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Raymond Geuss Republik, Markt, Demokratie

Das zeitgenössische politische Denken bewegt sich in
einem theoretischen Raum, der von drei ideologischen
Kräften beherrscht wird: Eine republikanische Verfassung,
eine demokratische politische Ordnung und eine marktkonforme (kapitalistische) Wirtschaftsform bilden zusammen das von (fast) allen gepriesene Gesellschaftsideal. Bei
dieser Konstellation wird zumeist stillschweigend vorausgesetzt, dass Demokratie und republikanische Verfassung
naturgemäß zusammengehören oder allenfalls ohne Weiteres miteinander verträglich sind. Die historisch-philosophische Analyse - und auch die einfache Beobachtung der
zeitgenössischen politischen Praxis - zeigt jedoch, dass das
nicht der Fall ist. Seit der Wirtschaftskrise von 2008 wird
zwar die Frage wieder aufgeworfen, ob eine Gesellschaft,
die eine kapitalistische Wirtschaftsordnung mit einem demokratischen politischen Überbau verbindet, überhaupt
überlebensfähig ist, aber die Angst vor einem Rückfall in
den alten »real-existierenden Sozialismus«, der als einzige
Alternative zum Kapitalismus gilt, paralysiert immer noch
bei vielen die kritische Reflexion.
Der ursprünglich von den Römern geprägte Begriff
»Republik« bezieht sich auf ein staatliches Gebilde einer
ganz spezifischen Form. »Republik« ist der Gegenbegriff
zur Autokratie, das heißt zu einer Staatsform, die durch
die unbeschränkte Einzelherrschaft eines Individuums, ob
König, Diktator, hoher Priester oder Prophet, charakterisiert ist. Später bekommt der Begriff eine metaphorisch er97

weiterte Bedeutung und wird auch auf kleine geschlossene Herrschergruppen angewendet, die in gewisser Weise
dann als »Individuen« aufgefasst werden, also auf Priesterschaften, politische Parteien, geschlossene Bürokratien
oder Geld- bzw. Machteliten. Grob gesagt, gilt der Staat
in der »republikanischen« Ideologie als ein Geflecht oder
System von ineinandergreifenden und aufeinander angewiesenen Institutionen, unter denen die politische Macht
aufgeteilt ist. In einer gut funktionierenden Republik gibt
es keinen Zentralpunkt, in dem alle Macht versammelt ist:
Die verschiedenen Instanzen müssen miteinander kooperieren. Republiken können mehr oder weniger ausgeprägte
oligarchische Züge aufweisen, wie im antiken Rom oder
frühneuzeitlichen Venedig, und sie können auch »demokratische Elemente«, wie die verschiedenen römischen
Volksversammlungen, als Bestandteile enthalten, solange
diese nicht ausschließlich das Sagen haben, sondern der
Zustimmung anderer Körperschaften, etwa der Priester,
der Inhaber wichtiger Magistraturen oder in modernen
Gesellschaften der Zunft der Richter, bedürfen. Dieser
römischen Tradition einer hierarchisch organisierten, aber
institutionell verteilten »republikanischen« Macht steht der
Demokratiebegriff der Griechen diametral entgegen. Es ist
ein schwerwiegender Irrtum, »Republik« und »Demokratie« gleichbedeutend zu verwenden oder ineinander übergehen zu lassen. Die ursprüngliche Demokratie kennt gerade keine Trennung der Mächte, kein kompliziertes, aus
verschiedenen Bestandteilen gebildetes Institutionensystem, in dem erst durch das Zusammenspiel verschiedener Instanzen eine politisch vollgültige Entscheidung ermöglicht wird. Es gibt die Volksversammlung, und sie
entscheidet. Der Volkswille wird direkt gebildet. Er kennt
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keine höhere Macht, zumal keine Verfassungsmacht, der
er unterworfen wäre, und keinen von seinen augenblicklichen Entscheidungen unabhängigen institutionellen Rahmen, der diesen Entscheidungen erst Gültigkeit verliehe.
