, der 
Frage nach dem Guten.

5. Die Frage nach dem Guten als unabdingbares Moment jeder Bildung

Die Frage nach dem Guten – unter heutigen Bedingungen – in unsere Bil-
dungsbemühungen zurückzuholen, müsste oberstes Anliegen demokratischer 
Erziehung und eines selbstgeprüften Lebens sein, auch wenn wir von der 
Theorie Platons, dass es eine einzige Idee des Guten geben müsse, längst 
Abschied genommen haben. Wir stoßen unweigerlich auf sie, wenn wir zu 
fragen beginnen: Worauf kommt es uns nun eigentlich an? Aus welchen 
Gründen und in welcher Hinsicht finden wir es gut, die Dinge zu tun, die uns 
im Augenblick als wichtig erscheinen oder von andern als wichtig hingestellt 
werden? Denn diese Fragen zwingen uns, zum kern dessen vorzustoßen, 
worum es letztlich bei jeder Prüfung geht: um den Sinn, die Relevanz, den 

54 Immanuel kant: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, 
taugt aber nicht für die Praxis, in Gesammelte Schriften VIII, op. cit. S. 273–313, 
zit. 279.

55 Ibid. S. 283 (Anm.)
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Wert der zu prüfenden Sache – kurz, ob wir sie gut heißen können oder nicht. 
Eben daran bemessen wir ja auch – um an den staatspädagogischen Aus-
gangspunkt unserer überlegungen zu erinnern – wie wir regiert sein wollen. 
Aber welchen Vorstellungen von ‘gut’ folgen wir eigentlich, wenn wir etwas 
gut nennen? 

Das Wort ‘gut’ verwenden wir ganz allgemein, um Dinge zu empfehlen. 
Gut nennen wir sie, wenn sie den Ansprüchen genügen, die wir an sie richten. 
Es gibt darum ebenso viele Weisen des Gutseins wie es Arten von Ansprü-
chen gibt. Diesen Ansprüchen entsprechend lassen sich – und darin besteht 
unter heutigen Philosophen weitgehend konsens56 – vor allem drei Grund-
bedeutungen von ‘gut’ unterscheiden:

(a) ‘gut’ im funktionalen oder instrumentellen Sinn: Eine Sache ist gut, 
wenn sie den Zweck erfüllt, für den sie (aus der Sicht des Designers oder des 
Nutzers) gedacht ist, oder wenn sie den Interessen oder Bedürfnissen der 
Anspruchsgruppen dient.

(b) ‘gut’ im moralischen Sinn: Im moralischen Sinn heißt etwas gut, wenn 
es den Verhaltens-Erwartungen entspricht, die wir gegenseitig aneinander 
richten und deren Erfüllung wir als notwendige Bedingung für ein (achtungs-
volles) Zusammenleben ansehen.

(c) ‘gut’ im ethischen (eudämonistischen) Sinn: Gut in dieser Bedeutung 
meint: gut, soweit es gut ist für mich selbst als Person, für ein glückliches 
oder gelingendes Leben. Es hilft mir bei der Bewältigung der Aufgaben, die 
uns die conditio humana stellt, und bei der Beantwortung der Fragen, die die 
universellen Bedingungen der menschlichen Existenz berühren: in Grenz-
situationen der Schuld, des Zufalls, des Leidens, des Todes.

Um welche dieser drei Bedeutungen von ‘gut’ geht es im kontext von 
Schule und Bildung? Gut und schlecht sind die wohl am meisten gebrauch-
ten Wörter in Schule und Unterricht. Das funktional und instrumentell Gute 
steht dabei auf allen Ebenen im Vordergrund, sogar auf der höchsten; denn 
soziologisch gesehen besteht der Sinn von Schule in der Erfüllung ihrer 
gesellschaftlichen Funktionen, so den immer wieder genannten drei Haupt-
funktionen: der Selektions-, Qualifikations- und Legitimationsfunktion. Die 
Frage des funktional Guten beherrscht aber auch den schulischen Alltag bis 

56 Diese heute gängige Dreiteilung lässt sich unschwer schon bei kant finden, wenn 
er unterscheidet zwischen dem «komparativ-Besseren» – besser oder schlechter 
in Bezug auf die von uns jeweils verfolgten Zwecke, dem moralisch Guten und 
dem Guten im Sinne einer «völlig vom Pflichtbegriff» abhängigen Glückseligkeit 
(ibid. S. 282–285, bes. S. 284).
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ins Letzte. ‘Gut’ hat dann zumeist nur die eine Bedeutung: gut ist, was mich 
weiter bringt auf der schulischen karriereleiter: zu der besseren Note, der 
besseren Position in der klasse, zum nächsten Abschluss, zur nächst höheren 
Schule usw. usf. Doch es gibt einen funktionalen Gebrauch des Wortes ‘gut’, 
der mit der Idee der Selbstprüfung unmittelbar zusammenhängt. Ob wir nach 
der maxime des Selbstdenkens, der maxime der erweiterten Denkungsart 
oder der konsequenten Denkungsart verfahren, bei jedem Schritt wird es ein 
Schlechter und ein Besser geben. Und nicht schlechter, sondern besser zu 
werden in unserer Fähigkeit zur Selbstprüfung, dürfte die treibende kraft 
eines menschen sein, der sich von dieser Idee hat anstecken lassen.57 Wo die 
Wahrheit, die wir suchen, nun eigentlich liegt, wissen wir nie, aber über eines 
können wir uns – im Prinzip – immer klar werden: Dass es bessere und 
schlechtere Gründe dafür gibt, etwas wahr oder unwahr zu nennen, und dass 
es unsere Pflicht ist, nach den besseren zu suchen. Selbstdenken, so können 
wir verkürzt sagen, heißt darum letztlich immer – zumindest im Raum der 
Gründe –, nach dem möglichen Besseren zu suchen.58

Die Affinität der Schule zum moralisch Guten liegt auf der Hand. Spä-
testens wenn Beziehungs-, Drogen-, Gewalt- und Disziplinprobleme sich 
verstörend bemerkbar machen, dringt auch wieder ins Bewusstsein, dass 
Schule immer auch eine moralische Anstalt ist: sie vermittelt moral – es fragt 
sich nur welche – sie lebt moral und sie wird immer wieder an moralischen 
maßstäben (insbesondere an maßstäben der Gerechtigkeit) gemessen. 

57 mit der expliziten Erwähnung dieses motivs hat sich auf Grund unseres syste-
matischen Ansatzes von kants maximen her auch das fünfte von Peters krite - 
rien des educated man ergeben: das kriterium, dass Wissen und Verstehen nicht 
‘inert’ sein dürfen, sondern das Denken und Handeln des menschen zu durch-
dringen hätten. Die übrigen fünf kriterien, initiiert zu sein in eine in sich wert-
volle Lebensform (1), die gekennzeichnet ist durch einen Zustand des Wissens 
und Verstehens (2), der sowohl in die Breite (3) wie in die Tiefe (4) geht, dürfte 
der oben entwickelte Bildungsbegriff zwanglos erfüllen. Zum kriterium des nicht 
‘inerten’ Wissens vgl. etwa Richard Peters: What is an Educational Process?, in 
The Concept of Education, ed. by R. Peters (London: Routlege and kegan, 1967) 
p. 1–23, 8: «A man cannot really understand what it is to think scientifically un-
less he not only knows that evidence must be found for assumptions, but cares 
that it should be found».

58 überlegen, was besser ist, ist selbstverständlich nicht nur in Bezug auf Gründe 
möglich, dies tut auch der künstler, wenn er seinen Pinsel setzt (vgl. die entspre-
chende Bemerkung Tugendhats in Retraktionen zur intellektuellen Redlichkeit, 
op. cit. S. 31–32).
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Was an vorderster Stelle stehen müsste, steht jedoch weit ab: das Gute 
im ethischen Sinn: Die Schule – so wird zwar immer wieder gesagt – soll für 
die Schülerinnen und Schüler gut sein, sie soll ihr Leben besser machen, sie 
soll zu ihrem Wohle sein. Heute scheint es aber nur noch um eines zu gehen: 
die ökonomische Funktionalität, der ökonomischen Nutzen, Bildung als 
‘Rohstoff’, als Standort- und Wettbewerbsvorteil, als Humankapital, das 
gewinnbringend verwertet werden kann. Es ist darum eine der existentiellen 
Fragen unserer Zeit, ob wir unser persönliches und unser gemeinsames Le-
ben nur beurteilen wollen nach instrumentellen und funktionalen Gesichts-
punkten, oder ob wir der Frage nach dem ethisch Guten ihren Stellenwert 
zurückzugeben vermögen. Unter Philosophen zwar ist man allgemein recht 
zögerlich, wenn es um eine Antwort auf diese Frage geht. Viele halten sie – 
im Unterschied zu Fragen der moral – für diskursiv nicht entscheidbar. Aber 
ob entscheidbar oder nicht, wir entkommen ihr nicht. Und alle vorangehen-
den überlegungen schweben in der Luft, wenn sie nicht immer schon die 
Antwort auf diese Frage voraussetzen. Es ist die Antwort von Sokrates: Nur 
ein geprüftes Leben ist ein gutes Leben. Zu beweisen ist dies in der Tat nicht. 
Und jeder Versuch, es zu tun, endet in einem Zirkel: Nur wer sich auf eine 
Prüfung einlässt, kann eine begründete meinung darüber haben, ob ein ge-
prüftes Leben ein gutes Leben sei. Aber damit hat er auch schon akzeptiert, 
dass es für ihn nur diesen einen Weg zu einem besseren Leben gibt – den der 
Prüfung.59 Bildung als Prozess lebt von diesem Paradox: Nur wenn es uns 
gelingt, Schülerinnen und Schüler auf diesen Weg zu locken, werden sie 
vielleicht erfahren, wie befriedigend dieser Weg sein kann – eine Erfahrung, 
die ihnen nichts bedeuten würde, wenn sie den Weg nicht selber schon ge-
gangen wären. 

59 Einmal mehr spitzt sich alles zu in dem einen Entweder-Oder: Will ich so leben, 
wie man so lebt und wie man es mir sagt, oder will ich wissen, wie in Tat und 
Wahrheit zu leben sei. Nicht ein scheinhaftes Leben führen wollen, sondern – 
ohne Bedingung, auch wenn ich damit das, was man landläufig Glück nennt, 
opfere, – wissen wollen, wie es wirklich ist, dies ist der Imperativ, den ich mit 
dem Oder wähle. Dies dürfte der Sinn sein des prägnanten Satzes von John Stu-
art mill: «It is better to be a human being dissatisfied than an pig satisfied; better 
to be Socrates dissatisfied than a pig satisfied» (Utilitarianism, ed. by mary 
Warnock [London, Glasgow: Collins, Fontana, 1962] p. 260). Wie wichtig die 
Erfahrung ist, die ich selbst mit diesem Leben der Selbstprüfung mache (weil 
eigentlich nur sie mich überzeugen kann), verdeutlicht mill mit seiner nachfol-
genden Bemerkung: «And if the fool, or the pig, are of a different opinion, it is 
because they only know their own side of the question. The other party to the 
comparison knows both sides.»
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Demokratie als Lebensform lebt davon, dass sie gelebt wird. Und die 
Hoffnung, dass sie weiter leben wird, gründet sich darauf, dass sie ein Projekt 
gemeinsamer Selbsterziehung ist. Dass ein Einzelner sich selbst erziehen 
kann, mag schwer oder gar unmöglich sein, dass wir uns aber gemeinsam 
erziehen können, darauf dürfen wir setzen, denn – um kant ein letztes mal 
und nicht nur indirekt zu zitieren – «da werden sich immer einige Selbstden-
kende sogar unter den eingesetzten Vormündern des großen Haufens finden, 
welche, nachdem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, 
den Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen Werths und des Berufs 
jedes menschen selbst zu denken um sich verbreiten werden.»60 kant nennt 
allerdings auch die Bedingung, unter der dies geschehen kann: immer vor-
ausgesetzt, dass man ihnen die Freiheit lässt. Dass es damit – trotz des 
Vormarsches formaler Demokratien – in einer von Despoten und Fundamen-
talisten bedrohten Welt nicht zum besten bestellt ist, wissen wir alle, und die 
Brüchigkeit des Fundaments deliberativer Demokratie, eine durch freie 
medien geschaffene Öffentlichkeit, wird von Tag zu Tag deutlicher. Wie 
gefährdet aber auch die Bildung selbst ist in einer von PISA und Bologna 
beherrschten Bildungslandschaft, ist heute die Sorge Nummer eins unter 
kritischen Pädagoginnen und Pädagogen.61 Wenn der Weg der gemeinsamen 
Selbstprüfung eine Zukunft haben soll, werden wir darum mit aller Entschie-
denheit kämpfen müssen gegen alles, was ihn bedroht – politisch sowohl wie 
pädagogisch, mit klarerem Bewusstsein darüber, worum es geht, auf welcher 
Seite wir stehen und auf welche Denker wir uns in unserem kampf verlassen 
können. Als Beitrag zur klärung des Bewusstseins zumindest versteht sich 
auch dieser Artikel.

60 Immanuel kant: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, in Gesammelte 
Schriften VIII, op. cit. S. 33–42, zit. 36.

61 Stellvertretend für die aufschießende kritische Literatur vgl. etwa martha C. 
Nussbaum: Not for Profit. Why Democracy Needs The Humanities (Princeton, 
Oxford: Princeton University Press, 2010); Jochen krautz: Ware Bildung. Schu-
le und Ökonomie unter dem Diktat der Ökonomie (münchen: Diederichs, 22009); 
Paul Liessmann: Theorie der Unbildung: Die Irrtümer der Wissensgesellschaft 
(Wien: Paul Zsolnay, 2006).
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Le suffrage universel est-il injuste?1

Jason Brennan recently argued that universal suffrage is unjust. It gives everyone a 
say in the collective decision procedure. But not everyone is competent – for we know 
that voters are often ignorant, irrational, and morally unreasonable. Universal suf-
frage thus violates what Brennan names the Competence Principle: it is unjust to 
impose coercitive decisions on innocent people when these decisions are incompetent. 
Brennan therefore claims that we have a «right to a competent electorate». After 
having presented Brennan’s argument in more detail, the paper addresses one criti-
cal question: can an electorate be considered as a collective intentional agent? If 
not, an electorate cannot have duties. And if it cannot have duties, there is no sensi-
ble way to understand Brennan’s purported «right to a competent electorate». What 
is left of Brennan’s position is thus rather banal: it is regrettable that some voters are 
incompetent. And nothing compels us to abandon universal suffrage.

Le philosophe américain Jason Brennan s’est taillé depuis quelques années 
une petite réputation canaille pour des thèses assez hétérodoxes sur la démo-
cratie et l’éthique du vote. Dans un article de 2009 et un livre publié début 
2011, il soutenait en effet que les citoyens n’ont aucun devoir de voter.2 mais 
Brennan allait plus loin: celles et ceux qui votent sont soumis à des «exi-
gences épistémiques».3 Je n’ai pas le devoir de voter. mais si je vote, alors 
je dois voter intelligemment: je dois connaître le programme des candidats 
ou le contenu des lois soumises au scrutin; je dois savoir en évaluer objecti-
vement et rationnellement l’impact positif et négatif sur le bien commun; et 
je dois résister aux biais émotionnels et idéologiques qui, toujours, peuvent 
venir brouiller le jugement. Si ces conditions ne sont pas remplies, en re-
vanche, j’ai le devoir de m’abstenir. Prenant ainsi à rebrousse-poil les lamen-
tations rituelles sur le taux d’abstention dans les démocraties bien établies, 
Brennan faisait valoir que, loin d’être toujours un vice civique, l’abstention-

1 Je remercie chaleureusement Bertrand Cassegrain et Emma Tieffenbach-Dayer 
pour leurs commentaires perspicaces sur une première version de ce texte.

2 Jason Brennan: Polluting the Polls: When Citizens Should Not Vote, in Austra l-
asian Journal of Philosophy 87 (2009) pp. 535–549 et The Ethics of Voting 
(Princeton: Princeton University Press, 2011).

3 J. Brennan: The Ethics of Voting, op. cit. p. 161.
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nisme pouvait être tenu, chez les citoyens incompétents, pour l’expression 
sobre d’un sens du devoir bien compris.

Dans un article publié quelques mois après le livre sur l’éthique du vote, 
néanmoins, Brennan radicalise sa thèse. Alors qu’il soutenait jusque là que 
les citoyens ont le devoir moral de ne pas mal exercer leur droit politique de 
voter, il affirme désormais que celles et ceux qui sont incapables de bien 
voter doivent se voir retirer le droit de vote. Il passe ainsi de l’interdiction 
morale à l’impuissance juridique, donnant à son élitisme épistocratique la 
dureté sans concession des tables de la loi. Elitisme, parce qu’il s’agit de 
cantonner le droit de vote à une catégorie restreinte de citoyens caractérisés 
par leurs qualités supérieures. Epistocratique, parce que ces qualités supé-
rieures sont d’ordre épistémique. Brennan est donc désormais partisan, pour 
le dire en une formule un peu caricaturale, d’une aristocratie savante. Car 
tout bien réfléchi, Jason Brennan pense maintenant que le suffrage universel 
est injuste: il viole notre «droit à un électorat compétent».4 Il faudrait donc 
abandonner le suffrage universel au profit d’un système électoral élitiste qui 
priverait du droit de voter les électeurs déclarés incompétents sur la base d’un 
test d’aptitude civique. On éviterait ainsi que des citoyens ignorants, irration-
nels ou immoraux ne viennent «polluer les urnes» avec des préférences in-
fondées aux conséquences potentiellement désastreuses. «Je suis un fan de 
la démocratie, si ce n’est son plus grand fan», insiste Brennan.5 Pourtant sa 
position est passablement iconoclaste. Car le suffrage universel, dont il de-
mande que nous nous détournions, est une pierre angulaire de l’idéal et de 
la réalité démocratiques.

La position récente de Jason Brennan est donc à la fois originale et dis-
sidente. Elle a le mérite ‘psychologique’, pour ainsi dire, de sortir un peu les 
démocrates ronronnants de leur sommeil dogmatique – en taquinant l’un des 
principes les mieux admis et, étonnamment, les moins discutés de nos 
cultures publiques. mais quels sont ses mérites philosophiques? Il s’agira ici 
de soumettre à l’examen critique le «droit à un électorat compétent» si cher 
au cœur de Jason Brennan.

