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1 Eine Auffassung des Volkes:
das homogene Volk

Die populistischen Bewegungen haben gemein, das Volk zu einer
zentralen Figur der Demokratie zu erheben. Eine Tautologie, könnte
man meinen, denn der demos ist definitionsgemäß der Souverän in
einem System, das sich auf ihn beruft. Jede gute Demokratie kann
also in diesem sehr allgemeinen Sinne nur populistisch sein. Doch
diese Selbstverständlichkeit ist in der Praxis ebenso unklar wie sie sich
begrifflich aufzudrängen scheint. Denn wer ist dieses gebieterische
Volk? Diese Frage wurde immer schon gestellt. Anfangs schwankten
die Bezugnahmen zwischen denen auf ein ziviles Volk, als Figur der
politischen Allgemeinheit und Ausdruck einer Einheit, und denen
auf ein soziales Volk, das de facto mit einem besonderen Teil der Be-
völkerung gleichgesetzt wurde. Als die Amerikaner 1776 ihre Unab-
hängigkeitserklärung mit We the People unterzeichneten, hatten sie
Ersteres im Sinn. Ebenso wie die Protagonisten der Französischen
Revolution, die ständig Volk und Nation (die explizit nur auf einen
historischen und politischen Begriff verweist) im Munde führten.
Dieses Volk entsprang einem Verfassungsprinzip oder einer politi-
schen Philosophie, bevor es noch eine konkrete Existenz annahm
(eine Existenz zumal, die sich auf eine selten einige Wählerschaft re-
duzierte). Doch als man 1789 von dem Volk sprach, das die Bastille
gestürmt hatte, bezog man sich auch auf eine Menge mit einem Ge-
sicht. Ein solches hatten auch jene, die sich 1789 auf dem Marsfeld
versammelten, um das Föderationsfest zu feiern, oder jene, die 1830
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und 1848 Barrikaden bauten. Das Volk nahm in diesen Fällen eine
spezifische Erscheinung an. Das Volk von Michelet oder Victor Hugo
hatte eine fassbare Gestalt, die der kleinen Leute (weswegen Letzterer
seinem Hauptwerk den Titel Die Elenden gab). Man konnte in diesen
Fällen von einem sozialen Volk sprechen. Man musste von ihm er-
zählen und es in Szene setzen, um es aus seinen besonderen Existenz-
formen herauszuschälen und ihm Ehre zu erweisen. Nach und nach
setzte sich ein eher soziologischer Ansatz durch, um seine Konturen
zu schärfen. Das soziale Volk erhielt nun Namen wie Proletariat, Ar-
beiterklasse oder »Volksschichten« (ein Plural, der der Komplexität
seiner sozialen Zusammensetzung Rechnung trug). Diese Klassen-
sprache spezifizierte seine Bedeutung. Doch diese Reduktion wurde
durch die statistische Tatsache der Größe einer Arbeiterschaft mit
ausgeprägter Identität korrigiert. Zumal die marxistische doxa in der
Arbeiterklasse die Wegbereiterin eines neuen Universalismus aus-
machte, den der klassenlosen Gesellschaft.

Diese beiden Völker, das Volk als Klasse und als Bürgerschaft, fie-
len zwar nicht zusammen, waren aber Teil der gleichen Erzählung und
der gleichen Vision des Wahrwerdens einer zugleich als Regierungs-
und Gesellschaftsform verstandenen Demokratie. Diese Perspektive
trübte sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein. Und zwar auf doppelte
Weise. Zunächst durch den Schwund einer Wählerschaft, die sich zu-
nehmend der Stimme enthielt, als Ausdruck der Ablehnung der tra-
ditionellen Parteien und eines Gefühls, schlecht repräsentiert zu wer-
den; ein Schwund, der auch mit dem Niedergang der demokratischen
Leistungsfähigkeit von Wahlen zusammenhängt.1 Ferner, und sozio-
logisch gesprochen, durch die Tatsache der Individualisierung des
Sozialen sowie der Veränderung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen, in denen sich neue Ausbeutungs-, Ausgrenzungs- und Herr-
schaftsmodalitäten abzeichnen. Umwälzungen, die zu selten beschrie-
ben werden und die das Gefühl, schlecht repräsentiert zu werden und
unsichtbar zu sein, bei einem wachsenden Teil der Bevölkerung in
den meisten Ländern verstärkt haben. Das Volk ist unter diesen Be-

1 Vergleiche dazu die Ausführungen in meiner Vorlesung von 2018 am Collège de

France.
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dingungen »unauffindbar« geworden.2 In diesem Kontext ist der po-
pulistische Volksbegriff entstanden, als vermeintlich angemessenerer
Kommentar zur Gegenwart und Teil einer Perspektive, die zur Neube-
gründung der Demokratie anregt.