Er ist in jedem Fall bedingungslos selbstermächtigend. Warum sollte er sich auch heute von der toten Hand der Vergangenheit, womöglich in der Form einer ererbten »Verfassung«, binden lassen? Die Staatsmacht wird auch direkt
vom versammelten Volk ausgeübt, das höchstens ein paar
Staatssklaven als seine Werkzeuge verwendet. Eine Republik kann eine Verfassung haben und kann als »Rechtsstaat« auftreten, sofern in ihr »verfassungsmäßig« verfahren
wird; diese Vorstellungen - Verfassung, Rechtstaatlichkeit,
unabhängige Gerichtshöfe - sind aber dem ganzen Ethos
der Demokratie fremd.
Die Unmöglichkeit, eine befriedigende, theoretische
»Lösung« des Rätsels der modernen Politik zu finden,
ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich politische
Gebilde, die faktisch eine »republikanische« politische
Grundstruktur haben, nicht vollständig und adäquat durch
Begriffe fassen lassen, die aus dem Gedankenkreis der griechischen Demokratie stammen. Die zwei Ansätze sind
miteinander unverträglich. So sind etwa Parlamentarier in
einer Republik weder wie die Vollbürger Athens im Prinzip
allmächtig, denn sie sind in ihrem Tun und Trachten durch
institutionelle Einrichtungen eingeschränkt, noch sind sie
wie die Staatssklaven im alten Athen vollständig abhängig
und absolut weisungsgebunden. Mystifiziert wird die an
sich schon undurchsichtige Situation in noch höherem
Grade durch den Gebrauch des Begriffs der »politischen
Repräsentation« (Volksvertretung), der eigentlich alles und
nichts bedeuten kann.

Gegen die »direkte Demokratie« hat man seit der Antike drei Einwände geltend gemacht:
Da in der direkten Demokratie jeder mitdiskutieren
darf und in der Abstimmung keiner gezwungen ist, über
seine Stimme Rechenschaft abzugeben, ist Demokratie ein
»unvernünftiges« - jedenfalls ein »a-logisches«, wissensfernes - politisches Entscheidungssystem. Schon Platon
hat diesen Einwand mit besonderer Schärfe formuliert:
»In der Demokratie gilt die Meinung des >Unwissenden<
genauso viel wie die Meinung des >Wissenden<.« Die »liberalen« Verteidiger der Demokratie im 20. Jahrhundert
haben im Grunde den platonischen Begriff des »Wissens«
angegriffen. Politische Entscheidungen sind keine versuchten Lösungen von mathematischen oder bloß technischen Problemen, bei denen es »Experten« und »Laien«
gibt. In der Politik geht es um mein eigenes Interesse, und
da bin ich immer Experte; ich weiß am besten, ob ich Tee
trinken will oder Wein. Diese Verteidigung scheitert an
der unterstellten Parallelisierung von politischen Entscheidungen und Geschmacksurteilen; auch an der Voraussetzung, dass es in der Politik immer um mein eigenes
Interesse allein geht. Wenn wir beschließen in den Irak
einzufallen, sind, sollte man denken, auch die Interessen
der Iraker zumindest tangiert. Den Liberalen ist freilich
insofern recht zu geben, als es ganz problematisch bleibt,
ob es überhaupt so etwas wie ein »politisches Wissen«
gibt, in welchem Verhältnis dieses (eventuelle) Wissen zu
unseren Interessen steht, wie man gegebenenfalls die Experten zuverlässig erkennen können soll und wie man dafür sorgt, dass nur Experten in den Entscheidung^verfahren mitreden.