4 Jason Brennan: The Right to a Competent Electorate, in The Philosophical Quar-
terly 61 (2011) pp. 700–724.

5 J. Brennan: The Ethics of Voting, op. cit. p. 7.
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1. L’argument de Brennan

Tout commence, chez Brennan, avec ce qu’il nomme le «Principe de com-
pétence»:

Il est injuste de priver les citoyens de leur vie, de leur liberté ou de leur pro-
priété, ou d’altérer de manière significative leurs perspectives de vie, par la force 
ou la menace de la force, en conséquence de décisions prises par une assemblée 
délibérative incompétente ou moralement déraisonnable ou en conséquence de 
décisions prises de manière incompétente et moralement déraisonnable.6

Ce principe, soutient Brennan, est d’abord d’une validité évidente dans la 
sphère de la justice pénale. Il s’applique intuitivement aux jurys populaires 
par exemple. Soit un procès criminel. Les membres du jury ont le pouvoir, 
en leur capacité collective d’assemblée délibérative, d’imposer des coûts 
extrêmement sévères aux accusés qu’ils jugeraient coupables. Ils peuvent 
priver monsieur Jourdain de sa liberté ou de sa propriété – ainsi que de sa 
vie dans certains systèmes juridiques. On attend d’un tel jury, en vertu des 
pouvoirs qui lui sont conférés, qu’il se garde de trois mauvais usages pos-
sibles de sa position. Primo, on attend qu’il fasse le nécessaire pour ne pas 
prononcer son verdict sans connaître les faits. Secundo, on attend qu’il soit 
sensible aux preuves réelles et aux témoignages, et qu’il ne se laisse pas 
guider par ses fantaisies irrationnelles – croyances conspirationnistes, par 
exemple, ou confabulations new-age sur les enfants indigo. Tertio, on attend 
qu’il sache réduire au silence ses préjugés moraux tels que le racisme, 
l’homophobie ou l’amour nostalgique de l’esclavage. A contrario, si un jury 
se montre (a) ignorant, ou (b) irrationnel ou (c) moralement déraisonnable, 
on estimera qu’il est privé d’autorité (les accusés n’ont pas l’obligation 
morale d’obéir au verdict) et de légitimité (il n’est pas permis au gouverne-
ment d’employer la force pour faire respecter le verdict).

Non content d’être intuitivement valide, poursuit Brennan, le Principe de 
compétence est également justifié par un principe plus général – qu’on pour-
rait appeler, en s’inspirant du langage juridique, le «Principe du dol éven-
tuel»: «Il est injuste d’exposer autrui à des risques indus.»7 Je viole ce 
principe, par exemple, lorsque je m’amuse à conduire mon bolide à contre-
sens sur l’autoroute: il n’est pas dans mon intention de causer un accident; 
mais je sais pertinemment que, ce faisant, je fais peser des risques indus à 

6 J. Brennan: The Right to a Competent Electorate, op. cit. p. 704.
7 Ibid. p. 705.



184 Nicolas Tavaglione

des conducteurs innocents; nonobstant, j’appuie sur le champignon. De 
même, lorsqu’un juré vote pour un verdict de culpabilité sans avoir par 
exemple prêté la moindre attention à l’exposé des faits, il n’est pas (néces-
sairement) dans son intention de commettre une injustice; mais il sait perti-
nemment que son vote ignorant fait peser des risques indus à l’accusé (s’il 
déclare coupable un innocent) ou à de futures victimes de récidive (s’il dé-
clare innocent un coupable); nonobstant, il vote. Dans les deux cas, soutient 
Brennan, il y a (dans mes mots) dol éventuel; dans les deux cas il y a faute. 
Le Principe de compétence, de ce point de vue, n’est donc que l’application 
du Principe du dol éventuel au cas de la décision en contexte de jury pénal.

Brennan suggère ainsi que «les accusés ont droit à un jury compétent».8 
Et ce droit est violé dans deux situations: soit lorsque le jury est composé de 
gens ayant un «mauvais caractère épistémique et moral», c’est-à-dire d’indi-
vidus étant de manière stable disposés à l’ignorance, à l’irrationalité et à la 
déraison morale; soit lorsque, malgré la composition adéquate du jury et le 
bon caractère de ses membres, ce dernier prend ponctuellement une décision 
ignorante, irrationnelle ou moralement déraisonnable. Dans les deux situa-
tions, les jurés incompétents imposent des risques indus de privation de 
 liberté, de propriété ou de vie.9

Si les accusés ont droit à un jury compétent, pourquoi les citoyens en 
général n’auraient-ils pas droit à un gouvernement compétent? Après tout, 
comme le souligne Brennan, il existe deux points communs entre un jury 
pénal et un gouvernement. D’abord, tous deux imposent leur décision, en 
ultime recours, par «la violence et la menace de la violence». Ensuite, les 
décisions du gouvernement, au moins autant que celles d’un jury pénal, 
peuvent «altérer de manière significative les perspectives de vie des citoyens – 
et les priver de la vie, de la liberté ou de leur propriété».10 Les décisions du 
gouvernement et des administrations publiques tombent donc elles aussi sous 
le coup du Principe de compétence, puisqu’elles aussi font courir le risque à 
des innocents de les priver de la vie, de la liberté ou de leur propriété par la 
force ou la menace de la force. S’impose donc aisément la thèse suivante:

Affirmer que les citoyens peuvent exiger, comme un de leurs droits, la compé-
tence des agents officiels et des dirigeants du gouvernement, cela revient à dire, 

 8 Ibid. p. 704.
 9 Ibid.
10 Ibid. pp. 706–707.
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prima facie, que les décisions incompétentes ou confiées à des gens incompétents 
sont injustes.11

Sur cette base, il ne reste plus qu’un pas à franchir pour parvenir à la thèse 
centrale de Brennan. Il suffit à cette fin de reconnaître que «dans les démo-
craties, les détenteurs ultimes du pouvoir sont les votants».12 Si je suis en 
droit d’attendre un gouvernement compétent, et si le gouvernement est 
peuplé d’individus choisis par les électeurs, alors je suis en droit d’attendre 
des électeurs qu’ils choisissent des gouvernants compétents. Ce qui suppose 
que je suis en droit d’attendre, en bout de course, un électorat lui-même 
compétent – ou au moins assez compétent pour détecter les candidats com-
pétents. Dans un régime de démocratie directe, ou les citoyens se prononcent 
sur des projets de lois sans passer par les représentants, l’argument est évi-
demment encore plus immédiat et la conclusion est la même. Si une majo-
rité d’électeurs se montre ignorante (parce qu’elle ne s’est pas correctement 
informée sur les tenants et aboutissants de l’élection ou du vote), ou irration-
nelle (parce que malgré les informations dont elle dispose, elle n’en tire pas 
les conclusions logiques ou se laisse distraire par des théories sociales fu-
meuses) ou enfin moralement déraisonnable (par exemple en préférant un 
candidat blanc à un candidat noir sous l’influence de préjugés racistes), alors 
elle viole le principe de compétence. Et elle se rend coupable d’une injustice.

Un citoyen sensé peut donc opposer cette rebuffade à toute décision 
majoritaire brutalement xénophobe, par exemple: «En basant votre vote sur 
des croyances fausses et la peur d’une invasion étrangère mythologique, vous 
violez mon droit à un électorat compétent». Nous voilà donc munis d’une 
version spéciale du Principe de compétence, que Brennan ne formule jamais 
telle quelle, mais qui mérite d’être clairement couchée noir sur blanc:

Principe de compétence démocratique – Il est injuste de priver autrui de sa vie, 
de sa liberté ou de sa propriété, et d’altérer de manière significative ses perspec-
tives de vie, sur la base d’un vote motivé par des considérations ignorantes, irra-
tionnelles ou moralement déraisonnables.

Or le suffrage universel donne à chacun – informé ou pas, rationnel ou pas, 
moralement raisonnable ou pas – le droit de participer au scrutin. Et, en 
pratique, la plupart des électeurs ne sont pas compétents. C’est du moins la 
leçon que Brennan tire des recherches empiriques sur la compétence poli-

11 Ibid. p. 707.
12 Ibid.
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tique, auxquelles il consacre le dernier chapitre de son Ethics of Voting.13 
Bref, la plupart des électeurs sont ignorants (puisque nombre d’entre eux, 
par exemple, ignorent le positionnement idéologique des grands partis),  
irrationnels (puisqu’ils sont sous l’emprise de biais et incapables de com-
prendre les rudiments de la science économique et a fortiori d’en tirer les 
conséquences logiques) et moralement déraisonnables (puisqu’ils sont sous 
l’emprise de contrevérités idéologiques aveugles). En leur conférant pourtant 
une part de pouvoir politique, le suffrage universel viole le Principe de com-
pétence démocratique. Par conséquent, il est injuste.

Si l’on veut remédier à cette injustice, soutient Brennan, il faut passer à 
une forme de suffrage restreint. La proposition qui retient son attention est 
l’examen d’aptitude civique:

Une manière [d’établir le suffrage restreint] serait d’imposer un examen d’apti-
tude civique [voter qualification exam], dans l’esprit du permis de conduire, qui 
porterait sur les fondamentaux de science sociale généralement pertinents et sur 
la connaissance élémentaire des candidats. Le but de l’examen serait d’exclure 
du vote les citoyens grossièrement incompétents, en dépistant ceux qui sont très 
mal informés, qui ignorent les tenants et aboutissants d’une élection ou qui 
manquent de l’expertise en science sociale nécessaire pour évaluer le programme 
d’un candidat.14

Brennan aurait pu en rester là. L’essentiel de sa position, en effet, est désor-
mais construit. mais il prend néanmoins la peine d’affiner le tableau. Le 
suffrage universel est injuste: voilà qui est acquis si l’on accepte le Principe 
de compétence et l’argument qu’il alimente. mais le suffrage restreint par un 
examen d’aptitude civique est lui aussi injuste, comme le reconnaît Brennan. 
Il est injuste car il viole ce que David Estlund a baptisé «le réquisit d’accep-
tabilité qualifiée»: «Personne n’a d’autorité ou de pouvoir coercitif légitime 
sur autrui sans une justification qui pourrait être acceptée par tous les points 
de vue qualifiés.»15

13 Jason Brennan: The Ethics of Voting, op. cit. pp. 161–177. Brennan, dans ces 
pages, synthétise une grande quantité de recherches empiriques. Il faudrait bien 
entendu vérifier (a) qu’elles tiennent la route, et (b) que Brennan les interprète 
correctement. mais je ferais ici comme si son diagnostic d’incompétence était 
acceptable.

14 J. Brennan: The Right to a Competent Electorate, op. cit. p. 714.
15 David Estlund: Democratic Authority. A Philosophical Framework (Princeton: 

Princeton University Press, 2008) p. 33. Le réquisit d’acceptabilité qualifiée n’est 
qu’une version spécifique du principe de légitimité libéral de John Rawls: «Notre 
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Si l’on accepte ce principe libéral de justification de l’autorité, ou de 
légitimité, alors le suffrage restreint de Brennan pose problème: même si 
toute personne raisonnable ou qualifiée accepte l’idée qu’il existe une dis-
tinction entre électeurs compétents et incompétents, il est peu probable qu’on 
obtienne un consensus universel sur la ligne de démarcation. Comme il est 
notoirement difficile de tracer la frontière entre la compétence et l’incompé-
tence politique,16 toute ligne de démarcation pourra s’attirer l’opposition 
d’un point de vue qualifié. Et tout examen d’aptitude civique basé sur cette 
ligne de démarcation connaîtra le même sort. 

Brennan affirme donc que le suffrage universel est injuste parce qu’il 
viole le Principe de compétence; et que le suffrage restreint est injuste parce 
qu’il viole le Réquisit d’acceptabilité qualifiée. Cela ressemble fort à un cul-
de-sac. mais ce n’est qu’une apparence, à en croire Brennan. Car le suffrage 
universel est en fait plus injuste que le suffrage restreint. Il est plus injuste, 
parce qu’il menace des intérêts vitaux (vie, propriété, liberté), tandis que le 
suffrage restreint ne pose pas plus de problèmes que les limitations du droit 
de vote sur la base de l’âge qu’appliquent les régimes démocratiques exis-
tants. Toute personne raisonnable, nous dit Brennan, peut accepter qu’en-
deçà d’un certain âge, les individus tendent à ne pas pouvoir voter de manière 
compétente: c’est clair pour les enfants de 5 ans. Plus ces individus vieil-
lissent, plus leur compétence augmente – jusqu’à devenir satisfaisante vers 
la fin de l’adolescence. mais «les lois sur l’âge des votants ne reflètent pas 
parfaitement cette transition». Cette dernière est graduelle; mais les limites 
d’âge ne le sont pas. Ces dernières semblent donc arbitraires.17

L’examen d’aptitude civique proposé par Brennan est dans la même situa-
tion: il cherche à refléter la distinction entre citoyens compétents et incom-
pétents d’une manière tranchée et nécessairement imparfaite. Il est certes 
injuste. mais ce n’est pas «une injustice horrible».18 Ajoutez à cela les béné-

exercice du pouvoir politique n’est complètement correct que lorsqu’il s’accorde 
avec une Constitution dont on peut raisonnablement espérer que tous les citoyens 
libres et égaux souscriront à ses exigences essentielles, à la lumière de principes 
et d’idéaux que leur raison humaine peut accepter.» (John Rawls: Libéralisme 
politique, trad. de l’américain par C. Audard [Paris: Presses universitaires de 
France, 1995] p. 175)

16 Pour s’en convaincre, voir l’excellent article de James kuklinski et Paul Quirk: 
Conceptual Foundations of Citizen Competence, in Political Behavior 23 (2001) 
pp. 285–311. Je remercie Alessandro Nai pour cette référence.

17 J. Brennan: The Right to a Competent Electorate, op. cit. p. 718.
18 Ibid. p. 719.
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fices épistémiques de l’examen (il permet de rendre le vote compatible avec 
le Principe de compétence), et vous obtenez cette conclusion: comme le 
suffrage restreint respecte le Principe de compétence et ne viole pas le Réqui-
sit d’acceptabilité qualifiée de manière plus scandaleuse que les lois omni-
présentes sur l’âge minimum des votants, alors que le suffrage universel viole 
brutalement le Principe de compétence et fait peser d’aussi lourdes menaces 
sur les intérêts vitaux des citoyens innocents qu’un jury populaire incompé-
tent, le suffrage restreint est préférable au suffrage universel. CQFD.19

La thèse de Brennan soulève bien entendu de nombreuses questions. 
Sans compter qu’elle est de nature à s’attirer le courroux des démocrates 
plus «classiques» que lui.20 Il a d’ailleurs pris la peine d’anticiper un certain 
nombre d’objections, et ses réponses aident à clarifier les contours de sa 
position. Faute de place, cependant, je ne les évoquerai pas ici. Et je me 
concentrerai plutôt sur une objection qu’il n’a pas anticipée et qui me 
semble fatale. Elle ne touche pas à la théorie démocratique sous-tendant son 
argument; ni à la compatibilité entre son élitisme et le noyau-dur de 
l’éthique démocratique – qui de nos jours semble être une forme ou l’autre 
d’égalité morale fondamentale, liée ou non à l’idéal de la délibération pu-
blique –; ni à sa conception problématique de la compétence politique, qui 
fait fi de ce que Jeremy Waldron a baptisé les «circonstances de la poli-
tique», à savoir le fait que les communautés politiques modernes doivent 
prendre des décisions collectives alors qu’elles sont traversées de désac-
cords profonds sur les doctrines morales et les critères de ce qu’est une 
bonne décision; ni à sa naïveté sociologique, qui fait bon marché des déter-
minants sociaux inégalement distribués de l’incompétence politique; ni à la 
faisabilité de son examen d’aptitude civique. Toutes ces questions sont bien 
entendu importantes. mais j’aimerais porter mes efforts sur un autre point: 
l’analyse du droit à un électorat compétent. Il devrait apparaître en bout de 
course que l’expression est creuse.

19 Ibid. pp. 717–721.
20 Comme le jeune historien suisse des idées politiques Antoine Chollet, qui, dans 

les pages acerbes qu’il consacre à l’antidémocratisme élitiste, écrit: «La démo-
cratie est le régime qui reconnaît qu’il n’y a pas de spécialistes des questions po-
litiques» (Antoine Chollet: Défendre la démocratie directe. Sur quelques argu-
ments antidémocratiques des élites suisses [Lausanne: Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2011] p. 75).
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2. Qu’est-ce que le droit à un électorat compétent?

La thèse de Brennan est forte. Non seulement il est fâcheux que certains 
électeurs soient incompétents; non seulement il est regrettable que ces élec-
teurs incompétents s’expriment dans les urnes; non seulement il est morale-
ment blâmable qu’ils n’aient pas un sens du devoir suffisant pour s’abstenir; 
non seulement il est souhaitable de remédier à cette incompétence; mais 
encore le vote des incompétents est une violation des droits. Le vote incom-
pétent occupe ainsi le sommet de notre hiérarchie des actes que la morale 
réprouve. Comme l’écrit Leif Wenar, en effet, «les droits dominent les 
conceptions modernes des actions permises et des institutions justes. Les 
droits structurent la forme des gouvernements, le contenu des lois et les 
contours de la moralité telle que nous l’entendons aujourd’hui».21 Et Brennan 
soutient donc que le vote incompétent est absolument et maximalement 
inacceptable du point de vue moral. Tentons donc de clarifier un peu l’idée 
et de voir si elle résiste à l’examen.

Brennan, donc, revendique un droit à un électorat compétent. Qu’est-ce 
que ce droit précisément? Si l’on suit l’analyse hohfeldienne des droits, que 
j’accepterai ici sans autre forme de procès parce qu’elle constitue le meilleur 
arsenal conceptuel disponible,22 la notion ordinaire de ‘droit’ couvre en fait 
quatre catégories normatives fondamentales: les privilèges, les revendica-
tions, les pouvoirs et les immunités. Laissons de côté les deux dernières, qui 
ne sont pas immédiatement pertinentes pour notre problème. Un droit-privi-
lège de faire A est l’absence d’un devoir de ne pas faire A. mon droit de lire 
des romans de science-fiction, par exemple, est un privilège en ce sens: il 
implique simplement que je n’ai pas le devoir de ne pas lire de romans de 
science-fiction. Le droit de max d’ouvrir une épicerie à côté de l’épicerie 
déjà existante de Jimmy – si fondamental pour la liberté du commerce – est 

21 Leif Wenar: Rights, in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 
Edition), ed. by Edward N. Zalta: http://plato.stanford.edu/archives/fall2011/
entries/rights/ (consulté le 20 août 2012).