Von der Klasse zum Volk

Das populistische Projekt, die Demokratie neu zu begründen, indem
man die Idee des Volkes wieder in den Mittelpunkt stellt, beruht in
erster Linie auf dem Verzicht auf Analysen der sozialen Welt in Klas-
senbegriffen. Die Ausführungen der beiden Hauptvertreter des Links-
populismus, Ernesto Laclau und Chantal Mouffe, sind in dieser Hin-
sicht erhellend. Aus einer marxistischen Tradition stammend, sind sie
zu dem Befund gelangt, dass die Frage des Privateigentums an Pro-
duktionsmitteln, mit den sich daraus ergebenden Ausbeutungsver-
hältnissen, nicht mehr die einzige, ja nicht einmal die wesentliche sei,
um der sozialen Spaltung der Gegenwart Rechnung zu tragen. Denn
die den öffentlichen Raum strukturierenden Konflikte hätten sich
heute auf neue Felder erweitert: zum Beispiel Mann-Frau-Beziehun-
gen, territoriale Ungleichheiten, Identitäts- und Diskriminierungsfra-
gen. Aber auch auf alles, was als Anschlag auf die persönliche Würde
empfunden und als unerträgliche Form der Distanz und Herrschaft
erlebt wird (die populistische Sprache greift das auf, indem sie den
Leuten verspricht, ihren Stolz zurückzugewinnen, längst bevor über-
haupt von einer Zunahme an Kaufkraft die Rede ist). Es gibt also in
diesem Kontext nicht mehr einen Klassenkampf, der die Dinge von al-
lein polarisieren würde; ebenso wenig wie eine Gesellschaftsklasse, die
wesentliche Trägerin der menschlichen Emanzipationshoffnungen
wäre (die Arbeiterklasse, das Proletariat). »Das populistische Mo-
ment«, schreibt Chantal Mouffe in diesem Sinne, »ist Ausdruck einer
Reihe heterogener Forderungen, die sich nicht einfach in Form von
Interessen formulieren lassen, die mit bestimmten gesellschaftlichen
Kategorien verknüpft sind. Außerdem sind im neoliberalen Kapitalis-

2 Ich erlaube mir, auf mein Werk Le Peuple introuvable. Histoire de la représenta-

tion démocratique en France zu verweisen.
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mus neue Formen der Unterordnung entstanden, die jenseits des Pro-
duktionsprozesses liegen. Daraus sind Forderungen entsprungen, die
nicht länger mit gesellschaftlichen Sektoren korrespondieren, die man
mit soziologischen Begriffen fassen oder über ihre Stellung inner-
halb der Gesellschaft definieren könnte. […] Daher muss die politi-
sche Frontlinie heute auf eine ›populistische‹, transversale Art und
Weise konstruiert werden.«3 Die neue politische Grenze ist in ihren
Augen diejenige, die zwischen »Volk« und »Oligarchie« verläuft. »Der
Populismus«, folgert Laclau daraus, »ist keine Ideologie, sondern eine
Konstruktionsweise des Politischen, die darauf beruht, dass die Ge-
sellschaft zweigeteilt ist und ›die da unten‹ gegen die bestehende
Macht mobilisiert werden müssen. Populismus liegt jedes Mal dann
vor, wenn die Gesellschaftsordnung als wesentlich ungerecht empfun-
den und zum Aufbau eines neuen kollektiven Handlungssubjekts –
das Volk – aufgerufen wird, das in der Lage ist, diese Ordnung von
Grund auf neu zu gestalten. Ohne die Entstehung und Verallgemeine-
rung eines neuen globalen Kollektivwillens gibt es keinen Populis-
mus.«4 Laclau setzt somit voraus, dass alle Forderungen und Kon-
flikte, die die Gesellschaft durchziehen, sich am alleinigen Gegensatz
zwischen den Inhabern der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Macht, die eine Einheit bilden (den Herrschenden in
Bourdieus Terminologie), und dem Rest der Gesellschaft (dem Volk)
ausrichten.