^
Der zweite gegen die direkte Demokratie erhobene Ein100

wand bezieht sich auf die Tatsache, dass in der direkten
Demokrade die kollektive Ausführung politischer Beschlüsse unmittelbar in Sicht ist. Wenn wir befinden, die
Generäle hätten ihre Pflichten vernachlässigt, werden sie
sofort vor aller Augen von den Staatsklaven zur Hinrichtung abgeführt. Genau das geschah anscheinend wirklich
in Athen im Jahre 406 v. Chr. als (siegreiche) athenische
Generäle es nach einer Seeschlacht wegen eines herannahenden Sturmes unterließen, die Leichen der ertrunkenen
athenischen Soldaten zu bergen und traditionsgemäß bestatten zu lassen. Strukturmäßig, so kann man sagen, haben direkte Demokratien eine Neigung zu vorschnellen
Handlungen beziehungsweise eventuell zur unüberlegten
Gewalttätigkeit. Man kann zwar argumentieren, der (fast)
unmittelbare Anschluss handfester Handlungen an den
Diskussionsausgang verleihe dem Beratungs-und Abstimmungsverfahren eine Konkretheit, die der Ernsthaftigkeit
der Beratung zugutekomme, aber Ernsthaftigkeit ist nicht
die einzige Tugend des beratenden Menschen. Zumal diejenigen, denen das moderne Prinzip des Minderheitenschutzes besonders am Herzen liegt, werden hier angesichts der normalen Praktiken der direkten Demokratien
Bedenken anmelden.
Der dritte Einwand gegen direkte Demokratien wirft
ihnen Unbeständigkeit in der Urteilsbildung, also radikale
politische Inkonsequenz, vor; heute wird X beschlossen,
morgen das Gegenteil, wie ist da eine vernünftige, auch
nur mittelfristige, Politik möglich?
Man kann eine begriffsgeschichtliche Fabel über die allmähliche Transformation der antiken direkten Demokratien in moderne Republiken erzählen. Da man die oben
angegebenen Schwächen der direkten Demokratie ein101

gesehen hat, so wird erzählt, wurden in einer Reihe von
Schritten Reformen eingeführt, an deren Ende dann wir
die moderne Republik in ihrer vollausgebildeten Form finden. Ursprünglich in den alten Demokratien galt die Wahl
als ein aristokratisches, antidemokratisches Mittel, denn
im Wahlverfahren haben »bessere« Bürger - solche, die
schöner, umgänglicher, redegewandter, intelligenter, reicher usw. als die anderen sind - auch bessere Chancen als
Durchschnittsbürger, aber das Volk besteht eben nicht nur
aus den »besseren« Bürgern; politische Ämter wurden also
in Athen durch das Los besetzt. In einigen Sonderfällen, in
denen eine besondere fachliche Kompetenz für die Ausübung der mit dem Amt verbundenen Aufgaben unerlässlich zu sein schien, beispielsweise in der Besetzung der
höchsten militärischen Posten, hatte man allerdings, recht
widerwillig, direkte Wahlen zugelassen. Allmählich hatte
sich dann die Wahl in verschiedenen Bereichen immer
mehr durchgesetzt, bis man schließlich die alte anarchische
Volksversammlung durch eine kleine und übersichtliche
Versammlung von Abgeordneten ersetzte. Diese Abgeordneten wurden durch komplizierte Verfahren, in denen
direkte Wahlen eine Rolle, wenn auch nur eine untergeordnete Rolle, spielten, selektiert und sollten dann unter
höchst künstlichen Bedingungen miteinander diskutieren
und Entscheidungen für das ganze Volk treffen. Die komplexen Regeln der Auswahl und des Verfahrens sollten
dafür sorgen, dass die Diskussionen (minimal) in der
Abgeordnetenversammlung »vernünftig« abliefen, dass
getroffene Entscheidungen (minimal) konsistent und sachbegründet waren, dass auch wichtige langfristige Interessen berücksichtigt und Minderheiten geschützt werden
konnten usw. Am Ende dieser Entwicklung stehen die uns
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bekannten zeitgenössischen westeuropäischen Republiken
in ihrer ganzen Herrlichkeit.