22 La source originelle est Wesley N. Hohfeld: Some Fundamental Legal Concep-
tions as Applied in Judicial Reasoning, in The Yale Law Journal 23/1 (1913)  
pp. 16–59. Pour trois témoignages de l’importance et de la fécondité du para-
digme hohfeldien, voir Judith Jarvis Thomson: The Realm of Rights (Cambridge 
mass., London: Harvard University Press, 1990); Joseph W. Singer: The Legal 
Rights Debate in Analytical Jurisprudence from Bentham to Hohfeld, in Wiscon-
sin Law Review (1982) pp. 975–1059; Leif Wenar: The Nature of Rights, in 
Philosophy and Public Affairs 33/3 (2005) pp. 223–252.
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également un droit-privilège: max n’a pas le devoir de s’abstenir de faire 
concurrence à Jimmy. Les droits-privilèges, point cardinal, n’entraînent 
aucun devoir corrélatif: Jimmy ne peut certes se plaindre de la concurrence 
de max; mais il n’a aucun devoir à son égard de l’aider à ouvrir son épicerie, 
par exemple. Un droit-revendication,23 en revanche, se distingue précisément 
des privilèges en ce qu’il est nécessairement associé à des devoirs d’autrui: 
X a le droit-revendication que Y fasse A implique Y a le devoir de faire A.  
Le droit de ne pas être torturé, par exemple, est un cas clair de droit-reven-
dication: il implique qu’autrui a le devoir de ne pas me torturer. La plupart 
des droits considérés comme importants sont des droits-revendications – et 
leur importance vient précisément, comme le note Thomson, du fait qu’ils 
imposent des limites au comportement d’autrui.24 Tel n’est pas le cas, au 
contraire, des droits-privilèges: il est impossible de les enfreindre ni de les 
violer. Car un privilège de faire A n’est que l’absence d’un devoir de ne pas 
faire A. Je n’ai pas le devoir de ne pas porter des chaussettes mauves, de ne 
pas chanter du Iggy Pop sous la douche, de ne pas cracher sur mon parquet 
lorsque je vois Nicolas Sarkozy à la télévision et ainsi de suite: ces trois non-
devoirs sont trois privilèges – et le domaine des droits-privilèges est aussi 
vaste et sans contours précis que le domaine indéfini des devoirs que je n’ai 
pas. Les droits-privilèges sont donc assez insubstantiels et n’ont qu’une 
implication normative intéressante: personne n’est fondé à se plaindre si je 
les exerce – personne n’est fondé à râler si je porte des chaussettes mauves. 
Il serait absurde d’imaginer qu’ils impliquent, par conséquent, des devoirs 
chez autrui. Quel type de devoir: m’offrir des chaussettes mauves? Et un 
devoir pesant sur qui: ma femme? ma boutique de vêtement préférée? mon 
employeur? l’ONU? Comme l’écrit Thomson: «Si le droit considéré est un 
privilège, il n’y a rien de tel qu’accorder à quelqu’un ce à quoi il a droit».25 
Il n’y a donc rien de tel que faillir à accorder à quelqu’un ce à quoi il a droit 
– si ce dernier bien sûr est un droit-privilège. mais enfreindre ou violer un 
droit, c’est précisément faillir à remplir le devoir corrélatif: j’enfreins votre 
droit à l’intégrité physique, par exemple, si j’outrepasse mon devoir de ne 
pas porter la main sur vous. Seuls les droits-revendications peuvent être 
enfreints ou violés. En outre, un droit-revendication est respecté si l’objet de 

23 En version originale, on parle de claims. La traduction de ce terme en français 
est délicate. Je me range ici à la décision de Bertrand Cassegrain (communication 
orale) et userai donc des expressions ‘revendication’ et ‘droit-revendication’.

24 J. J. Thomson: The Realm of Rights, op. cit. p. 43.
25 Ibid. p. 47.
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ce droit – ce à quoi j’ai droit – est réalisé: mon droit à l’intégrité physique 
est respecté si son objet – l’absence d’attaque physique de la part d’autrui – 
est réalisé. mais un droit-privilège est respecté, si on peut dire, même si  
son objet n’est pas réalisé: je ne porte jamais de chaussettes mauves, mais 
mon privilège de porter des chaussettes mauves demeure intact.26 Si ma 
femme empêche la réalisation de mon droit-privilège en jetant mes chaus-
settes mauves par la fenêtre, mon privilège est néanmoins respecté: ma 
femme viole peut-être mes droits de propriété, mais elle n’annule pas mon 
non-devoir de ne pas porter des chaussettes mauves. Elle ne le viole pas.

Le droit à un électorat compétent est-il un droit-privilège ou un droit-
revendication? La seule réponse compatible avec la thèse de Brennan est la 
seconde. Nous savons en effet que le droit à l’électorat compétent peut être 
violé, d’après lui, chaque fois qu’une décision incompétente est prise. Donc 
le droit à l’électorat compétent doit être rangé dans la catégorie des droits-
revendications. X a droit à un électorat compétent paraît donc vouloir dire 
ceci: (T1) X a un droit-revendication que l’électorat (a) soit généralement 
compétent et (b) vote de manière compétente de cas en cas. Or, comme nous 
l’avons vu, X a un droit-revendication que Y fasse A implique Y a le devoir 
de faire A. Le droit à un électorat compétent implique par conséquent cela: 
(T2) L’électorat a le devoir (a) d’être compétent et (b) de voter de manière 
compétente de cas en cas. Et il est maintenant possible de poser la principale 
question critique que me semble mériter l’argument de Brennan: l’idée qu’un 
«électorat» puisse avoir des devoirs est-elle sensée? Dans le cas contraire, 
notons-le d’emblée, le droit à un électorat compétent de Brennan est 
condamné à mordre la poussière. Si le droit à un électorat compétent im-
plique que l’électorat en question a un devoir de compétence, et s’il n’y a 
aucun sens à imputer des devoirs à un électorat, alors il n’y a aucun sens à 
parler du droit corrélatif.

3. Interprétation sommative

T2 peut recevoir deux interprétations. La première est réductionniste ou 
‘sommative’, pour reprendre un concept aux débats sur l’intentionnalité 
collective:27 on peut attribuer une propriété P à un collectif C si les individus 
qui composent C possèdent eux-mêmes P. T2 pourrait se comprendre ainsi: 

26 Ibid.
27 Pour une brillante synthèse, voir Deborah Tollefsen: Collective Intentionality, in 



192 Nicolas Tavaglione

(T2a) Chaque individu composant l’électorat a le devoir (a) d’être compétent 
et (b) de voter de manière compétente de cas en cas.

mais cette interprétation est difficilement conciliable avec l’argument 
général de Brennan. mon droit-revendication à un électorat compétent, en 
effet, est violé quand son objet n’est pas réalisé – quand je ne me vois pas 
accorder ce à quoi j’ai droit. mais la réalisation de l’objet n’est pas contrariée 
si un seul électeur est incompétent; elle est contrariée si 50%+n des électeurs 
sont incompétents.28 Donc si je vote n’importe comment, tout seul, je ne viole 
pas le droit à un électorat compétent de mes cosociétaires. Donc ce droit 
n’implique pas que je vote de manière compétente. C’est valable pour tu, 
c’est valable pour il et ainsi de suite – et personne n’a le devoir en question.

Pas sûr. Car Brennan offre un argument indépendant en faveur du devoir 
universel de voter de manière compétente. Il reconnaît que le tort qui l’oc-
cupe, les décisions collectives incompétentes, pose un problème d’action 
collective: seul, je ne peux produire le résultat; seul, je ne peux l’empêcher. 
Donc on ne peut justifier le devoir individuel de voter de manière compétente 
sur la base des effets d’un vote individuel – dont l’impact est négligeable. 
mais il pense qu’on peut admettre ce qu’il nomme le Principe des Mains 
propres: «On a l’obligation de ne pas s’engager dans une activité collective-
ment dommageable quand s’abstenir de telles activités n’impose aucun coût 
personnel significatif.»29

Ce principe est d’après lui intuitivement valide – et avec force. Il présente 
pour nous en convaincre le scénario du peloton d’exécution: neuf personnes 
s’apprêtent à tirer sur un enfant; les balles d’un seul fusil sont suffisantes 
pour le tuer; il reste un fusil, que je peux saisir pour participer au peloton, 
ou pas; que je participe ou non ne change rien au résultat. Il est évident, pense 
Brennan, que j’ai dans ce cas l’obligation de garder les mains propres et donc 
de faire défection. Ce serait, pour parler comme Judith Thomson, une donnée 
morale irréfragable. Et je pense que c’est vrai. malheureusement, cette intui-
tion ferme n’implique pas le Principe des mains Propres et n’a qu’un lien 

Internet Encyclopedia of Philosophy, 2004; http://www.iep.utm.edu/coll-int/ 
(consulté le 21 août 2012).

28 Cet argument suppose, comme me le fait judicieusement remarquer Emma Tief-
fenbach-Dayer, qu’un individu seul ne peut «bloquer le vote». On peut imaginer 
des circonstances ou des systèmes de vote qui invalident cette hypothèse. mais 
on aurait affaire à des scénarios exotiques. L’argument est valable pour les sy-
stèmes majoritaires ou proportionnels impliquant un grand nombre de votants – il 
est donc valable dans des conditions politiquement réalistes.

29 J. Brennan: The Ethics of Voting, op. cit. p. 73.
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lointain avec le problème du vote incompétent. Dans le scénario du peloton, 
en effet, on n’a pas affaire à une activité collectivement dommageable; tirer 
sur un enfant, c’est individuellement dommageable (ou criminel, ou immoral, 
ou injuste). Ce que prouve notre intuition dans ce cas, c’est uniquement qu’il 
est moralement interdit d’accomplir une action immorale. Tirer sur un enfant, 
en outre, cela semble intrinsèquement dommageable (ou criminel, ou immo-
ral, ou injuste) – que l’enfant finisse par mourir ou pas. Que cela soit vrai 
indépendamment du résultat révèle uniquement le caractère déontologiste de 
notre intuition: en tirant sur lui, je viole le droit de l’enfant à ne pas subir 
d’agression – et si je le tue, je viole son droit à la vie (si un tel droit existe). 
Le scénario du peloton d’exécution ne peut donc servir de carburant intuitif 
au Principe des mains Propres – qui nous parle d’actions collectivement, et 
non individuellement, dommageables. Et il n’a qu’un lointain rapport avec 
le cas de l’électeur incompétent: d’abord, voter n’est pas un acte individuel-
lement dommageable; ensuite, voter n’est pas intrinsèquement domma-
geable. Donc l’argument intuitionniste de Brennan est tout sauf convaincant.

mais peut-être un scénario mieux calibré pourra-t-il venir étayer le Prin-
cipe des mains Propres. Imaginons par exemple ceci: cent personnes sont en 
train de taper sur un monument historique rare et précieux à coups de pioche; 
chacune d’entre elles, isolément, est incapable de détruire le monument; mais 
toutes ensemble, collectivement, en sont capables et sont bel et bien en train 
de le faire; il reste une pioche sur le trottoir, que je peux saisir pour me 
joindre à la déprédation ou non; quoi que je fasse, le résultat sera le même. 
Ou imaginons cela: cent personnes, dans une salle, sont en train d’humilier 
sans raison un orateur en l’insultant à gorge déployée; chacune d’entre elles, 
isolément, serait incapable de lui infliger une humiliation – mais tout au plus 
de le mettre mal à l’aise –; toutes ensemble, elles en sont capables; je puis 
me joindre ou non au concert d’insultes; et mon choix ne changera rien au 
résultat final. Nous avons affaire dans ces deux vignettes imaginaires à une 
action collectivement dommageable. Si nos intuitions dans ces deux cas nous 
poussent à juger que j’ai l’obligation morale de faire défection, alors elles 
nous poussent à accepter une norme qui ressemble réellement, cette fois, au 
Principe des mains Propres. Admettons que ce soit le cas. Le Principe en 
question reçoit enfin le soutien intuitif que voulait lui fournir Brennan.

mais est-il adéquatement lié au cas de l’électeur incompétent? J’en doute. 
Car dans les deux cas, la version individuelle de l’acte collectif incriminé – 
endommager sans le détruire un monument et blesser sans l’humilier com-
plètement un orateur innocent – est intrinsèquement critiquable. Et le Prin-
cipe des mains Propres semble affirmer que, même si une action collective 
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intrinsèquement immorale rassemble déjà suffisamment de participants pour 
atteindre son objectif, et même si mon comportement ne changera rien au 
résultat, j’ai l’obligation de ne pas participer. C’est pour ainsi dire un principe 
anti-complicité. mais l’électeur incompétent dépose un bulletin ‘mal rempli’ 
dans une urne, et cet acte n’est pas intrinsèquement dommageable. Il risque 
d’être dommageable s’il est accompagné d’un nombre suffisant d’actes simi-
laires. Le Principe des mains Propres affirme-t-il qu’il est moralement 
obligatoire de s’abstenir d’un acte individuel non-dommageable qui risque 
d’être dommageable si les conditions C sont satisfaites – affirme-t-il que  
j’ai l’obligation de ne pas accomplir un acte contrefactuellement risqué?  
Cela semble avoir des implications absurdes. Je ne suis pas content de mon 
supermarché. Je décide d’en changer et d’aller faire mes courses ailleurs – tel 
est un de mes droits-privilèges. mais si un nombre suffisant de consomma-
teurs prennent la même décision que moi, alors mon acte risque de participer 
à un mouvement collectif dommageable: le supermarché en question fait 
faillite, des dizaines de gens se retrouvent au chômage – ce qui risque, 
comme on sait, d’en pousser quelques uns dans la misère. Si on accepte le 
Principe des mains Propres dans sa version ‘risque contrefactuel’, on est 
forcé de conclure que j’ai l’obligation de ne pas changer de supermarché. A 
ce tarif-là, il y a fort à parier que la classe de nos devoirs connaîtrait une 
inflation problématique.

mais peut-être certains lecteurs ne verront-ils là rien de fatal. Un argu-
ment supplémentaire devrait suffire à les ébranler. N’oublions pas qu’il 
s’agit de justifier un devoir corrélatif à un droit. Or violer un droit-revendi-
cation, cela revient à commettre un forfait qui est absolument et maximale-
ment inacceptable du point de vue moral. Un droit-revendication semble 
donc devoir être corrélé à un devoir absolument et maximalement contrai-
gnant. mais si l’on suit les développements précédents sur la version ‘risque 
contrefactuel’ du Principe des mains Propres, le droit à un électorat com-
pétent est corrélé à un devoir bien faiblard – le devoir, non pas de s’abstenir 
d’un acte intrinsèquement et individuellement dommageable comme la 
torture, non pas de s’abstenir d’un acte intrinsèquement et collectivement 
dommageable comme la participation à une humiliation publique, mais de 
s’abstenir d’un acte non-intrinsèquement dommageable qui pourrait se 
révéler dommageable. Comparons au devoir de ne pas vous briser les bras 
– corrélatif à votre droit-revendication à l’intégrité physique. Si je vous brise 
le bras par un coup direct, je viole ce devoir de manière claire, nette et 
maximalement blâmable. mais si je lance une bûche en l’air pour m’amuser 
et si celle-ci retombe sur votre bras et le brise, je suis coupable d’avoir 
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produit un risque qui s’est réalisé à votre détriment. Le résultat est le même 
que dans le cas du coup direct. mais – en raison notamment de la moindre 
intentionnalité du résultat – je mérite un blâme de moindre force que pour 
un coup direct. Imaginons maintenant que je participe à un jeu viking col-
lectif consistant à jeter en l’air de modestes bûchettes. Si l’une seule d’entre 
elles vous tombe sur le bras, aucun mal; mais si, disons, cinq d’entre elles 
tombent en même temps sur votre bras, ce dernier se brise. C’est ce qui se 
produit. J’ai donc accompli une action individuelle innocente qui, si le 
même type d’action est accompli par un nombre suffisant de complices, 
appartient à une action collective qui risque d’être dommageable. J’ai 
semble-t-il violé la version ‘risque contrefactuel’ du Principe des mains 
Propres. Nul doute qu’on estime ici que, si j’ai enfreint un devoir de ne pas 
imposer de risques à autrui, cette infraction, pour stupide qu’elle soit peut-
être, est moralement bénigne. Où cela nous mène-t-il? A ceci: apparier un 
droit revendication absolument et maximalement contraignant à une série 
de devoirs dérivés de la version ‘risque contrefactuel’ du Principe des mains 
Propres, c’est l’apparier à des contraintes normatives trop faibles. Comment 
la négligence d’un devoir mineur peut-elle être équivalente à la violation 
d’un droit majeur? Bref: on ne peut justifier le devoir individuel de voter de 
manière compétente en invoquant l’effet (insignifiant) du vote individuel 
sur le résultat collectif; et on ne peut le justifier en invoquant le Principe des 
mains Propres. C’est pourtant ce devoir qu’implique notre lecture somma-
tive, qu’on peut désormais mettre de côté.30

mais peut-être y a-t-il d’autres lectures sommatives possibles de T2. Par 
exemple: (T2b) La plupart des individus composant l’électorat ont le devoir 
(a) d’être compétents et (b) de voter de manière compétente de cas en cas. 
Cela ne semble guère changer la donne, cependant. Fais-je ou non partie de 
la ‘plupart’? Et si j’en fais partie et pas vous, pourquoi ai-je un devoir dont 
vous êtes libéré? Enfin, l’allocation des devoirs individuels correspondant 
au droit à l’électorat compétent rencontre les mêmes problèmes que dans  
le cas de T2a: si je vote n’importe comment, tout seul, je ne viole pas le 
droit à un électorat compétent de mes cosociétaires. T2b ne vaut pas mieux 
que T2a.

30 Je remercie Bertrand Cassegrain pour une éclairante discussion sur ce sujet.
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4. Interprétations non-sommatives

Peut-être alors doit-on renoncer à l’interprétation sommative, et passer à une 
interprétation non-réductionniste de ce genre: (T2c) L’électorat en tant 
qu’entité collective a le devoir (a) d’être compétent et (b) de voter de manière 
compétente de cas en cas.

Demandons-nous d’abord si un ‘électorat’ peut être considéré comme 
une entité collective – par opposition avec les simples ‘agrégats’ de hasard, 
comme cet ensemble de passants indifférents les uns aux autres et réunis par 
la simple juxtaposition géographique. keith Graham pose trois conditions 
assez convaincantes à l’existence d’un collectif. (1) Les individus concernés 
accomplissent des actes dont «la signification ne peut être adéquatement 
comprise que par une référence inéliminable à un corps collectif». (2) «Ce 
que fait ce corps collectif est distinct de tout ce que les individus isolés font». 
Et (3) l’existence et la survie du corps collectif en question est indépendante 
de l’existence et de la survie des individus qui le composent.31 Un électorat 
à la Brennan satisfait ces trois conditions. Primo, on ne peut comprendre ce 
que fait un électeur individuel, lorsqu’il vote, sans faire référence au fait qu’il 
participe à une élection – à savoir à un processus de décision collectif dans 
lequel l’électorat s’exprime. Secundo, ce que fait l’électorat est distinct de 
ce que tous les électeurs individuels font: on peut savoir après coup que 
l’électorat a sanctionné le candidat sortant, plébiscité un tribun populiste ou 
infligé un désaveu sévère au Conseil fédéral; mais chaque électeur a unique-
ment voté pour tel ou tel candidat ou tel ou tel projet de loi. Tout seul, je ne 
puis désavouer le Conseil fédéral (même si j’aimerais bien en être capable). 
Tertio, bien entendu, l’électorat survit sans peine à la perte de certains de ses 
membres ou à leur entière substitution.32 Admettons donc que l’électorat est 
une entité collective de bon aloi, comme le pense keith Graham:

Lorsque je vote, j’agis en tant que membre d’un électorat. mon action peut rece-
voir nombre de descriptions différentes, comme tracer une croix sur un bout de 
papier; mais de manière assez directe, sa signification principale ne peut être 
saisie sans référence implicite ou explicite au fait que j’agis comme le membre 
d’une collectivité, l’électorat.33

31 keith Graham: Practical Reasoning in a Social World. How We Act Together 
(Cambridge et. al.: Cambridge University Press, 2002) pp. 68–69.