Sie und Wir

Laclau begreift also den Populismus als Folge einer »horizontalen
Äquivalenzlogik«5, die die Gesamtheit gesellschaftlicher Forderungen
zusammenfasst. Diese Zusammenfassung wird durch die Einsicht er-
möglicht, dass ein gemeinsamer Feind existiert, der die Trennlinie

3 Chantal Mouffe, Für einen linken Populismus, S. 16 – 17.

4 Ernesto Laclau, »Logiques de la construction politique et identités populaires«,

S. 151. Dieser Text besteht aus Exzerpten von On Populist Reason und stellt eine

gute Zusammenfassung seines Buches dar.

5 Ebd., S. 152.
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zwischen »ihnen« und »uns« zieht. Dieser Feind kann als »Kaste«, als
»Oligarchie«, als »Elite« oder als »System« im Allgemeinen identifi-
ziert werden. Seine Existenz markiert eine »innere Grenze, die das
Soziale in zwei getrennte und antagonistische Lager teilt«. Eine Sicht,
die im diametralen Gegensatz zu einem »liberalen« Verständnis sozia-
ler Konflikte und Forderungen steht, demzufolge diese stets Gegen-
stand von Kompromissen und Schlichtungen sein können. Beim po-
pulistischen Projekt handelt es sich demnach für Laclau um eine
Radikalisierung der Politik als Entstehungs- und Aktivierungsprozess
einer Freund-Feind-Beziehung. Daher der zentrale Stellenwert eines
Begriffs wie »Antagonismus« bei ihm, der es ermöglicht, Konflikte zu
bezeichnen, für die es keine rationale und friedliche Lösung gibt. Da-
her auch die mit Chantal Mouffe geteilte Faszination für das Werk von
Carl Schmitt, seine politische Theorie und seinen radikalen Antilibe-
ralismus. Eben diese Faszination macht eines der intellektuellen Bin-
deglieder zwischen Rechts- und Linkspopulismus aus, wie die Ähn-
lichkeit der Analysen eines Alain de Benoist6 mit denen von Ernesto
Laclau bezeugt.

Diese Benennung eines Volksfeindes beruht nicht nur auf der
Feststellung eines Interessengegensatzes oder einer Machtkonkurrenz.
Sie hat auch eine instinktive Dimension, sie beruht auf der Wahr-
nehmung einer Distanz, einer Verachtung, einer fehlenden Empathie.
Die populistischen Bewegungen legen übrigens großen Wert auf die
Macht der Gefühle bei der politischen Mobilisierung und der Erzeu-
gung des Gefühls, dass sich fremde Welten gegenüberstehen und un-
überwindliche Lager zwischen »ihnen« und »uns« schaffen. Es ist der
Mangel an Menschlichkeit seitens der »Kaste«, der »Elite« oder der
»Oligarchie«, der den Hass rechtfertigt, den man ihnen legitimerweise
entgegenbringt: sie werden als Gruppen empfunden, die sich ge-
sellschaftlich und moralisch aus der gemeinsamen Welt verabschie-
det haben. Daher die Heftigkeit der Anklage gegen diejenigen, die sich
auf Kosten des Volkes »die Taschen füllen«, die Stigmatisierung der
»Geldzauberer«, die Schätze »raffen« und »horten« und sich auf tau-

6 Siehe seinen Artikel »Ernesto Laclau: le seul et vrai théoricien de populisme de

gauche«, Éléments, Nr. 160, Mai-Juni 2016.
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senderlei Arten von ihren Mitbürger*innen entfremden. Die Figuren
des Politikers, des Milliardärs und des Technokraten verschmelzen in
diesen Schmähungen zu einem Bild des Abscheus.