Diese Märchenerzählung hat natürlich keinen historischen Wert, ist aber auch gar nicht als Beitrag zur Geschichte intendiert, sondern gehört in den Kontext der Legitimation gegenwärtiger Institutionen. Die Geschichte
wird in dieser Form erzählt, um die zeitgenössische Republik ideologisch dadurch in ein besseres Licht zu stellen,
dass man sie anscheinend aus demokratischen Grundformen ableitet. Hinter der direkten Demokratie stand nämlich eine gewisse Idealvorstellung, die begriffliche Einfachheit mit starker psychischer Attraktivität verband. Wie
sollen wir handeln? Die naheliegende Antwort: Wir kommen alle zusammen, beraten und beschließen. Frauen,
Sklaven, Kinder, Ausländer und »Nicht-Bürger« waren
zwar in den antiken Demokratien aus dem politischen Leben ausgeschlossen, aber trotzdem schimmert erkennbar
etwas von diesem Ideal in den Praktiken der antiken direkten Demokratien durch, während es einer langjährigen
Schul- und Universitätsausbildung bedarf, um in dem Tun
und Treiben der modernen westlichen Republiken irgendetwas zu entdecken, was auch nur die entfernteste Ähnlichkeit mit einer direkten Beratung und Entscheidung des
Volkes hat.
Faktisch sind die existierenden politischen Systeme
Herrschaftsinstrumente unserer Wirtschaftseliten geworden, und Versuche, durch ein formalistisches Basteln mit
den Details des politisch-juristischen Systems diesen
Grundzustand zu verändern, sind von vornherein zum
Scheitern verurteilt. Es ist allerdings die Frage, welche genauen Konsequenzen man aus dieser Einsicht zieht.
Dass die gegenwärtigen politischen Institutionen ein103

deutig den Interessen der Wirtschaftselite dienen, impliziert natürlich nicht, dass man gänzlich auf eine politische
Institutionenstruktur verzichten könne. Die Verteidiger republikanischer Verfassungen haben nicht unrecht, wenn
sie behaupten, dass Institutionen, die prima fade wie Einschränkungen der Rede- und Handlungsfreiheit aussehen,
nicht notwendigerweise bloß willkürliche Hindernisse der
»demokratischen Willensbildung« darstellen. Strenge Strukturierung der Diskussion kann (unter Umständen) sehr
wohl die Vernünftigkeit einer Beratung erhöhen. Ratio entsteht schließlich nicht von selbst und auch nicht automatisch aus den spontanen Äußerungen und Handlungen
einer irgendwie definierten Gruppe von Betroffenen. Daraus folgt natürlich weder, dass wir jetzt über einen klaren
und absoluten Begriff der »Vernunft« verfügten, noch dass
Vernünftigkeit (in welchem genauen Sinne?) das einzige
Desideratum eines politischen Systems wäre. Erst recht
folgt nicht, dass wir jetzt genau wissen, unter welchen Bedingungen erhöhte Vernünftigkeit zu erwarten wäre. Was
aber ziemlich klar zu sein scheint, ist, dass man das politische System nicht isoliert betrachten kann, da es in eine
Wirtschaftsordnung eingebettet ist, die ihm in gewissen
Grenzen seine Struktur diktiert.
In Republiken kehrt der Traum eines Ausbruchs aus
dem Institutionensystem immer wieder, und in besonders
verkrusteten Republiken stößt man wiederholt auf den
Traum einer Abschaffung aller Institutionen. Es fragt sich
nur, ob dieser Traum nicht gerade das in einem schlechten
Sinne »utopische« Gegenstück zum verkrusteten Zustand
darstellt. Die Vorstellung, eine moderne kapitalistische
Gesellschaft könne sich in eine ^Radikaldemokratie verwandeln, ist ein Hirngespinst, wie schon Marx wusste.