32 mais que reste-t-il d’un électorat si tous ses membres disparaissent: quid en cas 
de génocide réussi? Fermons les yeux sur cette question.

33 Ibid. p. 67.
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L’électorat est-il pour autant un porteur de devoirs? Pour que cela soit pos-
sible, il faudrait que cette entité collective soit un agent moral – et qu’on 
puisse lui imputer un attribut tel que la responsabilité. keith Graham est un 
des rares à soutenir qu’il n’y a aucune raison de nier la responsabilité morale 
des entités collectives. Son argument est assez simple: certains corps collec-
tifs prennent des décisions; certaines de ces décisions peuvent être critiquées 
– comme la fermeture d’un département académique par l’instance délibé-
rative compétente –; si cette décision est irréductible aux comportements 
individuels, car ces derniers ne peuvent être adéquatement décrits qu’en 
référence aux actes d’un corps collectif, alors on ne peut en imputer la res-
ponsabilité aux individus concernés; si on ne peut la leur imputer, alors soit 
on doit renoncer à critiquer la décision (parce qu’il n’y a aucun acteur res-
ponsable à incriminer), soit on doit accepter d’imputer la responsabilité au 
corps collectif. Comme on ne peut renoncer à critiquer les décisions des 
corps collectifs, on doit admettre qu’ils peuvent être moralement respon-
sables. Et les entités collectives responsables sont «une partie inéliminable 
du royaume moral».34 Appliqué à notre cas, voilà ce que cela donne: certaines 
décisions prises par l’électorat sont critiquables; or il n’y a pas de critique 
possible sans responsabilité morale de la cible de la critique; donc l’électorat 
doit être tenu pour moralement responsable – et pourquoi pas vu comme 
porteur de devoirs.

Il faudrait, pour évaluer cette ligne Brennan/Graham en profondeur, ex-
plorer dans le détail la philosophie des entités collectives. A première vue, 
imputer une responsabilité morale à une entité collective semble supposer 
qu’on puisse lui attribuer d’abord, d’un point de vue logique, des actions 
intentionnelles. Or la proposition «L’individu I agit en tant que membre de 
la collectivité C», qui est au cœur de l’analyse de Graham, reste silencieuse 
sur l’intentionnalité. Nombre d’auteurs proposent des théories non-somma-
tives de cette dernière, certes. mais tous énoncent des conditions bien plus 
exigeantes que celles de Graham.35 John Searle soutient ainsi qu’une action 
collective intentionnelle implique que chaque individu concerné est mû par 
une we-intention: les membres d’un orchestre accomplissant l’action collec-
tive de jouer un concerto sont animés chacun par une intention du type ‘nous 
avons l’intention de jouer un concerto’. michael Bratman complexifie l’ana-
lyse: nous avons l’intention de laver la vaisselle ensemble si «(a) j’ai l’inten-
tion de laver la vaisselle, (b) tu as l’intention de laver la vaisselle, (c) j’ai 

34 Ibid. p. 79.
35 Je m’appuie ici sur D. Tollefsen: Collective Intentionality, op. cit. pp. 2–6.
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l’intention de laver la vaisselle en conformité avec et en raison de (a) et (b), 
et toi de même; enfin (d) les conditions précédentes font l’objet d’une 
connaissance partagée».36 Cette analyse est à la fois plus simple et plus exi-
geante que celle de Searle. Plus simple, parce qu’elle fait l’économie de cet 
objet étrange que sont les we-intentions. Plus complexe, parce qu’elle exige 
– dans ses conditions (c) et (d) – que les états intentionnels des individus 
engagés dans l’action collective soient interreliés. margaret Gilbert, enfin, 
serre encore la vis: il n’y a action collective intentionnelle A que s’il y a un 
sujet pluriel; et il n’y a un sujet pluriel que si les individus concernés «for-
ment un engagement conjoint»37 d’accomplir A ensemble; et les individus 
forment un engagement conjoint d’accomplir A ensemble quand chacun 
d’entre eux a exprimé (explicitement ou pas) sa volonté de former cet enga-
gement.

Qu’on se fie à Searle, à Bratman ou à Gilbert, la ligne Brennan/Graham 
est intenable. Du point de vue de Searle, un électorat n’accomplit un acte 
intentionnel – comme désavouer le Conseil fédéral ou violer un droit – que 
si les membres de l’électorat sont animés par une we-intention correspon-
dante. Il est assez certain que cette condition n’est jamais satisfaite: les inten-
tions d’un électeur lambda n’ont pas grand-chose à voir avec celles du 
membre d’un orchestre – qui coordonne ses actes avec ceux de ses parte-
naires pour permettre la réalisation d’une intention commune. Il faudrait 
s’imaginer que chaque électeur, en se rendant aux urnes, est mû par une in-
tention exotique comme ‘nous, électeurs, avons l’intention de sanctionner le 
gouvernement’ et, guidé par cette intention, glisse tel bulletin particulier sous 
l’effet de cette intention. Du point de vue de Bratman, un électorat n’agit 
comme un acteur intentionnel que si chacun de ses membres a une intention 
visant la réalisation du même état de choses que ses partenaires parce que 
ces derniers ont également cette intention et si cette distribution coordonnée 
des intentions individuelles fait l’objet d’une connaissance partagée: j’ai 
l’intention de sanctionner l’administration Bush en votant pour Obama, tu 
as l’intention de sanctionner l’administration Bush en votant pour Obama, 
l’un a cette intention parce que l’autre l’a, je sais que tu as cette intention, tu 
sais que j’ai cette intention, je sais que tu sais que je l’ai, tu sais que je sais 
que tu l’as. Il est évident que l’électorat dans son ensemble – en contraste 
peut-être avec les membres d’un parti politique ou d’un mouvement social  – 
ne fonctionne pas ainsi. Du point de vue de Gilbert, enfin, l’électorat ne peut 

36 Ibid. p. 3.
37 Ibid. p. 4.



199Le suffrage universel est-il injuste?

être considéré comme un acteur intentionnel que s’il peut être vu comme un 
sujet pluriel: il faut pour cela que les électeurs «forment un engagement 
conjoint» d’agir de telle ou telle façon en exprimant leur volonté d’œuvrer 
de concert pour l’accomplissement d’une action donnée. A nouveau, on doit 
constater que ces conditions ne sont pas plausiblement satisfaites pour le 
moindre résultat électoral. Il est donc difficile, au regard des principales 
théories de l’intentionnalité collective qui animent le débat contemporain, 
d’admettre l’électorat comme un acteur intentionnel – et donc comme le 
porteur responsable de devoirs qu’il pourrait violer en tant qu’entité collec-
tive. Bien sûr, ces théories sont peut-être fausses (Graham lui-même tente de 
les réfuter, mais ses efforts ont reçu peu d’échos). mais en l’état, il semble 
théoriquement imprudent d’adhérer à la ligne Brennan-Graham.

Peut-être néanmoins ai-je commis une faute de description. Pour qu’il y 
ait intentionnalité collective en situation de vote, j’ai admis qu’il devait y 
avoir intentions mutuellement coordonnées (pour Bratman) ou engagement 
conjoint (pour Gilbert) de produire un certain résultat précisément caracté-
risé: ‘sanctionner l’administration Bush en votant pour Obama’. On ne peut 
attribuer a posteriori, à chaque électeur appartenant au camp des vainqueurs, 
l’intention antécédente de produire le résultat ultérieur de la procédure de 
vote. mais l’intention pertinente est peut-être moins spécifique. On peut 
imaginer que chaque électeur, de concert avec les autres participants au 
scrutin, forme l’engagement conjoint de voter de manière compétente. 
L’électorat deviendrait alors un agent intentionnel – animé par l’intention 
collective de voter de manière compétente.38 Cette solution pose cependant 
deux problèmes. Primo, la possibilité d’une intention collective de voter de 
manière compétente n’est pas plus plausible – à l’échelle des électorats réels 
pertinents pour la théorie politique et la philosophie de la démocratie – 
qu’une intention plus spécifique de sanctionner Bush en votant pour Obama: 
comment s’exprime, même implicitement, l’engagement conjoint d’indivi-
dus dispersés et privés de connections délibératives; et comment les inten-
tions de cette poussière d’acteurs peuvent-elles faire l’objet d’une connais-
sance partagée? Secundo, l’intention de voter de manière compétente est trop 
vague pour guider l’action et permettre ensuite le jugement critique: un 
créationniste sera tout autant convaincu d’avoir manifesté sa compétence en 
votant pour un chrétien fondamentaliste qu’un écologiste anticapitaliste en 
votant pour un ennemi de ‘Big Pharma’ promettant le remboursement de 

38 Je remercie Emma Tieffenbach-Dayer pour cette objection (communication 
électronique).
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l’homéopathie. On a donc affaire à ce qu’on pourrait appeler une ‘intention 
vide’ – si éloignée d’un acte observable défini qu’on peut même se demander 
s’il s’agit encore d’une intention plutôt que d’un souhait ou d’un vœu pieux. 
L’objection peut donc être écartée.

mais on n’a peut-être pas même besoin de se frotter à la philosophie de 
l’action collective pour être découragé d’acheter la lecture non-sommative 
du droit à un électorat compétent. Car cette dernière pose un gros problème 
normatif. Brennan soutient que les électeurs incompétents sont fautifs – ils 
commettent un tort en votant mal, et de ce fait méritent de se voir retirer le 
droit de vote (s’ils ratent l’examen d’aptitude civique). mais si l’on accepte 
T2c, lorsque le droit à un électorat compétent est violé, il est violé par une 
entité collective. Brennan nous propose donc de répondre aux torts causés 
par une entité collective par des sanctions visant des entités individuelles. Il 
semble donc que T2c lie Brennan à une théorie de la punition collective – aux 
termes de laquelle un individu peut se voir imposer un coût au nom du com-
portement du groupe auquel il appartient. T2c, du point de vue métaéthique, 
se paie ainsi très cher, puisqu’elle réclame que l’on renonce à l’individua-
lisme moral, qui affirme que ce qu’il est permis de faire ou de ne pas faire à 
des agents est une fonction de leur statut moral individuel. Or Brennan est 
libéral, comme il le reconnaît çà et là.39 Il y a fort à parier, partant, qu’il refu-
serait d’envisager des punitions collectives difficilement conciliables avec 
«l’inviolabilité fondée sur la justice» que Rawls accorde aux personnes indi-
viduelles. Il doit donc rejeter T2c. mais comme les lectures sommatives du 
devoir de compétence de l’électorat, T2a et T2b, sont elles aussi probléma-
tiques, Brennan se retrouve tout nu sur la banquise.

5. Conclusion

Le droit à un électorat compétent est donc en mauvaise posture. Ses impli-
cations, à la fois en philosophie des sciences sociales et en philosophie 
morale, sont bien trop dures à digérer. Pourtant, l’argument de Brennan re-
pose sur une base qui paraît robuste: le Principe de Compétence appliqué 
aux jurys populaires en cas de procès pénal.

Pourquoi un principe plausible lorsqu’on l’applique aux décisions d’un 
corps délibératif A serait-il implausible lorsqu’on l’applique aux décisions 
d’un corps délibératif B? Il existe au moins une bonne raison possible: parce 

39 J. Brennan: The Right to a Competent Electorate, op. cit. p. 705.
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que le corps délibératif A a des propriétés différentes du corps délibératif B. 
S’il fallait poursuivre l’examen critique esquissé dans ces pages, la première 
chose à faire, probablement, serait par conséquent d’examiner le statut 
d’agent intentionnel collectif d’un jury populaire. Et je mettrais ma main au 
feu qu’on découvrirait quelque chose comme ceci. En raison de sa taille 
réduite, de la proximité physique et «conversationnelle» entre ses membres 
et de la délimitation temporelle étroite de sa mission, un jury populaire res-
semble bien plus à un orchestre, par exemple, qu’un électorat. C’est, pour 
risquer une métaphore, une forme d’orchestre délibératif – tandis qu’un 
électorat, comme s’en plaignent abondamment les partisans de la démocra-
tie délibérative, n’est qu’un agrégat d’individus sans réelles connections 
délibératives. Si tel est le cas, cependant, un jury pénal a autrement plus de 
chances de se qualifier au titre d’agent intentionnel collectif qu’un électorat – 
qu’on se range sous la bannière de Searle, de Bratman, de Gilbert ou d’un 
autre philosophe exigeant de l’action collective.

A des fins d’illustration, considérons brièvement Bratman et Gilbert. 
Pour Bratman,40 il y a une action collective intentionnelle si nous avons des 
intentions mutuellement cordonnées qui font l’objet d’une connaissance 
partagée. Ces conditions sont plus aisément satisfaites par une assemblée 
de 12 personnes que par une collection de 60 millions d’individus: assis à 
la même table que vous, il m’est facile d’avoir l’intention de prendre une 
décision juste et compétente en accord avec votre intention de prendre une 
décision juste et compétente, et il nous est à tous plus facile d’avoir une 
connaissance partagée de nos intentions concordantes. En outre, vu le ca-
drage étroit de notre mission, nous savons ce qu’est une décision juste et 
compétente: un accusé doit être déclaré coupable si les faits présentés lors 
du procès nous donnent la certitude qu’il a bien commis les actes incrimi-
nés – et l’intention de décider de manière compétente, clairement liée à un 
acte observable défini (la décision est-elle conforme aux preuves?), échappe 
au reproche de vide évoqué plus haut au sujet de l’intention collective d’un 
électorat de voter de manière compétente.

Pour Gilbert,41 le sujet pluriel d’une action collective intentionnelle doit 
être composé de membres ayant exprimé leur engagement conjoint d’accom-
plir l’action en question – et cet engagement entraîne des obligations mu-

40 Voir par ex. michael Bratman: Shared Intention, in Ethics 104/1 (1993) pp. 97–
113.

41 Voir par ex. margaret Gilbert: Shared Intention and Personal Intentions, in Phi-
losophical Studies 144/1 (2009) pp. 167–187.
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tuelles. A nouveau, ces conditions sont plus faciles à satisfaire pour une as-
semblée de 12 personnes que pour un agrégat de 60 millions d’individus. 
Quand cette assemblée restreinte, qui plus est, est enchâssée dans un cadre 
institutionnel gouverné par des règles strictes et claires donnant une solen-
nité formelle et une fonction officielle à la réunion de ses membres, l’expres-
sion d’un engagement conjoint est presque nécessaire: qu’on pense au ser-
ment d’impartialité que doivent prêter les jurés dans certains systèmes 
juridiques. Assis à la même table que vous, il m’est donc facile d’exprimer 
mon engagement de prendre conjointement avec vous des décisions justes 
et compétentes. Et si Gilbert a raison d’admettre que cet engagement conjoint 
fait naître des obligations, il est d’autant plus facile de comprendre pourquoi 
le sujet pluriel «jury populaire» a l’obligation de prendre des décisions justes 
et compétentes. Et pourquoi il est injuste qu’il ne le fasse pas. La théorie de 
Gilbert offre ainsi au Principe de compétence de Brennan une niche écolo-
gique toute trouvée. mais je ne fais là qu’esquisser des pistes et avancer des 
hypothèses, qui devront être explorées et testées ailleurs.

Quoi qu’il en soit, il faut renoncer à parler comme Brennan du droit à un 
électorat compétent. Si on ampute de cet élément la position de Brennan, il 
ne reste de cette dernière qu’une opinion terriblement banale depuis que la 
démocratie existe: la participation de citoyens ignorants, irrationnels ou 
moralement déraisonnables aux décisions collectives est fâcheuse. Il n’est 
pas certain qu’elle pose une question de justice – plutôt que d’efficacité par 
exemple. Il est encore moins certain qu’elle viole un droit à des décisions 
compétentes. Et si tel n’est pas le cas, la défense du suffrage restreint pro-
posée par Brennan ne doit pas nous détourner du suffrage universel. Après 
tout, les démocraties libérales ont trouvé depuis longtemps un moyen d’atté-
nuer les conséquences regrettables de l’incompétence civique: renoncer à la 
pureté logique de la démocratie rousseauiste – et mâtiner la règle de la majo-
rité de protections constitutionnelles mettant autant que possible à l’abri de 
la bêtise publique notre vie, nos libertés les plus fondamentales et quelques-
unes de nos propriétés. Voilà qui a moins de sex-appeal académique qu’un 
appel au suffrage restreint, mais qui évite les exagérations que tout chercheur 
est tenté de proférer pour s’attirer l’attention d’un public noyé sous les publi-
cations.



Studia philosophica 71/2012

Buchbesprechungen / Comptes rendus

Emil Angehrn, Wolfgang Rother (Hg.): Philosophie in Basel. Prominente Denker 
des 19. und 20. Jahrhunderts [Studien zur Geschichte der Wissenschaften in Basel. 
Neue Folge 7] (Basel: Schwabe, 2011) 191 Seiten.

Der Band Philosophie in Basel bietet einen überblick über einige prominente 
Denker, die seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts an der Universität Basel 
aktiv waren. Er will dadurch Impulse für eine neue Auseinandersetzung mit der 
Geschichte der Philosophie Basels geben, die bis heute mit Ausnahme der zwei 
herausragenden Figuren Nietzsche und Jaspers noch wenig erforscht ist. Der Band 
umfasst acht Beiträge, in denen je ein Philosoph porträtiert wird. Viele der Autoren 
dieser Beiträge sind an der Edition der Schriften des jeweils vorgestellten Philoso-
phen beteiligt. Diese neuen Editionsprojekte sind ein Zeichen dafür, dass man seit 
einigen Jahren bestrebt ist, sich der Werke der inzwischen zum Teil beinahe verges-
senen Philosophen wieder anzunehmen und dabei Texte und materialien, die für 
deren Verständnis wichtig sind, einem wissenschaftlichen Publikum zu erschließen. 

In seiner Einleitung gibt Emil Angehrn einen kurzen überblick über die histori-
sche Entwicklung des Fachs Philosophie an der Universität Basel. Die institutionel-
le Verankerung der Philosophie fand in Basel erst spät statt. Der im Universitätsgesetz 
von 1818 vorgesehene Lehrstuhl für theoretische und praktische Philosophie nebst 
Pädagogik wurde nämlich erstmals 1830 besetzt. Zwischen 1866 und 1971 wurden 
dann zwei weitere Lehrstühle eingerichtet. Angehrn zeigt, dass die in Basel institu-
tionell vorgegebene Verbindung von Philosophie, Psychologie und Pädagogik – die 
Inhaber der philosophischen Lehrstühle waren meistens auch für letztere zwei Fächer 
zuständig – eine große Auswirkung auf die Schwerpunktsetzung in der philosophi-
schen Landschaft Basels hatte. Als weiteres Charakteristikum einer Basler Philoso-
phie nennt Angehrn deren Ausrichtung auf die menschliche Existenz, die am Philo-
sophischen Seminar auch heute noch einen wichtigen Schwerpunkt darstellt.

Heiner Schwenke eröffnet den Band mit einem Beitrag über Gustav Teichmüller. 
Obwohl Teichmüller nur drei Jahre lang, von1868 bis 1871, an der Universität Basel 
als Professor aktiv war, ist sein Name in besonderer Weise mit Basel verbunden. Sein 
Nachlass befindet sich nämlich heute in der Universitätsbibliothek Basel. Außerdem 
werden sein Werk und Teile des Nachlasses von Heiner Schwenke und seinem Team 
an der Universität Basel editorisch bearbeitet. Heiner Schwenke stellt Gustav Teich-
müller als einen der wichtigsten Vertreter des Personalismus vor. Er identifiziert 
Teichmüllers philosophisches Hauptanliegen in der Rettung des ‘Ichs’ in einer Zeit, 
in der von verschiedenen Richtungen ein personales Selbst in Frage gestellt wurde. 
Teichmüllers Arbeiten wurden je nach Land sehr unterschiedlich rezipiert. Während 
in Russland und zum Teil in den USA vor allem sein Personalismus im Vordergrund 
steht, verband man im deutschsprachigen Raum seinen Namen hauptsächlich mit 
Nietzsches Perspektivismus. In Italien und Frankreich ist Teichmüller hingegen eher 
für seine historischen Arbeiten bekannt. Diese einseitige und uneinheitliche Rezep-
tion führt Schwenke darauf zurück, dass Teichmüller seine Hauptwerke erst spät 
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verfasst hat und mit 55 Jahren sehr früh verstarb. Schwenke würdigt in seinem Beitrag 
vor allem «Teichmüllers philosophisches Eintreten für das menschliche Individuum» 
(S. 30). «Nicht von ungefähr» so Schwenke «argumentierte er bereits damals für eine 
völlige Gleichberechtigung der Frau. Seine Philosophie ist ein Bollwerk sowohl 
gegen eine totalitäre Abwertung des Einzelnen zugunsten des Allgemeinen, für die 
der Idealismus anfällig ist, als auch gegen eine materialistische Auflösung der Person 
in einen physiologischen Prozess, in dem Ich, Freiheit und Verantwortung untergehen 
und die besten kräfte des menschen, Liebe und mitgefühl, zu bloßen Strategien einer 
Reproduktionsmaschine degradiert werden» (S. 30).

Im Beitrag «Friedrich Nietzsche als Basler Philosoph» konzentriert sich Andreas 
Urs Sommer auf die Beziehung Nietzsches zu seinem Basler Umfeld während der 
Jahre seiner Lehrtätigkeit als Professor (1869–1879), sowohl an der Universität als 
auch am Gymnasium Basel, und er skizziert «die Entwicklung von Nietzsches Den-
ken in Interaktion mit ‘Basel als geistiger Lebensform’» (S. 35). Dabei gibt er einen 
interessanten Einblick in Nietzsches Alltagsgeschäfte, der seine Amtspflichten be-
sonders gewissenhaft versah, mit seiner Stelle als Philologieprofessor jedoch ziem-
lich unglücklich war. Sommer beschreibt Nietzsches Verhältnis zur Basler Gesell-
schaft als reserviert bis distanziert. «Distanzierung» ist das Stichwort, das Sommer 
verwendet, um Nietzsches Basler Jahre auf unterschiedliche Weise zu charakterisie-
ren. Seine erste philosophische Phase, die in der Geburt der Tragödie seinen Aus-
druck findet, war laut Sommer zum Teil auch eine Reaktion auf die einengenden 
Verhältnisse in Basel, denen Nietzsche in einem rauschhaften kunsterleben im 
Umfeld Wagners zu entkommen versuchte. Von seinen Basler Gelehrtenfreunden, 
allen voran Franz Overbeck und Jakob Burckhardt, erhielt Nietzsche wichtige wis-
senschaftliche Impulse, die er verstärkt nach seinem Bruch mit Wagner, der sich 1876 
ankündigt, umsetzte. Laut Andreas Urs Sommer hat Nietzsche diese Praxis der 
vielfältigen Distanzierung, in die er sich in Basel einüben konnte, zu seiner neuen 
Philosophie verholfen. Ansätze einer solchen «fröhlichen Wissenschaft» finden sich 
z.B. bereits in Menschliches, Allzumenschliches.

Zwei weitere Beiträge des Bandes sind karl Joël und seinem frühen Schüler 
Paul Häberlin gewidmet. Beide Philosophen waren sehr lange als Professoren an 
der Universität Basel tätig, Joël fast vierzig Jahre, Häberlin zweiundzwanzig Jahre 
lang. Beide erfuhren ein ganz ähnliches Schicksal, sie waren zu Lebzeiten recht 
anerkannt, sind heute jedoch fast gänzlich in Vergessenheit geraten. Beide verstan-
den sich als Verteidiger der Philosophie vor den Bedrohungen durch Empirismus, 
Skeptizismus und Relativismus. Wolfgang Rother zeigt, dass sich Joëls Philosophie 
im Verlauf der Jahre stark wandelte. Von einer Befürwortung des Idealismus Hegel-
scher Prägung ausgehend, setzt er sich kritisch insbesondere mit den empirischen 
und skeptischen Positionen auf einer Seite und mystischen Tendenzen auf der an-
deren auseinander. In seinem Alterswerk gelangt er zu einem organischen System, 
in dem «Philosophiegeschichte als Wechsel von ‘Bindung’ und ‘Lösung’, ‘organi-
scher Zusammenschließung und organischer Gliederung’» (S. 71) aufgefasst wird. 
Rothers Beitrag enthält auch einen sehr kritischen Teil zu Joëls ausgeprägtem An-
tifeminismus, militarismus und Nationalismus. In seinem Beitrag über Paul Häber-
lin gibt Andreas Cesana einen Einblick in dessen grundlegende philosophische 
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Fragestellungen, als deren gemeinsamen Grund er die Suche nach einer unbedingten 
Wahrheit identifiziert. Nach Häberlin hat Philosophie nur dann Sinn, «wenn unbe-
dingte Wahrheit möglich ist» (S. 93). Sein Vertrauen auf die möglichkeit einer un-
bedingten Wahrheit schöpft Häberlin aus seinem Glauben und aus seinen intensiven 
Naturerlebnissen, in denen er die Schöpfung als «schön und gut» (S. 98) erfährt. 
Cesana hebt in Häberlins Philosophie deren Geschlossenheit und Eigenständigkeit 
hervor, er zeigt aber auch einige Schwächen seiner Position auf, vor allem die Un-
zeitgemäßheit seiner Philosophie.

Auch karl Jaspers setzte in seiner Basler Zeit den Schwerpunkt seiner Arbeit in 
die Begründung eines neuen philosophischen Glaubens. Anton Hügli sieht gerade in 
diesem Punkt die größte heutige Aktualität von Jaspers’ Philosophie. Jaspers hat 
während seinen 21 Jahren in Basel und seiner 13jährigen Tätigkeit an dessen Uni-
versität über zwanzig Bücher publiziert und an einem umfassenden Projekt einer 
Weltphilosophie gearbeitet. Die Vorarbeiten dazu sind zu einem Großteil in unpubli-
zierter Form in Jaspers’ Nachlass aufbewahrt und werden erst jetzt schrittweise 
editorisch erschlossen. Jaspers’ Auseinandersetzung mit der Frage nach einem phi-
losophisch gereinigten Glauben ist eng verbunden mit seinem Großprojekt einer 
Weltphilosophie. Hügli macht deutlich, dass dabei eines der wichtigsten Ziele von 
Jaspers die Ausarbeitung einer Position war, die es einerseits ermöglicht, den Un-
glauben, andererseits den Streit zwischen den Philosophen untereinander und zwi-
schen Philosophie und Offenbarungsreligion zu überwinden. Laut Hügli hat Jaspers 
dazu die Voraussetzungen durch drei konzepte geschaffen: «Erstens durch eine 
Lehre vom Umgreifenden – von ihm auch Periechontologie genannt –, die eine 
mögliche kartografie des unendlichen Raums des Denkbaren erstellt, […] zweitens 
durch sein Unternehmen einer philosophischen Logik, […] mit deren Hilfe innerhalb 
der verschiedenen Weisen des Umgreifenden gedacht werden kann» (S. 118), und 
drittens mit seiner Chiffrenlehre, d.h. der Ausarbeitung einer philosophischen Spra-
che, die es erlaubt, über Transzendenz zu sprechen, ohne dabei in die üblichen Wi-
dersprüche zu geraten. Die Aktualität von Jaspers sieht Hügli vor allem in dessen 
Forderung nach einer «Philosophie der umfassenden kommunikation» (S. 123), 
deren Sorge der Einheit der Welt und dem Weltfrieden gilt.

Der Beitrag von Christian Graf stellt den heute praktisch unbekannten Heinrich 
Barth vor. Dieser stand schon zu seinen Lebzeiten im Schatten seines berühmteren 
Bruders karl und seine Philosophie wurde oft als eine «christliche Philosophie» 
missverstanden. Gemäß Graf geschah dies zu Unrecht, denn Barth habe die Legiti-
mierung seiner Positionen nie außerhalb der Philosophie gesucht. Dass die Philoso-
phie Barths auch heute noch von besonderer Aktualität sei, zeigt sich laut Graf auch 
an einer breiteren Rezeption Barths, die sich anzubahnen scheint. Zeichen dafür 
seien drei internationale Tagungen, die in den letzten zehn Jahren über ihn abgehalten 
wurden. Heinrich Barth hat seine Position als die einer «transzendental begründeten 
Existenzphilosophie» (S. 128) bezeichnet. Laut Graf meint Barth damit das Span-
nungsfeld zwischen zwei fast widersprüchlichen Positionen. mit «transzendental» 
ist ein kantisch-neukantianischer Ansatz gemeint, den Barth jedoch noch in andere 
Richtungen hin erweitert. mit «Existenzphilosophie» dagegen eine jeglichen Ratio-
nalismus hinter sich lassende Existenz- und Erscheinungsphilosophie. In systemati-
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scher Hinsicht sieht Graf den kern von Barths Philosophie in einer «Fortführung der 
metaphysischen Transzendenzphilosophie mit anderen, dem neuzeitlichen Denken 
gemäßeren mitteln» (S. 134). So lasse sich seine Philosophie auch als «Orientierung 
in zwei entgegen gesetzte Richtungen begreifen: in Richtung auf Transzendenz und 
in Richtung auf Wirklichkeit» (S. 134). Einerseits betone Barth die Transzendenz der 
Vernunft, indem er den Logos als «radikales prius» (S. 134) bezeichnet, andererseits 
sei Barth primär an der praktischen Vernunft interessiert, die bei ihm später «existen-
tielle Erkenntnis» heißen und «Existenz» überhaupt erst definieren werde (S. 135). 
Laut Graf geht es in Barths Philosophie im Wesentlichen um «die Selbsterkenntnis 
der Vernunft in der vollen Weite des durch die Pole Transzendenz und Wirklichkeit 
aufgespannten Rahmens» (S. 138).

Hans kunz, dem der Beitrag von Jörg Singer gewidmet ist, lehrte von 1949  
bis 1973 an der Universität Basel als Professor für Theoretische Psychologie und 
Philosophische Anthropologie. Hans kunz leistete Bedeutendes nicht nur auf dem 
Gebiet der Philosophie sondern auch auf dem der Anthropologie und der Psychoana-
lyse. Jörg Singer, der im Rahmen der Hans-kunz-Gesellschaft für die Werkausgabe 
verantwortlich ist, konzentriert sich in seinem Beitrag auf Hans kunz’ Frage nach 
dem Wesen der  Erfahrung und des erfahrenden Erkennens. Laut Singer geht kunz 
dabei von der Philosophie Husserls und Heideggers aus, nimmt aber durchaus auch 
eine Gegen position dazu ein. So geht laut Singer die theoretische Begründung von 
Erfahrung eng mit seinem Phänomenologiebegriff als eines «offenen Vernehmens 
dessen, was uns aus der Welt her und in der eigenen Innerlichkeit begegnet» (S. 145) 
einher. kunz’ Phänomenologie unterscheidet sich laut Singer dabei von der von 
Husserl konzipierten ‘reinen’ Phänomenologie, «die durch die konstitution einer 
weltlosen Subjektivität […] die Letztbegründung der positiven Wissenschaft leisten 
soll» (S.145–146). Als ontische bzw. ontologische Voraussetzung der Erfahrung ist 
das korrelat des Erfahrens zu verstehen, das kunz als «das Gegebene» bezeichnet. 
Dieses «Gegebene» besteht laut kunz unabhängig vom erfahrenden menschen und 
hat nicht – wie bei Husserl – seinen Ursprungsort in einem «gebenden Bewusstsein». 
Bei der Ausformulierung des Erfahrungsbegriffs bezieht sich kunz auch auf Heideg-
ger. Er schreibt, dass das im Erfahren Gegebene nicht nur auf ein In-der-Welt-Sein 
im Sinne Heideggers verwiesen ist, sondern auch auf das nicht existential verfasste 
eigenständige Seiende. Laut Singer gelangt kunz ausgehend von dieser «doppelten 
Ver wiesenheit» zur These, dass sich der «kern des Wesens des Erfahrens» erst «in 
der konfrontation mit dem vorstellungs-, gedanken- oder sonstwie gegenstands-
erzeugenden Denken, nämlich als das diesem diametral entgegengesetzte wahrneh-
mende oder denkend-vernehmende Hinnehmen des einzelnen aus der Welt her oder 
der je eigenen Innerlichkeit Begegnenden», zeige (S. 150). Als grundlegende We-
sensmerkmale des Erfahrens nennt Singer «das ausschließliche Bezogensein auf das 
konkret einzelne Begegnende» (S. 157) und die «Einmaligkeit» (S. 159) einer jeden 
Erfahrung. Daran anschließend gibt Singer einen Ausblick auf die Diskussion des 
Realitätsproblems in der Gegenwartsphilosophie und er geht auf die Rolle der Erfah-
rung in Hans kunz’ Anthropologie ein.

Im letzten Beitrag schreibt Ueli mäder über die schwer einzuordnende Persön-
lichkeit Arnold künzli. Während zwanzig Jahren war künzli in Basel in Forschung 



207Comptes rendus

und Lehre tätig, war daneben aber auch publizistisch sehr aktiv, indem er das politi-
sche Geschehen der Schweiz und des Auslands als Journalist kritisch kommentierte. 
Als Professor für politische Philosophie befasste er sich hauptsächlich mit marx und 
der kritik des kapitalismus, mit dem deutschen Idealismus, dem Nationalismus, dem 
demokratischen Sozialismus sowie dem politischen und wirtschaftlichen Liberalis-
mus. Ueli mäder stützt sich in seinem Beitrag hauptsächlich auf Zeugnisse und Er-
innerungen aus künzlis Bekanntenkreis und lässt so ein sehr lebendiges und viel-
fältiges Porträt dieses Philosophen entstehen. mäder beschreibt ihn als radikal 
denkenden demokratischen Sozialisten (S. 175), der er auch dann blieb, als andere 
Linke dem radikalen Denken längst abgeschworen hatten. Auch in seinem Verhältnis 
zur Universität nahm künzli eine kritische Haltung ein. Er bezeichnete die Univer-
sitäten als verlängerte Gymnasien und «ärgerte sich über das Banalisieren von Theo-
rien und über die mangelnde Bereitschaft, Studierende zum kritischen Denken anzu-
regen» (S. 175). Die gesellschaftliche Emanzipation, so mäder, ist für künzli kein 
Gnadengeschenk, sondern ein dialogischer Lernprozess. Laut mäder ist künzlis 
politisches Ideal ein demokratischer Sozialismus, der die menschenrechte auf alle 
Gebiete von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ausweitet. In der Sozialdemokrati-
schen Partei der Schweiz sieht künzli seine Vorstellungen nicht vertreten, entspre-
chend kritisch äußert er sich auch über diese Partei. Er war aber stets überzeugt, dass 
der Sozialismus eine Zukunft hat: «als Utopie, Summe uralter menschheitsideale, 
soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit für die Unterdrückten, Hilfe für sozial 
Benachteiligte, dialektische methode und dialogischer Lernprozess» (S. 179). 

Wie Emil Angehrn und Wolfgang Rother im Vorwort betonen, ist die Vorstellung 
«prominenter Denker des 19. und 20. Jahrhunderts» im vorliegenden Band eine 
 selektive. Weitere berühmte Basler Philosophieprofessoren wie Wilhelm Dilthey und 
Rudolf Eucken wurden aus der Auswahl bewusst ausgeschlossen, da sie hauptsäch-
lich außerhalb von Basel gewirkt haben. Für einen umfassenden überblick über die 
Philosophie in Basel in dieser Zeit wäre es wünschenswert gewesen, die vorliegende 
Auswahl durch diese Namen zu ergänzen. Weiter wäre ein mit kurzen biographischen 
Angaben angereichertes Verzeichnis aller Inhaber des philosophischen Lehrstuhls 
seit dessen Einführung nützlich gewesen. Auf jeden Fall füllt der Band jedoch eine 
Lücke, indem er Informationen zum breiten Spektrum der auf den Basler Lehrstühlen 
behandelten Themen für eine eingehendere Auseinandersetzung mit den hier vorge-
stellten Philosophen zusammenträgt. 

Sulamith Gehr (Basel)
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Federica Frediani e Fernanda Gallo (a cura di): Ethos repubblicano e pensiero 
meridiano (Reggio Emilia: Edizioni Diabasis, 2011) pp. 238.