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Der heutige Staat hat faktisch die Aufgabe, die kapitalistische Wirtschaftsordnung aufrechtzuerhalten, für deren störungsfreies Funktionieren und weiteren Ausbau zu
sorgen und im Rahmen dessen die Interessen der ökonomischen Elite durchzusetzen. Wenn alles gut geht, können für die Arbeitslosen, die Frauen, die Halb- und Überbeschäftigten, die Angehörigen von Minderheiten und die
anderen Ausgeschlossenen ein paar wohlfahrtstaatliche Almosen dabei abfallen. Jede Rede von Demokratie steht
unter der Kautel, dass demokratische Entscheidungen kapitalgerecht ausfallen; die Schlüsselpositionen in dem republikanischen Institutionensystem unserer Gesellschaften sind längst von Interessenvertretern der stärksten
ökonomischen Gruppierungen »besetzt«. Notfalls wird
das politisch-rechdiche System selbst einfach in einem entsprechenden Sinne verändert. So gelten zum Beispiel seit
Kurzem auch die großen internationalen Korporationen in
den USA als Individuen, die ein verfassungsmäßig verbrieftes absolutes Recht auf Meinungsfreiheit haben. Das wird
von den Gerichtshöfen so ausgelegt, dass sie jetzt das absolute Recht haben, Geld in beliebiger Höhe auszugeben,
um Zeitungen, Radiosender, Nachrichtenagenturen, Experten, unabhängige Forschungsinstitute und politische
Kandidaten aufzukaufen. Es kann also nicht verwundern,
dass der Wunsch aufkommt, »alle Politiker einfach nach
Hause zu schicken« (Beppe Grillo) oder das Parlament
durch direkte Abstimmungen via Internet zu ersetzen.
In der Welt der neuen Medien wird »Wissen« als ein
Bestand von gespeicherten oder im Prinzip elektronisch
zugänglichen Daten verstanden. Was man wissen kann, ist
der Inhalt einer durchschnittlichen Google-Recherche: eine
schier nicht enden wollende Flut von irrelevanten Fakten,
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Lügen, spekulativen Fantasien, Halb-und Viertelwahrheiten, irreführenden Unterstellungen, und vollkommen
unkontrollierten Meinungsäußerungen. Sofern überhaupt
eine Gliederung des Materials erkennbar ist, sind es konformismusfördernde Strukturprinzipien einfachster Art.
Kein Zweifel, dass es anregend sein kann, sich den digitalen Jahrmarkt gelegentlich anzusehen, aber wenn uns das
Wissen wichtig ist, weil es uns eine Orientierung geben
soll, ist das elektronische Angebot von entschieden untergeordneter Bedeutung. Wissen im relevanten Sinne ist
mehr als eine bloße Frage der Datenübertragung, und erst
recht keine bloße Frage der Übertragung einer undifferenzierten Masse von »wahren« Daten, Hypothesen, Missverständnissen, Fehlmeldungen und Irrtümern.
Mit der vielgepriesenen »Transparenz« des Netzes ist es
auch nicht weit her. Zunächst ist anzumerken, dass es sich
beim Lobgesang oft um Eigenlob der direkten oder indirekten Vertreter der neuen Medien handelt. Dass aber, beispielsweise, Microsoft, wenn es um ihre eigenen handfesten Interessen geht, weniger geheimnistuerisch ist, als es
etwa die großen politischen Parteien sind, ist unerwiesen.
Der Sinn der Forderung nach Transparenz war die Ermöglichung einer unabhängigen politischen Urteilsbildung
unter den Bürgern. Ohne die relevanten Kenntnisse ist
Urteilsbildung in der Tat unmöglich, aber im politischen
Urteil kommt es darauf an, nicht nur Zugang zu Einzeldaten zu haben, sondern auch die relevanten Zusammenhänge erkennen zu können. Die schlichte Vorenthaltung
der Tatsachen ist in der heutigen Welt keineswegs verschwunden, aber es hat sich auch herumgesprochen, dass
die »kaschierende Transparenz« in recht vielen Fällen genauso wirksam ist wie absolute Geheimhaltung. Man
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braucht unliebsame Einzeltatsachen nicht zu unterdrücken, man braucht sie nur so in den reißenden Informationsstrom einzufädeln, dass sie gar nicht auffallen, oder
man lässt so viel Irrelevantes und Irreführendes miteinfließen, dass die Sinnzusammenhänge schwer erkennbar werden. Überflutung allem kann Passivität, Unachtsamkeit
und Apathie erzeugen. Es ist kein Spezifikum der neuen
elektronischen Medien, dass sie sich politisch zu Ablenkungszwecken missbrauchen lassen, es haben schließlich
nicht immer alle Zeitungen bewusst politische Aufklärung
betrieben, aber die Allgegenwart des Internets, die zunehmende Monopolisierung des Datenflusses durch große
Konzerne wie Google und Microsoft und die fast unübersehbare Masse der angebotenen »Informationen« (von
ganz unsicherem Erkenntniswert) stellen allenfalls eine
Verschärfung einer bereits problematischen epistemischen
Krisensituation dar.