Il repubblicanesimo è una corrente del pensiero politico che a lungo è stata 
misconosciuta o addirittura ignorata da larga parte della comunità scientifica, tanto 
che perfino Norberto Bobbio nel bel Dialogo intorno alla repubblica con maurizio 
Viroli confessava con un certo candore di non averlo mai incontrato nella sua forma-
zione di studioso e di conoscere poco o nulla i teorici del repubblicanesimo. In effetti, 
soltanto negli ultimi decenni alla tradizione politica repubblicana è stata riconosciuta 
un’identità propria che la distingue da altre correnti del pensiero politico, come il 
liberalismo moderno o il comunitarismo contemporaneo. Le sue origini risalgono al 
pensiero politico romano, a Cicerone, Tito Livio e Sallustio; ma per singoli aspetti 
anche il debito con Aristotele non è insignificante.

Il repubblicanesimo conobbe una stagione particolarmente felice nell’Umane-
simo italiano e nel Rinascimento con la pubblicazione di numerosi scritti di filosofia 
civile, tra i quali in particolare i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio di machia-
velli. In epoca moderna invece, salvo poche eccezioni, gli scrittori politici repubbli-
cani non hanno goduto di buona fama. Nel tempo la loro fortuna ha seguito un per-
corso che marco Geuna ha descritto felicemente come «carsico», sprofondando per 
lunghi periodi nell’ignoranza e nell’indifferenza e riemergendo poi improvvisamente 
dall’oblio, magari in occasioni significative del processo storico. 

James Harrington, l’autore del Commonwealth of Oceana, a metà del Seicento 
individuò nelle dottrine politiche «gotiche» (ovvero nordiche), innanzitutto in quella 
di Hobbes, l’ostacolo maggiore all’accettazione delle idee repubblicane nella cultura 
moderna. Per sua stessa ammissione Harrington si rifaceva ad una distinzione intro-
dotta dallo scrittore politico fiorentino Donato Giannotti che un secolo prima, nella 
sua opera più celebrata, il Libro della Repubblica de’ Viniziani, volendo spiegare le 
cause delle «presenti condizioni della nostra affaticata Italia», individuava «il prin-
cipio della ruina sua» nell’oppressione di Cesare ed il suo «colmo» quando l’Italia 
fu «discorsa e saccheggiata» da Unni, Goti, Vandali e Longobardi, essendo così 
costretta a «lasciare del tutto la condizione che al tempo de’ Romani aveva».1 
Seguendo il suggerimento di Giannotti, Harrington avrebbe poi sviluppato l’idea che 
gli antichi (Aristotele e Tito Livio, prima di tutti) ritenevano che il giusto governo 
fosse «l’impero delle leggi e non degli uomini» («the empire of laws, and not of 
men») e dovesse perseguire il bene comune: «government (to define it de jure, or 
according to ancient prudence) is an art whereby a civil society of men is instituted 
and preserved upon the foundation of common right or interest».  Invece per i moderni 
il governo altro non era che «l’arte mediante la quale un uomo o pochi uomini sotto-
mettono una città o una nazione e la governano in accordo al proprio o ai propri 
interessi privati»: «government (to define it de facto, or according to modern pru-
dence) is an art whereby some man, or some few men, subject a city or a nation, and 
rule it according to his or their private interest».2 L’eccezione a questo modo di 

1 Donato Giannotti: Libro della Repubblica de’ Viniziani, Proemio.
2 James Harrington: The Commonwealth of Oceana, Part I. The Preliminaries. Showing 

the Principles of Government.
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pensare era data in epoca moderna dall’autore dei Discorsi sopra la prima deca di 
Tito Livio e da pochi altri, coloro che non avevano dimenticato i dettami dell’antica 
prudenza.

C’è oggi chi ritiene opportuno riproporre le idee politiche di questo repubblica-
nesimo «meridiano», prodotto in passato sulle sponde del mediterraneo, per contra-
stare l’attuale egemonia «gotica» nel pensiero politico contemporaneo. Fu questo 
anche il risultato più significativo di un importante convegno scientifico che si svolse 
a Lugano nel 2009 per iniziativa di maurizio Viroli, direttore dell’Istituto di studi 
mediterranei dell’Università della Svizzera italiana. Gli atti di quelle giornate di 
studio sono pubblicati ora in volume a cura di Federica Frediani e Fernanda Gallo. I 
contributi sono suddivisi in quattro sezioni: la prima è riservata ad un dialogo tra 
Viroli e Franco Cassano che mira a precisare quanto di «meridiano» il repubblicane-
simo abbia effettivamente mantenuto nella sua dottrina ed eventualmente quanto 
abbia perduto di quell’originario carattere nel corso della sua storia. Nelle sezioni 
seguenti (intitolate rispettivamente Tempi, In lettere e Luoghi) sono ordinati secondo 
un criterio tematico una dozzina di altri saggi, tra altri di Francesca Rigotti, Tommaso 
Greco e mario Alcaro, dedicati all’esame critico di questioni particolari o di testi di 
diversa rilevanza storica come le opere di Albert Camus, il Commentaire sur 
l’ouvrage de Filangieri di Benjamin Constant, le pagine sulla respublica Hebraeorum 
dello Zibaldone di Giacomo Leopardi.

Nel saggio che apre la ricca silloge di contributi Viroli ripercorre le origini meri-
diane del repubblicanesimo e ne riassume le idee portanti (pp. 11–28). La prima ad 
essere segnalata è quella di dovere, che del repubblicanesimo costituirebbe un po’ la 
differentia specifica. L’interpretazione proposta non contraddice necessariamente 
l’idea avanzata da Quentin Skinner e da Philip Pettit e accreditata altrove anche dallo 
stesso Viroli secondo cui il repubblicanesimo sarebbe caratterizzato da una partico-
lare concezione della libertà – l’assenza di dipendenza dalla volontà arbitraria di 
qualcuno, perché, come già avevano notato gli autori delle Cato’s Letters, «Liberty 
is, to live upon one’s own Terms: Slavery is, to live at the mere mercy of another». 
Il dovere è inteso da Viroli diversamente dall’obbligo. Il primo, morale, è l’espres-
sione della voce interiore della coscienza; il secondo, politico, è il comando esterno 
di un’autorità. Non tutti gli obblighi politici sono perciò doveri morali, né tutti i doveri 
morali corrispondono ad obblighi politici: questa idea Viroli l’aveva già illustrata 
altrove, in particolare in un capitolo de L’Italia dei doveri («Il dovere è libertà», pp. 
25–33) ed è qui accreditata in particolare anche nel contributo di Tommaso Greco 
agli atti luganesi (pp. 154–164). 

Dopo aver sottolineato che il repubblicanesimo è in grado di proporre una con-
cezione della cittadinanza alternativa a quella della modernità (quanto alla «immagine 
dell’uomo», alla «forma delle relazioni sociali» e alla «direzione del rapporto poli-
tico», p. 155), Greco spiega che i doveri definiscono innanzitutto la cittadinanza come 
una relazione orizzontale, sociale, con gli altri cittadini («chi pensa ‘per doveri’ 
guarda agli altri», p. 160), che si distingue dalla concezione moderna della cittadi-
nanza, che pone invece il suo perno nella relazione verticale tra il cittadino e lo Stato 
(per cui, «chi pensa ‘per diritti’ guarda verso l’alto, allo Stato che li deve garantire», 
p. 160). Alla base di questo contrasto tra repubblicanesimo e modernità vi sono due 
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diverse grammatiche dei valori. Secondo le teorie moderne («gotiche») della citta-
dinanza, è prioritario il riconoscimento dei diritti civili, politici e sociali senza i quali 
ogni membro della società sarebbe soltanto un suddito. Invece l’insistenza nelle 
concezioni repubblicane («meridiane») sui doveri di cittadinanza esprime l’esigenza 
di assicurare la coesione del corpo politico. Oggi essa è intesa come la risposta alla 
preoccupazione non del tutto peregrina per l’indebolimento del legame sociale. Porvi 
rimedio potrebbe richiedere di restringere i margini di libertà individuale, facendo 
così scivolare il repubblicanesimo verso i lidi del comunitarismo. Sono le «due 
opposte derive» del repubblicanesimo che Franco Cassano mette in evidenza nel suo 
contributo (p. 36): la prima, che l’autore definisce con giudizio netto «liberale», 
«riduce lo stato e il governo alla semplice tutela delle libertà individuali, dimenti-
cando per strada la necessità di custodire il legame sociale»; l’altra, quella comuni-
taristica, «sacrifica alla coesione sociale la libertà di movimento dell’individuo» 
(p. 36), ma anche altri tipi di libertà civili, risultando per finire inadeguata al fatto del 
pluralismo religioso e culturale, tipico delle società contemporanee, secolarizzate e 
multiculturali.

Un contributo importante alla comprensione di questa controversia si trova anche 
nel saggio di Fernanda Gallo che esamina il ruolo assegnato alle religione tanto nella 
Scienza della legislazione del filosofo napoletano di epoca illuministica Gaetano 
Filangieri, quanto nel Commentaire sur Filangieri scritto da Benjamin Constant 
all’inizio dell’Ottocento e pubblicato in traduzione italiana in diverse edizioni tra il 
1828 e il 1838 sulle sponde del Ceresio, prima dalla Tipografia Ruggia di Lugano e 
poi dall’Elvetica di Capolago. Osserva opportunamente Fernanda Gallo che l’analisi 
accurata delle idee di Filangieri e di Constant «può aiutarci a comprendere in maniera 
più ampia i confini tra il pensiero politico liberale e quello repubblicano» (p. 61). Ad 
esempio, le differenze emergono sul rapporto tra religione e politica. Filangieri 
approvava la promozione statale di una religione civile, ritenendo che la religione 
potesse venire in soccorso dell’autorità, inculcando nei cittadini il rispetto della legge. 
Al contrario Constant riteneva che in materia religiosa lo Stato dovesse restare neu-
trale e le leggi dovessero tacere, onde garantire a ogni cittadino la libertà di religione 
(che non potrebbe essere effettiva senza la salvaguardia della libertà di coscienza). 

Di questa religione civile repubblicana il nucleo centrale è l’idea di patria. Viroli 
sostiene qui (come già in precedenti studi di altra mole, in particolare nel volume Per 
amore della patria) che l’idea repubblicana di patria avrebbe poco in comune con 
quella delle ideologie nazionalistiche. Tuttavia, come molti studiosi hanno adegua-
tamente spiegato e come anche Cassano nota nel saggio qui pubblicato, «la distin-
zione tra patriottismo e nazionalismo, che pure è nitida sul piano concettuale, sembra 
difficile e problematica da individuare nelle situazioni concrete» (p. 41). Difficile in 
verità è mantenere la distinzione tra l’identificazione benigna (repubblicana) con la 
patria da quella maligna (nazionalistica), tenere separato l’amor di patria che non è 
infettato dall’odio per lo straniero da quello che lo è. Problematica, dal punto di vista 
morale, è la stessa nozione di patriottismo, quanto meno a tener conto dei risultati 
del recente dibattito filosofico, dopo i due articoli seminali con visioni opposte di A. 
macIntyre e di J. Habermas; le messe a punto del concetto nei contributi di G. kateb, 
I. Primoratz, m. Canovan, J.-W. müller e altri; le successive riflessioni sull’opportu-
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nità di promuovere nelle scuole un’educazione all’amor di patria di E. Callan, A. 
Gutmann, D. Archard, m. Hand e altri ancora. 

Tra di loro c’è chi ritiene che il sentimento patriottico possa distinguersi dal 
sentimento nazionalistico soltanto se i cittadini hanno adeguatamente sviluppato il 
senso di giustizia e rispettano i valori politici di libertà ed eguaglianza, non solo nei 
rapporti con gli altri membri della loro società, ma anche nei confronti di chi non ne 
fa parte. È l’idea di fondo del patriottismo costituzionale, secondo cui ciò che vera-
mente importa è la lealtà nei confronti dei valori universali di libertà e eguaglianza 
che furono proclamati nelle carte dei diritti dell’epoca moderna e che oggi sono i 
principi fondamentali sui cui si regge ogni costituzione democratica.

Il patriottismo costituzionale subordina l’amor di patria al rispetto dei diritti di 
libertà e all’eguaglianza dei cittadini. In tal modo si distingue nettamente dalle derive 
nazionalistiche del patriottismo, non solo nel concetto ma anche nella sua applica-
zione. Il patriottismo costituzionale sembra inoltre una concezione politica più 
congeniale ad una società multiculturale. Infatti per gli immigrati che hanno da poco 
acquisito la nuova cittadinanza la richiesta di lealtà ai valori della costituzione demo-
cratica sembra essere meno problematica rispetto a quella a simboli particolari o a 
una peculiare memoria storica. 

Viroli considera però il patriottismo costituzionale «un’idea troppo astratta» (p. 
19), che semmai potrebbe piacere a qualche filosofo «neogotico» contemporaneo, 
incapace di apprendere la lezione di machiavelli e di seguirne il metodo storico e 
interpretativo; egli pensa che «l’alternativa al demagogo nazionalista non è il filosofo 
che parla di principi razionali e universali; è l’oratore che sa toccare le passioni con 
riferimenti concreti, con memorie, con i simboli, con le narrazioni» (p. 20). L’effica-
cia oratoria che sa toccare il cuore dei cittadini e usa esempi appropriati ricavati dalla 
loro storia non garantisce però che l’amor di patria che quel discorso vorrebbe susci-
tare sia anche moralmente giustificato. Per questo gli oratori non bastano.

marcello Ostinelli (Locarno)
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Lucas Marco Gisi, Wolfgang Rother (Hg.): Isaak Iselin und die Geschichtsphilo-
sophie der europäischen Aufklärung [Studien zur Geschichte der Wissenschaften 
in Basel. Neue Folge 6] (Basel: Schwabe, 2011) 302 Seiten. 

In unseren Zeiten, in denen die Qualifikation junger Wissenschaftler nur noch 
nach der Quantität ihrer Veröffentlichungen beurteilt zu werden scheint, ist es Usus 
geworden, die Referate einer konferenz sofort in einem Sammelband zu präsentieren. 
Selten aber lohnt sich die Publikation derartiger Beiträge so sehr wie im vorliegenden 
Fall – aus wenigstens vier inhaltlichen Gründen: 

1. Es geht um Iselin, der in der Geschichte der Aufklärung zwar einen bedeuten-
den Platz innehatte, aber in der vergangenen Forschung nur vereinzelt behandelt, 
meist sogar ungebührlich herabgemindert wurde. Das hat sich seit geraumer Zeit 
glücklicherweise so sehr geändert hat, dass jetzt in Basel unter der Teamleitung von 
Carmen Götz eine wissenschaftlich kommentierte Leseausgabe der meist schwer 
zugänglichen Schriften von Iselin vorbereitet werden kann. Eine Reihe der einschlä-
gigen Autoren von kürzlich erschienenen Iselinforschungen sind in diesem Band 
vertreten, womit der Forschungsstand als repräsentativ vertreten gelten darf und – was 
noch verdienstvoller ist – ein Ensemble begründeter Anregungen für weitere For-
schungsarbeit geboten wird. 

2. Im Zentrum steht die europäische Geschichtsphilosophie, deren Verheißungen 
im 18. Jahrhundert in einem eklatanten Widerspruch zu dem stehen, was daraus ‘im 
Ergebnis’ – falls man das so sagen darf – in der katastrophalen Geschichte des 
20. Jahrhunderts geworden ist.

3. Für die klärung dieses scheinbaren Widerspruchs kommt der Frage nach der 
Wirkungsgeschichte der Iselin’schen Geschichtsphilosophie eine eminent wichtige 
Funktion zu, gelten doch im deutschsprachigen Raum (hier vor allem für den  
mainstream der Literaturhistoriker) Herder, aber auch Wieland, als Begründer der 
Geschichtsphilosophie sans phrase, oder seitens der Philosophiehistoriker Geistes-
größen wie kant oder Hegel als deren Vollender. Sind diese ersten drei Gründe von 
allgemeinem Interesse, so bedient dieser Band 

4. noch spezielle wissenschaftshistorische wie methodologische Fragen der 
Geschichts-, Sozial- und kulturwissenschaften.

In seiner Gedächtnisrede auf Iselin hatte schon der Historiker J. G. Schlosser 
trotz seines weltanschaulich entgegengesetzten Standpunktes gerühmt, dass Iselin 
«die kunst» am besten verstanden hätte, «zugleich Patriot und menschenfreund zu 
seyn».1 ‘Patriot’ –  die Bezeichnung zielte auf den Basler Ratsschreiber, der die 
Helvetische und die Patriotische Gesellschaft mitbegründet und sich im Geiste der 
Physiokraten für eine ganze Reihe sozio-ökonomischer Projekte eingesetzt hatte, 
während der ‘menschenfreund’ auf die kosmopolitische Intention einer aufgeklärten 
Philosophie abhob; Iselin war also deren beispielhafter Vertreter, der Praxis und 
Theorie, Empirie und Reflexion ideal vereinte. Dieses Ideal ist in gewisser Hin- 
sicht auch das kennzeichen seines vielleicht berühmtesten Werkes, seiner Philo  - 
so phi sche[n] Muthmassungen ueber die Geschichte der Menschheit von 1764. So 

1 Johann Georg Schlosser: Rede auf Issac Iselin gehalten am 4ten Juni 1783 in der 
Helvetischen Gesellschaft zu Olten (Basel: Carl August Serini, 1783) S. 33.
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drückte es noch drei Jahre nach Erscheinen der Muthmassungen moses mendelssohn 
in Nicolais Allgemeiner Deutscher Bibliothek mit dem für Philosophen eher seltenen 
Lob aus: «Philosophie und kenntniß der Geschichte zeigen sich hier in ihrem 
 Triumphe» und zählte das Werk «unter die besten prosaischen Schriften Deutsch-
lands» (was nicht nationalstaatlich missverstanden werden darf).2 In seinen Muth-
massungen wollte Iselin zum einen Rousseaus pessimistischer Sicht der Gegenwart 
und dem Theorem eines glücklichen, freien Naturzustandes mit der Version einer 
«stufenmäßigen» (karl Rosenkranz) Perfektibilität entgegentreten, zum anderen aber 
untersuchen, «ob Montesquieu die Staaten getreuer geschildert und ihre Triebfeder 
richtiger zergliedert habe, als Herr Rousseau den einzelnen menschen»;3 er wollte 
die montesquieu’schen politisch-juristischen Abstraktionen durch eine psychologi-
sche Grundlegung ergänzen. ‘Psychologie’ bedeutete im Sinne der Aufklärung 
C. Wolffs, A. G. Baumgartens u.a., denen Iselin kritisch folgte, dass die sinnlichen 
Empfindungen und Vorstellungen von der Vernunft zu leiten seien; sie bildete damit 
die Basis für besagte Perfektibilität des menschen, nicht allein als Einzelner, sondern 
im Sinne der «menschheit im Ganzen».4 Ist dieses sowohl wissenschaftshistorisch 
als auch -theoretisch anspruchsvolle Projekt schon beachtenswert, so waren Iselins 
Muthmaßungen «nicht nur im deutschen Sprachraum» der eigentliche Beginn der 
europäischen Geschichtsphilosophie, «sondern überhaupt das einzige Werk dieser 
Art, die einzige geschichtsphilosophische Darstellung», wie Ulrich Im Hof, der 
Doyen der Iselin-Forschung, urteilt.5

An diese Würdigung knüpfen Gisi und Rother nicht nur vom Titel her, sondern 
auch einleitend an (S. 11–12). Systematisch gruppiert bestimmen die Beiträge zu-
nächst den Standort Iselins im zeitgenössischen Diskurs in Europa und gehen dabei 
der Frage nach dem Verhältnis von Geschichtsphilosophie und Geschichtswissen-
schaft/Theorie und Empirie nach. Das Verhältnis von Philosophie (Theorie) und 
Wissenschaft (Empirie) der Geschichte ist seitens der Geschichtswissenschaft – zu-
mindest im vorherrschenden Verständnis ihrer Vertreter – eigentlich keines (mehr), 
während man umgekehrt bei der heutigen Geschichtsphilosophie zumeist Schwierig-
keiten beklagt und sich, wenn überhaupt, eher mit der posthistoire beschäftigt. Beide 
Seiten haben kants bekannte Warnung längst in den Wind geschlagen, dass «Gedan-
ken ohne Inhalt […] leer, Anschauungen ohne Begriffe […] blind» seien, wobei sich 
Gedanken und Begriffe als Theorie, Inhalt und Anschauungen als Empirie zusam-
menfassen lassen (zutreffend hier, S. 178, von G. Stiening erwähnt). Wenn sich 
diesem Problem heute gleich drei Autoren stellen, ist dies umso verdienstvoller. 

2 moses mendelssohn: [Rez. zu Iselins Muthmassungen], in Allgemeine Deutsche 
Biblio thek (Berlin, Stettin 1767) Bd. 4, 2. St., S. 234, 241.

3 Isaak Iselin: Anekdote über die Geschichte der Menschheit aus dem eilften Stücke der 
Ephemeriden der Menschheit von 1778, in Über die Geschichte der Menschheit I 
(Basel: Johannes Schweighäuser, 41779) S. XI–XII.

4 Reinhard Brandt: Die Bestimmung des Menschen bei Kant (Hamburg: meiner, 22009) 
S. 8.

5 Ulrich Im Hof: Issak Iselin und die Spätaufklärung (Bern, münchen: Francke, 1967) 
S. 91.
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So bezieht der Droysen-Spezialist H. W. Blanke Iselins Muthmassungen auf 
verschiedene Entwürfe der Universalgeschichte und der Historik der Aufklärung, 
wobei Blanke das «moment der Verfachlichung und der Fachlichkeit der Geschichts-
wissenschaft» favorisiert (S. 68) und Iselins Geschichtsphilosophie unter die Univer-
salgeschichtsschreibung subsumiert sowie «in einer (idealtypisch rekonstruierten) 
Aufklärungshistorik» verortet (S. 72, 74–83). Der Historiker, dem es schon lange um 
die theoretische Begründung der Geschichte als Fachwissenschaft geht, wirft Iselins 
ein Ausklammern «wichtige[r] Fragen der sich verwissenschaftlichenden Geschich-
te» vor (S. 75). Das ist für die philosophische Diskussion allerdings unerheblich. 
Befremdlicher wirkt, wenn für die kritik an Iselins angeblichem Ignorieren ge-
schichtswissenschaftlicher Empirie ausführlich Iselins Zeitgenosse C. meiners, einer 
der ersten Rassisten Europas, zitiert wird. Während die Rasseneinteilung bei meiners 
der letztlich für die empirische Fundierung der Historie entscheidende Bezug war, 
kannte Iselin als einer der ganz wenigen Aufklärer «keine Differenzierung der 
menschheit nach rassischen kategorien»6 und sah die empirische Fundierung in einer 
psychologischen Anthropologie (s.u. zu Gisi).

Im Gegenzug legt der Zürcher Philosoph Rother völlig zu Recht Wert auf die 
Feststellung, dass «Iselin keineswegs die Bedeutung der Fakten für die Geschichts-
philosophie» unterschätzt habe (S. 51), und hebt Iselins spekulative Geschichts-
philosophie positiv ab von A. L. Schlözers Universalhistorie als antiraisonnierendes 
faktengläubiges System. 

Für die Signatur der spekulativen Auffassung Iselins von der philosophischen 
Historie als Trost7 bezieht sich Rother explizit auf den jetzt in Freiburg i.Br. lehrenden 
Schweizer Philosophen und Nietzsche-Sachverständigen Sommer, der mit dem Titel 
vom Trost der Geschichte schon 2002 hervorgetreten war (ein Schelm, wer da nicht 
an Boethius denkt). Der kern von Sommers vorliegendem Beitrag (Ende der Ge-
schichte – Endlichkeit des Lebens) auf Basis seiner einschlägigen Vorstudien ist eine 
Gegenüberstellung von Iselin und J. J. Spaldings Bestimmung des Menschen von 
1749: Er demonstriert  den übergang des Perfektibilitätstheorems von der rein indi-
viduellen Dimension (Spalding) bzw. vom «ganzen menschen» (A. Pollok) auf die 
menschheit als ganzer. Weniger plausibel wirkt die ‘Ummantelung’ dieses Vergleichs 
mit der theologie-lastigen Problematisierung von Tod, Endlichkeit des Lebens und 
der Unsterblichkeit der Seele; vielleicht verweist der Aufsatztitel Ende der  Geschichte 
aber auch nur auf das Gegenmotiv zum Anfang der Geschichte des Zedelmaier’schen 
Beitrages, der im vorliegenden Band nur ein kurzes summary seiner gleichlautenden 
monographie von 2003 vorlegte (S. 17–28).

Wichtig für die zeitgenössischen Verortung von Iselins Denkungsart sind drei 
Studien von Literaturhistorikern nach dem Typus «Iselin und …», die zum Teil mit 
philosophischer kompetenz auf kontroversen wie auf konkurrierende Entwürfe 
verweisen: Es handelt sich zum einen um einen Vergleich der Aufklärungspositionen 
zwischen Iselin und dem literarisch ambitionierten Historiker (J. J. Bodmer) in Bezug 

6 Ibid. S. 86.
7 «So gibt selbst die Verderbnis unserer Zeiten uns tröstliche Aussichten für die Zu-

kunft» (Isaak Iselin, op. cit., Zweyter Band, 8. Buch, S. 437).
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auf «Fragen nach der gesellschaftlichen Bedeutung und Funktion der Erziehung», 
des näheren um die zeitgenössische ‘Gelehrtheits’-diskussion (S. 154). Wie dabei der 
Bodmer-Spezialist J. Reiling herausarbeiten konnte, stechen, trotz der in Anbetracht 
ihrer persönlichen Beziehungen zu vermutenden übereinstimmungen, ihre Differen-
zen hinsichtlich der Geschichtsphilosophie hervor. Dieses gilt vor allem hinsichtlich 
der Idee der Perfektibilität des menschengeschlechts, die bei Bodmer fehlt.

Direkt anschließend an die Frage der Verbesserung menschlicher Gesellschaften 
verfolgt sodann G. Stiening mit dem Vergleich der Fortschrittsmodelle von Iselin und 
kant einen besonderen Aspekt, nämlich den U. Sommer entgegengesetzten Nachweis 
eines von Iselin auch systematisch «wohl begründet[en]» Fortschrittstheorems 
(S. 183). Auch hier werden übereinstimmungen und Differenzen bei Iselin und kant 
– eben Facetten des Fortschrittsbegriffs – herausgearbeitet, wobei bei Stiening eine 
gründliche philosophische und philosophiehistorische kompetenz besticht, wie sie 
für seinen nicht unkritisch gesehenen Lehrer R. Brandt (marburg) typisch ist.

Schließlich geht es um die geschichtsphilosophischen konzepte von Iselin und 
dem literarisch ehrgeizigen Prediger J. G. Herder: Den über alle Beiträge umfang-
mäßig weit hinausragenden Versuch lieferte der literaturhistorische Herder-Sachver-
ständige W. Pross mit der Fokussierung auf den zentralen Aspekt der deutschnatio-
nalen Rezeption der geschichtsphilosophischen konstruktionen der Aufklärung. Es 
ist ein Beitrag, der eine eigene eingehende Auseinandersetzung verdiente. Denn Pross 
verfolgte allein sechs Gesichtspunkte, von denen jeder einzelne eine eigene mono-
graphie erforderte (nicht nur deutschsprachige Originale und Forschung, Typologi-
sierung, Einbeziehung der Literatur ab 1600, Adiaphora, Disziplinhistorisches, die 
philosophische Sein-Sollen-Diskussion u.v.m.). Das Ganze aber wirkt wie ein Zet-
telkasten für ein lexikalisch-enzyklopädisches Lemma; die eindeutige Zuordnung der 
einzelnen Zettel fällt ebenso schwer wie Pross’ Grundanliegen nachzuvollziehen ist, 
Geschichte (gleich Herder) als Provokation der Geschichtsphilosophie (gleich Iselin) 
vorzustellen, oder zu verstehen, warum es «eines Rückblicks auf die lange Vorge-
schichte der Geschichtsphilosophie» bedürfte (S. 206), also auf die erste Etappe der 
Aufklärung. Beides wird zwar mit großem Aufwand Zedelmaiers an name-droping 
ausgeführt. Beunruhigend ist zudem auch hier wieder der kritiklose Bezug auf Chr. 
meiner als «Ausgangspunkt», «um die Differenz der beiden Autoren [sc. Iselin und 
Herder, LL] in der Deutung des menschen [sic!] als Subjekt [sic!] der Geschichte zu 
markieren» (S. 205); Herders Position wird hier für die Geschichtsphilosophie sans 
phrase normativ gesehen (ohne auch nur ansatzweise die Chance wahrzunehmen, 
angesichts der völkerverbindenden Dimension des Schweizer Aufklärers auf kritische 
Aspekte der Herder’schen Versionen der Volks-kategorie und des Deutschtums ein-
zugehen) und fällt hinter die philosophiehistorisch erreichten Standards dieses kon-
gresses zurück.

Demgegenüber bereichert die Auseinandersetzung des Basler Germanisten L. m. 
Gisi mit der der Iselin’schen Geschichtsphilosophie zugrunde liegenden Anthropo-
logie den aktuellen Forschungsstand, für den Gisi mit seinen einschlägigen Forschun-
gen selbst gesorgt hat. Denn gegenüber Allgemeinplätzen, die Aufklärung handle 
vom menschen, geht es jetzt um die näheren Bestimmungsmomente der menschheit 
im bzw. des Ganzen, der Gattung (Brandt) und um den übergang von Spaldings 



216 Buchbesprechungen

Individuum zu Iselins und kants Gattung. Dies ist schon Thema bei Stienings Dis-
kussion der von Iselin intendierten Psychologie als Empirie, und es stellt sich die 
Frage, inwieweit darauf eine historische Anthropologie aufgebaut werden kann.8 
überaus aktuell ist der Beitrag von B. kapossy zur Friedenfrage, der in diesem Band 
einzige explizite Ansatz zur Diskussion des politischen Iselins, seiner Stellungnahme 
zu Fragen des Handels und der Staatsräson (S. 107ff.), des Freihandels und der 
mischverfassung (S. 111ff.). Hier werden die historischen Bezüge zum Siebenjähri-
gen krieg und zu den konkreten Reformbemühungen in der Schweiz und dabei zu 
Iselins unmittelbarem Verhältnis zu D. v. Fellenberg und der Berner Patriotischen 
Gesellschaft (m. Genna-Stadler) hergestellt sowie die These von der Geschichte der 
Menschheit als Friedensschrift plausibel gemacht. Was aussteht, ist nunmehr noch 
ein ebenso expliziter Vergleich zu kants Friedensschrift. 

Die Beiträge von H.-U. Fiechter und J.-C. Wolf beleuchten zwei prinzipiell 
wichtige Aspekte: Der eine betrifft die die archivalischen Recherchen zum Iselin’schen 
Werk, wobei bei Fiechters Ausführungen nicht ganz klar wird, was die Rekonstruk-
tion des Tagebuchs von Iselin  Neues über das hinaus bringen soll, was bereits Im 
Hof ausgewertet hatte. Der andere Aspekt betrifft die Wirkungsgeschichte der Ge-
schichtsphilosophie im 19. Jh. insgesamt seitens des Ethik-Experten für Tierrechte 
und Anhängers max Stirners J.-C. Wolf, bei dem allerdings Iselin mit keinem Wort 
vorkommt.

Alles in allem: Die angestrebte Interdisziplinarität (Pross) erweist sich trotz ihrer 
wieder moderne gewordenen Verdikte prinzipiell als äußerst ertragreich; allenfalls zu 
kritisieren ist speziell in Bezug auf die Geschichtsphilosophie das Fehlen der ökono-
mischen, soziologischen und politologischen Aspekte, z.B. betreffend Iselins physio-
kratischen Standpunkt, Iselins Gesellschaftstheorie (seine Auseinandersetzung mit 
Ferguson, Condorcet, mably etc.) oder Iselins Staatsverständnisses im Abgleich etwa 
mit dem von Ch. Wolff, der zeittypischen ‘maschinen’-metapher u.ä., was alles ein 
kongress und Sammelband wohl nicht leisten, aber eine anschließende Forschung 
thematisieren kann.

Ein gewichtiges Problem hinsichtlich des Sinns von Geschichtsphilosophie heu-
te ergibt sich allerdings grundsätzlich und hätte vielleicht besser an der Stelle des 
Beitrags von J.-C. Wolf behandelt gehört. Denn so enthusiastisch, wie mendelssohn 
es meinte, hat sich dann die Geschichte der Geschichtsphilosophie seit der zweite 
Hälfte des 18. Jahrhunderts bis heute nicht weiterentwickelt. Eher scheint im Gegen-
teil die Rede vom Niedergang angezeigt, für den zwei Großereignisse paradigmatisch 
sind: (a) die ‘Emanzipation’ der Historie als Einzelwissenschaft im 19. Jahrhundert, 
insbesondere durch den Historismus, und (b) die radikale Infragestellung jeglicher 
Fortschritts- oder Perfektibilitätskonzeptionen angesichts der von den Nazis began-

8 Diese Art Psychologie ist jedenfalls ergänzungsbedürftig, und für weitere Forschun-
gen offen ist auch der Bezug zu Iselins ‘Lehrern’ wie C. Wolff und den Wolffanhän-
gern J. N. Tetens und mendelssohn (vgl. erste Ergebnisse schon bei Im Hof; nähere 
Ergebnisse dürften von der von U. Thiel und G. Stiening organisierten Grazer Fach-
tagung «Johann Nicolas Tetens und die Tradition des europäischen Empirismus» vom 
16. bis 18. 02. 2012 zu erwarten sein).
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genen Verbrechen im 20. Jahrhundert, die nach H. Arendt «nie [hätten] geschehen 
dürfen»; provokativ ließ sie einen Rückzug auf die abendländische Philosophie nicht 
zu,9 wobei der Selbstwiderspruch, immer noch in der Sprache der politischen Philo-
sophie Europas zu argumentieren, nicht zu vermeiden ist.

Lars Lambrecht (Hamburg)

9 H. Arendt: Ich will verstehen. Selbstauskünfte zu Leben und Werk. mit einer vollstän-
digen Bibliographie hg. von U. Ludz (münchen, Zürich 1996) S. 59.
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Hans Kunz: Die eine Welt und die Weisen des In-der-Welt-seins. Bemerkungen 
zu den Voraussetzungen der daseinsanalytisch-anthropologischen Interpreta-
tionen psychopathologischer Phänomene, Gesammelte Schriften in Einzelausga-
ben VI, in Zusammenarbeit mit der Hans-kunz-Gesellschaft Frauenfeld hg. von Jörg 
Singer (Frauenfeld, Stuttgart, Wien: Huber, 2007) 531 Seiten.

Dieser Band enthält die Schrift, die unter dem Titel Die eine Welt und die Weisen 
des In-der-Welt-seins im 16. Jahrgang der Zeitschrift Psyche 1962/63 in sieben Fol-
gen erschienen ist. kunz hat sie am Ende der letzten Folge als «I. Teil» bezeichnet; 
zu einer Veröffentlichung weiterer Teile ist es nie gekommen. Der Band enthält zu-
sätzlich zwei Fassungen eines II. Teils aus dem Nachlass, die beide Fragment geblie-
ben sind. Hinzu kommen Texte, die die Entstehungsgeschichte des Psyche-Beitrags 
dokumentieren, darunter ein Vortrag von 1957 mit dem Titel Die Weisen des In-der-
Welt-seins und die eine Welt sowie eine zum Aufsatz erweiterte und überarbeitete 
Neufassung dieses Vortrags von 1957.

Der Titel der im Zentrum dieses Bandes stehenden Schrift dürfte den heutigen 
Leser vermuten lassen, es handle sich um eine Auseinandersetzung mit Heidegger, 
die allenfalls von historischem Interesse sei. Die Arbeit ist aber nicht nur historisch 
interessant, liegt doch ihr Schwerpunkt auf einer grundlegenden Thematik: Es geht 
um die möglichkeit, einen Begriff der Erfahrung zu bilden, der darauf abzielt, das 
begegnende Seiende in seiner Eigenständigkeit zu erfassen. Ähnliche Bemühungen 
finden sich auch in der Gegenwart, etwa bei Waldenfels, aber auch in der zeitgenös-
sischen französischen Phänomenologie, z.B. bei marion, dessen theologischen 
Hintergrund kunz allerdings kaum goutiert hätte. kunz macht diesen Erfahrungsbe-
griff zum maßstab einer kritik an transzendentalen Theorien, apriorischen Wesen 
und Wesensgesetzmäßigkeiten, wobei er vor allem Husserls Tranzendentalphänome-
nologie im Auge hat. Aber auch andere Theorien tranzendentalphilosophischer oder 
konstruktivistischer Provenienz, die den kontakt zum unmittelbar Gegebenen verlo-
ren haben, ließen sich von diesem Gesichtspunkt aus einer kritik unterziehen. Leider 
hat sich kunz in der Auseinandersetzung mit anderen Autoren immer wieder von 
dieser zentralen Thematik ablenken lassen, was den Leser in die Gefahr bringt, den 
Faden zu verlieren, und wie es kunz selbst dahin gebracht hat, mit seiner Arbeit an 
kein Ende zu kommen. 