Wenn Hoffnung auf eine eventuelle progressive Rolle
für die neuen Medien besteht, dann nur insofern es uns gelingt, durch politische Mittel einzugreifen und die neuen
Bereiche einer gründlichen äußeren Kontrolle zu unterwerfen, die, wenn sie überhaupt auch nur minimal wirksam
sein soll, nicht die Form einer einmaligen »unpolitischen«
Säuberungsaktion oder der Abschaffung der Parlamente
zugunsten des Internets nehmen kann.
Die Klick-Demokratie steht unter dem Zeichen der Fetischisierung eines vereinzelten Elementes der antiken Demokratie, des Abstimmungsverfahrens, und hat die Tendenz, politisches Verhalten auf bloßen Präferenzausdruck
zu reduzieren. Wer formuliert die Alternativen, zwischen
denen abgestimmt werden sollte? Ist der kybernetische
Raum wirklich absolut frei in dem Sinne, dass die Firmen,
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Korporationen, Gesellschaften und Regierungen, die diesen Bereich geschaffen haben und ihn am Leben erhalten,
wirklich keinen Einfluss auf die Strukturierung der angebotenen Präferenzmöglichkeiten ausüben? Die Abstimmung in den alten Demokratien fand aber erst am Ende
eines langen öffentlichen Diskussionsprozesses, in dem
sehr viele der Teilnehmer sich persönlich kannten, statt.
Der Redner in den öffentlichen Versammlungen war keine
entkörperte Geisterstimme oder womöglich anonyme
Folge von Schriftzeichen auf einem Bildschirm, sondern
ein Mensch, der eine Identität, womöglich gewisse Fähigkeiten und Talente, aber auch gewisse Laster und Schwächen, eine gewisse gesellschaftliche Position und eine Geschichte hatte. Wer politisch auftrat, musste bereit sein,
Rede und Antwort über seine Voten und deren Gründe zu
stehen, und der Zuhörer war im Prinzip in der Lage, die
Stellungnahmen eines Politikers mit dessen möglichen Interessen in Verbindung zu bringen. Die Abstraktheit und
Anonymität der sich in den neuen elektronischen Medien
abspielenden Interaktionen erschwert Analysen dieser
Art, die einen Grundbestand des politischen Denkens darstellen. Sind Machtverhältnisse im Bereich der elektronischen Medien immer besonders sichtbar? Auch Machtverhältnisse, die diesen Bereich selbst konstituieren?
Die herrschende Ideologie der Antipolitiker ist hyperindividualistisch. Obschon sie vorgeben, »das ganze System« abzulehnen, haben sie eigentlich keine überzeugende
Systemanalyse. Aus diesem Grunde können sie nicht verstehen, dass die beanstandeten Missstände keine Einzelverbrechen oder Betriebsunfälle sind, die durch bessere
Vorsichtsmaßnahmen, bessere Auswahl der Parlamentskandidaten oder bessere moralische Erziehung des Perso108

nals vermieden werden könnten, sondern eben »systematisch« durch das Wirken grundlegender gesellschaftlicher
Faktoren erzeugt werden. Sofern derartige Überlegungen
überhaupt angestellt werden, begnügt man sich mit vagen
Hinweisen auf die Vorteile des »freien Marktes« als Vorbild, gar als Vorbild der »Demokratie«. Bekanntlich ist die
Freiheit des freien Marktes die Freiheit des Hechtes, möglichst viele kleine Fische zu fressen, und in diesem Sinne
bei Licht besehen kein besonders einladendes Modell einer
menschenwürdigen politischen Ordnung.