Die eben erwähnte grundlegende philosophische Thematik steht im Zusammen-
hang mit dem Vorhaben, die daseinsanalytisch-anthropologische Interpretation psy-
chopathologischer Phänomene durch Binswanger gegen ihre kritiker zu verteidigen 
und ergänzend zu fundieren. Sie kündigt sich schon im Titel an, in dem den «Weisen 
des In-der-Welt-seins» die «eine Welt» gegenübergestellt wird. Heidegger verstand 
das In-der Welt-sein als eine «apriorische Verfassung des Daseins». Doch geht es kunz 
mehr um dessen Erfahrbarkeit als um seine Apriorität (S. 23). Für alles, was wir  
jeweils tun, bildet das In-der-Welt-sein den Hintergrund, der nie mit derselben Deut-
lichkeit bewusst ist, wie das, worauf wir meinend ausgerichtet sind. Das In-der- 
Welt-sein ist erfüllt von mannigfach gelebten, aber nicht immer erlebten oder gar 
begriffenen Bezügen zum innerweltlich Begegnenden, in denen sich die Bedeutsam-
keiten, Dienlichkeiten, Bewandtnisse und Verweisungen konkretisieren, die an seine 
Erscheinungsqualitäten geknüpft sind. Das müssen nicht Wortbedeutungen, ja nicht 
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einmal Gedanken sein, es kommt ihnen, entgegen Heidegger, kein ideales, vom Den-
ken gestiftetes Sein zu. Vor allem handelt es sich nicht um beliebig erdachte Bezie-
hungen, die dem vermeintlich isoliert Begegnenden übergeworfen werden, womit das 
innerweltlich Begegnende hinter den Bedeutsamkeiten zu verschwinden droht (S. 37). 
Damit verschwände auch die eine gemeinsame Welt, da ihre Gemeinsamkeit auf der 
Eigenständigkeit des begegnenden Seienden beruht (S. 53); an ihre Stelle träte «eine 
Unzahl von je auf die einzelnen menschen beschränkten ‘Welten’» (S. 38). Dies wird 
offensichtlich, wenn man die Wirklichkeit mit dem Erlebtwerden identifiziert: Dann 
sind wir in unseren Träumen in einer echten handgreiflichen Welt wie in unserem 
Wachen, womit «allerdings die Unterscheidung zwischen ‘Realität’ und ‘Irrealität’, 
‘wirklicher’ und ‘unwirklicher’ Welt, ‘Sein’ und ‘Schein’ und ‘Täuschung’, ‘wahrer’ 
und ‘verfehlter’ Erkenntnis völlig sinnlos [wird], denn erlebt werden gewiss auch die 
an zweiter Stelle genannten Gebilde» (S. 43–44).

Von daher wird deutlich, wie notwendig es ist, einen Erfahrungsbegriff zu finden, 
der das begegnende Seiende in seiner Eigenständigkeit zu erfassen vermag. Unter 
«Eigenständigkeit» versteht kunz den Sachverhalt, dass sich das Seiende so zeigt, 
wie es unabhängig von dem ist, was wir ihm denkend und vorstellend zuschreiben. 
Dies tritt erst «in der konfrontation mit dem vorstellungs-, gedanken- oder sonst wie 
gegenstandserzeugenden Denken, nämlich als das diesem diametral entgegengesetz-
te wahrnehmende oder denkende Hinnehmen des einzelnen aus der Welt her oder in 
der je eigenen ‘Innerlichkeit’ Begegnenden» hervor (S. 20). Schon die Annahme 
eines «denkenden Hinnehmens» lässt aufhorchen. Im Denken, meint kunz, über-
wiegt der produktive Anteil so sehr, «dass es einer besonderen Anstrengung bedarf, 
um die darunter verborgenen Spuren des Vernehmens nachzuweisen oder zu er-
schliessen.» (S. 21) Zur Erläuterung weist er darauf hin, dass wir zwar unsere mit-
menschen und vertraute Dinge in ihrer phänomenalen Eigenart wahrnehmen, 
flüchtig Bekanntes oder Unbekanntes dagegen nur als Vertreter ihrer Gattung. Die 
individuelle Eigenart bleibt in solchen Fällen hinter dem schematisierten Allgemei-
nen verborgen. 

Wenn kunz erklärt, die tätige Produktivität des Denkens beschränke sich auf die 
Denk- und Vorstellungsakte und sei auf ein «in uns geschehendes, sie tragendes und 
ermöglichendes , jedoch der wollenden oder nicht-wollenden Aktualisierungen ent-
rücktes ‘Denken’ angewiesen», so weist er nur am Denken auf, was sich auch sonst 
in unserem Innenleben findet: dass es neben den hervorbringenden Denk- und Wil-
lensakten auch Erlebnisse gibt, deren Geschehenscharakter offensichtlich ist. Dies 
gilt nicht nur von dem, was wir träumen, sondern ebenso für Stimmungen, Gefühle 
oder Strebungen. Dabei mahnt kunz, ein Aktivitätsbewusstsein sei kein Garant für 
faktisches Hervorgebrachthaben eines Erlebnisses, und ein Geschehen könne uns 
widerfahren, obschon wir es in Gang gebracht haben, nur nicht in der Weise der 
Vorstellungs- oder Gedankenerzeugung oder der Willensakte (S. 45–46).

Was immer erfahren wird, erfahren wir als Gegenstand, d.h. es wird als etwas 
aufgefasst und damit gedacht. Um diese «Vergegenständlichung» ist nicht herumzu-
kommen. So sind uns nicht nur andere menschen, so sind uns auch die eigene Inner-
lichkeit und die Leiblichkeit gegeben. Nur das je faktisch gelebte eigene Sein ist 
vor- oder ungegenständlich, aber sowie wir etwas darüber aussagen, wird es objek-
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tiviert (S. 25ff.). Wie ist dann noch ein Erfahren von eigenständig Seiendem möglich? 
Es wird aus der objektivierenden Erfahrung erschlossen, nicht durch logische Schlüs-
se, sondern im Sinne der «Erschlossenheit» Heideggers. man wird vom unmittelba-
ren Gegebensein des eigenen Erlebens und Handelns oder mitmenschlichen Verhal-
tens auf das darin vermittelte, vorgängig gelebte menschsein zurückgewiesen (S. 32). 
Dieses Erschließen ist zwar auch ein Denken, aber eines, das das von sich her zei-
gende, gegenständlich erscheinende Seiende als Seiendes sichtbar macht (S. 65). Dies 
führt an die Grenzen der Sprache: entzieht sich das eigenständig Seiende einer Ob-
jektivierung, entzieht es sich auch jeder sprachlichen Bestimmung. Das bedeutet aber 
nicht, das als Gegenstand begegnende Seiende sei vor der Begegnung nicht gewesen 
und erst mit ihr seiend geworden (S. 65). Was eigenständig ist, ist unabhängig davon 
seiend, ob ihm je ein mensch begegnet und es als eigenständig Seiendes gedacht hat. 
Dafür, dass sich dieses in der Begegnung verändert oder erst seiend wird, gibt es 
außer der bloßen Denkbarkeit keine Anhaltspunkte. man mag diese konzeption von 
Erfahrung für semantisch naiv halten, jedenfalls dann, wenn man von der überzeu-
gung ausgeht, aller Sinn sei sprachlich. Lässt man auch nichtsprachlich Qualitatives 
zu, das uns vom Erlebten oder Gelebten entgegenkommt, öffnen sich Zugänge zu 
Erfahrbarem, die sonst verschlossen bleiben.

kunz selbst stellt sich mit diesem Erfahrungsbegriff gegen Husserl: Hat das  
eigenständige Seiendsein, das wir dem Begegnenden zuschreiben, den Sinn «das 
eigenständige Seiende unabhängig von der Vermeinung sein zu lassen», dann hält die 
Eigenständigkeit «jede intentional-gegenständliche konstitution des Seienden von 
ihm fern» (S. 66). Damit treten die Frontlinien zwischen kunz und der transzenden-
talen Phänomenologie klar hervor: kunz vertritt die meinung, Realität sei für Husserl 
nichts Selbständiges, sondern intentionales korrelat und damit nichts Eigenständiges. 
Das Vergegenständlichte folgt den intentional-kategorialen konstitutionsleistungen 
des transzendentalen Subjekts, wie sie Husserl entworfen hat, das eigenständig  
Seiende bleibt davon unberührt (S. 73). Ist dieses schon vor dem Wahrgenommen- 
und Vermeintwerden seiend, so ist es nicht nur eine gedachte, sondern eine «faktisch-
seinsmässige Voraussetzung» der einen gemeinsamen Welt. Es bildet aber auch das 
Fundament unseres In-der-Welt-seins, weil die Bezüge, die es konstituieren, das  
eigenständig Seiende mit umfassen (S. 71–72).

Nach kunz kann «nur ein singuläres, sinnlich wahrgenommenes oder introspek-
tiv zugängliches Phänomen wirklich erfahren und zum Anlass einer Wesenserfassung 
werden» (S. 79). Apriorische Wesenseinsichten lehnt er ab. Zur empirisch-deskripti-
ven Wesenserkenntnis kann man auch jenes alltägliche vage «Wesenswissen» zählen, 
das sich aus übernommenen meinungen und eigenen früheren Erfahrungen speist, 
und dazu führt, dass wir etwas wahrnehmend als etwas auffassen. Hinsichtlich dieser 
Erfahrung fungiert dieses Wesenswissen als ein Apriori, aber es ist eines, das selbst 
aus Erfahrung stammt, nur nicht aus der je aktuellen (S. 294). Am ehesten lasse sich 
das Entstehen von Wesenswissen aus der Vergegenwärtigung von Situationen er-
schließen, in denen wir beim Wahrnehmen unbekannter Gegenstände ein Wissen um 
ihre wesentlichen Züge gewinnen. Dabei generalisiert unser Denken die anschaulich 
gegebenen individuellen Wasgehalte des Gegenstandes, wobei die resultierenden 
Wesenszüge immer an das ganze individuelle Seiende gebunden bleiben und von ihm 
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nur logisch unterscheidbar sind (S. 298). Das Allgemeine ist immer gedacht, nicht 
angeschaut, wie Husserl meinte.

Die Bezüge zum innerweltlich Begegnenden, die das In-der-Welt-sein ausma-
chen, gründen in der Erfahrung. Verselbständigen sie sich, besteht nicht nur die 
Gefahr, dass das innerweltlich Begegnende hinter den Bedeutsamkeiten zu ver-
schwinden droht (S. 37), die Sinngebungen tendieren in dieser Abgelöstheit auch 
dazu, wahnhaft zu werden; zumindest eignet allen, «die Erfahrbarkeit grundsätzlich 
transzendierenden und demgemäss vom begegnenden Seienden her nicht ausweisba-
ren Sinngebungen ein genereller ‘wahnhafter’ Charakter» (S. 326). Auch hier ist es 
vor allem Husserls Transzendentalphänomenologie, die in den Verdacht der Wahn-
haftigkeit gerät. Die nicht selten polemische Züge annehmende kritik an Husserl 
nimmt große Stücke beider Fassungen des II. Teils ein. Husserls transzendentales 
reines Ego oder reines Bewusstsein, das die intentionalen Erlebnisse des Subjekts 
transzendental fundiert, zählt er zu den «transzendentalen Gespenstern» (S. 219), 
weil es der Erfahrung entzogen bleibt. Es ist ein nur gedankliches Gebilde, das allein 
in den Gedanken der es denkenden menschen existiert. Als Gespenster gelten ihm 
auch die Wesenheiten und Wesensgesetze, auch sie fallen als reine Wesen unter die-
ses Verdikt (S. 287–288). Selbst Husserls «transzendentale Reduktion» muss Federn 
lassen: nicht genug, dass sie dem «Prinzip aller Prinzipien»1 widerspreche, kunz sieht 
in ihr eher «ein gedanklich-reflexives Unterstellen von intentionalen (transzendenta-
len) Akten» (S. 253) als ein reflektierendes Freilegen vorgängiger Leistungen. 

Diese kritik ist nicht in jeder Hinsicht neu. Ähnliche Einwände wurden seit 
Husserls transzendentaler Wende und der darauf folgenden Debatte um den Realis-
mus bei Husserl immer wieder erhoben, wobei er selbst dieser kritik durch manche 
zweideutigen Formulierungen Vorschub geleistet hat. Dabei nimmt kunz nicht Partei 
für einen naiven Realismus, seine kritik zielt auf die fehlende Fundierung in der 
Erfahrung. Doch hat nicht auch Husserl darauf hingewiesen, dass das Apriori letzten 
Endes aus der Erfahrung stamme? Wesenseinsichten hält er für apriorisch: sie gehen 
als Bedingungen möglicher Erfahrung allen Feststellungen aus Erfahrung vorher. 
Umgekehrt gilt aber auch: Wesenseinsichten gewinnen wir aufgrund wirklicher Er-
fahrungen von Einzelnem, Wesenseinsichten von Bewusstseinserlebnissen also durch 
Erfahrung von Erlebnissen, indem wir auf das achten, was im Fluss des Bewusstseins 
invariant bleibt. Diese Invarianten zeigen sich nicht nur an wirklichen, sondern eben-
so an phantasierten Erlebnissen einer bestimmten Art. So kommt die phänomeno-
logische Analyse zu Einsichten in das Wesen des Wahrnehmens, Erinnerns oder 
Phantasierens als allgemeinen Strukturen, die jedes konkrete Erlebnis der jeweiligen 
Art aufweist. Nehmen wir etwas wahr, so wissen wir implizit nicht nur, dass wir 
wahrnehmen, wir wissen auch dunkel, worin das Wahrnehmen besteht. Aber zur 
klarheit kommt das erst in der Reflexion und transzendentalen Reduktion, in der von 
der Existenz der Erlebnisse und ihren Umständen abgesehen wird. Auch in der tran-
szendentalen Phänomenologie sind die konkreten, individuellen Erlebnisse die 
«Sachen selbst», deren allgemeine Struktur es deskriptiv zu erfassen gilt. Dem wür-

1 Edmund Husserl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie, in Husserliana III/1 S. 51.
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de kunz wohl entgegenhalten: Das was in der phänomenologischen Reflexion ge-
wusst wird, sei nicht das eigenständig Seiende, wie es unabhängig vom Vermeintsein 
ist. Aber wo, wenn nicht in der Reflexion auf das präreflexiv Gegebene liegt der 
Ausgangspunkt für die Erfahrung von Eigenseelischem? man kann Husserl vorwer-
fen, zu viel Gewicht auf frei erfundene möglichkeiten, wie etwas sein müsse, gelegt 
zu haben, und zu wenig auf die Rezeption des Eigenständigen, das uns begegnet. 
kunz hat sicherlich den Finger auf einen wunden Punkt gelegt. Wer jedoch nach der 
Lektüre dieses Bandes den Eindruck erhält, Husserl habe sich nur in einem Gespens-
terreich bewegt, der sollte sich zur Gegenprobe seinen Texten zuwenden. Er wird auf 
manches stoßen, was diesen Eindruck als einseitig entlarven dürfte.

Rudolf Ruzicka (Basel)
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Europas zur Welt ohne positive oder negative Voreingenommenheit thematisieren. 
Sie will und kann auf die Frage nach der Bedeutung Europas für die Welt keine 
Generalantwort vermitteln, aber entwickelt zu einzelnen Dimensionen und Feldern 
je spezifische Antworten. Das Thema wird aus verschiedenen, zum Teil disziplinär 
definierten Perspektiven angegangen: mit einem historischen, philosophischen, 
 juristischen, soziologischen, politologischen und literarischen Blick.
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Die Geschichte der Philosophie in der islamischen Welt  
bis zum Ende des 10. Jahrhunderts
Zur Reihe: Entgegen einer weitverbreiteten Annahme fand das philosophische 
Denken in der islamischen Welt um 1200 nicht sein Ende. Die Debatten wurden 
vielmehr fortgesetzt und lassen sich in verschiedenen konstellationen und regio-
nalen Ausdifferenzierungen (arabische Welt, Osmanisches Reich bzw. Türkei, Iran, 
Indien/Südasien) bis in die Gegenwart verfolgen. Ziel der Reihe ist es, die kom- 
 plexe Geschichte der Philosophie in der islamischen Welt von ihren Anfängen bis ins 
20. Jahrhundert darzustellen. Das geschieht in vier Bänden, die chronologisch an- 
geordnet sind (I: 8.–10. Jh.; II: 11.–12. Jh.; III: 13.–18. Jh.; IV: 19.–20. Jh.). Thema 
des ersten Bandes der Reihe ist die Geschichte der Philosophie in der islamischen 
Welt bis zum Ende des 10. Jahrhunderts. Dabei werden zunächst die historischen 
Voraussetzungen vorgestellt: der Stand der philosophischen Diskussion in der 
Spätantike, die Rezeption einzelner griechischer konzepte und Texte durch syrische 
Christen und schließlich die breite griechisch-arabische übersetzungsbewegung, die 
eine Vielzahl antiker Werke einem neuen, höchst interessierten kreis von Lesern 
zugänglich machte. Auf dieser Grundlage entwickelte sich rasch eine Philosophie 
in arabischer Sprache, die an antike Vorbilder anknüpfte, aber zugleich eigene 
 Fragestellungen und Perspektiven ausbildete. 
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Die historischen kulturwissenschaften – die deutschkulturell so genannten Geistes-
wissenschaften – sind jünger als die Naturwissenschaften. methodisch und institu-
tionell verselbständigen sie sich bekanntlich erst seit der Aufklärung um die Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert. Begleitet wird die Geschichte der historischen Wis-
senschaften von einigen zählebigen Selbstmissverständnissen, die in diesem Buch 
beschrieben und zurechtgerückt werden.
Das erste dieser missverständnisse will wissen, «Geschichte» sei ein Charakteris-
tikum humaner kultur, während die «Natur» uns die Erforschung ihrer gesetz - 
mäßig sich wiederholenden Abläufe abverlange. In  einem zweiten  Selbstmissver-
ständnis war den historischen Wissenschaften zugemutet, der «Gesetzmäßigkeit» 
des Geschichtsprozesses auf die Spur zu kommen und mit der damit verbundenen 
Entdeckung des «Ziels» der Geschichte dieses Ziel in kritischer Parteilichkeit  
moralisch politisch  verbindlich  zu machen. Diese Ideologie hat bis in die Gegen-
wart hinein praktische Folgen gehabt. Für das historische Verständnis dieser Folgen 
ist man nicht zuletzt auch auf eine analytische Theorie dessen angewiesen, was 
historisches Wissen überhaupt leisten kann, und das vorliegende Buch bemüht sich 
um diese Theorie. 
Die Selbsthistorisierung  unserer  kultur  wird  zu  einem medium disziplinierungs-
fähiger wechselseitiger Selbstmitteilung. Die Analyse und Veranschaulichung dieser 
Zusammenhänge von zivilisationsevolutionärer Dynamik und Historisierung ist die 
Hauptabsicht dieses Buches. 
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