Demnach ist auch »Internet-Demokratie« schließlich
nur eine Art isoliert-unpolitische, »virtuelle« Tätigkeit in
einem von Firmen mit starken marktbedingten Eigeninteressen strukturierten Raum. In zeitgenössischen Diskussionen ergänzen sich allerdings aus komplizierten Gründen Hyperindividualismus und Marktfrömmigkeit oft auf
eine merkwürdige Weise, und so auch bei den Antipolitikern. Wer aber heutzutage den Glauben an den »freien
Markt« nicht direkt bekämpft, fällt ihm früher oder später
zum Opfer.
Zweifellos werden die alten politischen Probleme nicht
durch einen Sprung aus dem bestehenden Institutionensystem in die Sphäre des Antipolitischen oder in die
Utopie der direkten »Internet-Demokratie« gelöst, sondern höchstens kurzfristig verdrängt. Die Antipolitischen
sind selbst konsumtiver Teil des Problems: Sie wollen die
bekannten republikanischen Formen der Politik - und die
in verschiedener Hinsicht zurecht als hinfällig erachteten
Vermittlungsstrukturen - einfach abschaffen, zugunsten
einer angeblich »direkten« Demokratie, entweder einer
Demokratie der »spontanen« antipolitischen Massenaktionen oder der anonymen »Demokratie« des Netzes, je109

doch ohne die bestehende ökonomische Ordnung zu
problematisieren oder anzutasten. Mit missverstandenen
Brocken historischen Wissens um die Praktiken antiker
Demokratien ist uns politisch nicht geholfen, und blinder
Hass gegen alle politischen Institutionen ist eben blinder
Hass und kein Erkenntnisinstrument. Die Organisationsfrage beantwortet sich nicht von selbst, und wenn wir sie
nicht stellen und durch die Schaffung neuer Institutionen
eigentätig beantworten, werden die herrschenden Wirtschaftseliten wohl wissen, spontane Proteste in für sie ungefährliche Bahnen zu lenken. Wahr ist, dass die in letzter
Zeit in Europa boomenden antipolitischen Bewegungen
auf einer gewissen, wenn auch verkürzten und verzerrten,
Wahrnehmung wirklicher Missstände beruhen und dass
sie gewisse menschliche Energien freisetzen. Ohne grundlegende Änderung der ökonomischen Basis unserer weltumspannenden Gesellschaftsordnung ist jedoch kein Fortschritt denkbar. Die Frage ist, wie können diese potenziell
politischen Energien und Affekte in die Lage versetzt werden, fortschrittliche, gesellschafts- und systemkritische
Dynamiken zu initiieren?
Raymond Geuss,
Cambridge, Großbritannien,
November 2014

Zu den Autoren
Jacques de Saint Victor ist Professor für Rechtsgeschichte
und Politik an der Universität Paris VIII Vincennes-SaintDenis sowie Gastprofessor an der Universitä degli Studi
Roma Tre. Er arbeitete als Anwalt und als Journalist bei
Figaro economie und schreibt als Kolumnist bei Figaro litteraire. Er ist Autor zahlreicher Bücher und erscheint hier
erstmals in deutscher Übersetzung.
Raymond Geuss, Professor emeritus für Philosophie an
der Universität in Cambridge, Großbritannien. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt; in der
Hamburger Edition erschien von ihm: »Kritik der politischen Philosophie. Eine Streitschrift« (2011).

Der Übersetzer
Michael Halfbrodt, Studium der Literaturwissenschaft,
Linguistik und Philosophie in Bielefeld, Bonn, Aix-enProvence und Lyon. Seit 2005 freiberuflicher Lektor und
Übersetzer von Pierre Rosanvallon, Cornelius Castoriadis
und vielen anderen.