Die Macht eines Wortes

Das Wort »Volk« erscheint auch deshalb heute besonders sinnfällig,
weil es dem, was viele Bürger*innen undeutlich empfinden, eine
Sprache gibt. Während die Begriffe der traditionellen Soziologie, das
statistische Vokabular der sozioprofessionellen Kategorien und die
Kriterien der Verwaltungsformulare ihnen einer toten Sprache anzu-
gehören scheinen, die weit von ihrem Leben und ihren Erfahrungen
entfernt ist. Die Spaltung zwischen dem »Oben« und dem »Unten«
der Gesellschaft wird nämlich auch auf ganz existenzielle Weise er-
lebt. Die Eliten werden beschuldigt, in einer Welt zu leben, die nicht
mehr weiß, was vor ihren Türen passiert. Und das Volk definiert sich
spiegelbildlich als die Welt der Männer und Frauen, die in den Au-
gen dieser Wichtigtuer namenlos sind. Die soziale Spaltung enthält
somit auch eine »kognitive Distanz«, eine Kluft zwischen den »statis-
tischen Wahrheiten«, die die Regierenden anführen, um den Zustand
der Gesellschaft zu beschreiben, und den gefühlten Lebensbedingun-
gen. Das beliebige Individuum hat nämlich nichts mit den Durch-
schnittsmenschen in der heutigen Gesellschaft zu tun: Es ist immer
besonders.

Die positive Wiederaufnahme des Wortes »Volk« ist in diesem
Kontext zu sehen. Sein neuerlicher Gebrauch verweist nicht mehr auf
eine politische Abstraktion oder eine gesichtslose Menge. Gerade in
seiner Unbestimmtheit scheint es sich dem konkret fassbaren Le-
ben eines jeden zu öffnen. Es gibt einer Gesellschaft von Individuen
aufgrund seiner Empfänglichkeit für Singularitäten eine kollektive
Form. Und das umso mehr als die glorreiche Geschichte, die ihm
eigen ist, die Stellung derer, die sich beherrscht, unsichtbar gemacht
oder in der Besonderheit ihrer Umstände eingesperrt fühlen, in gewis-
ser Weise aufwertet. Man kann so stolz in Anspruch nehmen, zum
Volk zu gehören während man sich ein wenig dafür schämt, durch
einschränkende Kriterien definiert zu werden (arbeitslos zu sein, vom
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Mindestlohn zu leben, schlecht über die Runden zu kommen, geringe
Schulabschlüsse zu haben …). Das Wort ermöglicht somit gleichzei-
tig, einen Wutschrei zu artikulieren und einen gewissen Adel zur
Schau zu stellen.

Mit dem Gebrauch dieser vorteilhaften und polarisierenden Iden-
tifikation geht auch die mögliche Rückkehr zu rhetorischen Figuren
und affektiven Ausdrucksformen einher, in denen die alten revolutio-
nären Aversionen gegen die Privilegierten wieder aufscheinen, die als
nicht zur Nation gehörig betrachtet werden, sowie jene Art von Dä-
monisierung des Fremden, die zu Kriegszeiten oft zu beobachten war.
Die moralische Disqualifizierung spielt ebenfalls eine entscheidende
Rolle beim Zusammenwerfen aller jener zu einer Einheit, die, in den
verschiedenen Bedeutungen des Wortes, als korrumpiert gelten. Das
Volk bildet dazu den Kontrast: Es ist tugendhaft, hat Verständnis für
die Leiden anderer und arbeitet hart für seinen Lebensunterhalt. Die
Parallele zur Denkweise Robespierres ist hierbei umso auffälliger, als
sich ein Jean-Luc Mélenchon ausdrücklich auf ihn berufen hat.7 Sie
ist es übrigens auch unter dem Aspekt der Gleichsetzung politischer
Gegner mit ausländischen Agenten, ihrer Beschreibung als Helfershel-
fer des internationalen Kapitalismus, eines globalisierten Multikul-
turalismus oder eines technokratischen Europa, das die nationale
Souveränität mit Füßen tritt; der Begriff »Neoliberalismus« fasst da-
bei in einem Wort die politische und soziale Kultur der »Kaste« zu-
sammen. In einem allgemeineren Sinne könnte man sagen, dass das
Wort »Volk« doppelgesichtig ist wie Janus. Es knüpft an den Gedan-
ken einer gewissen moralischen Größe an, während es zugleich die
finstersten Hassgefühle rechtfertigt.8 Es konstruiert das politische Feld
auf eine Weise, dass der Gegner nur ein Feind der Menschheit sein
kann. Es dient dazu, dem Unglück einen Namen zu geben und zu-
gleich den Weg zu einer gewissen Art von Wandel zu weisen.

7 Siehe sein Gespräch mit Marcel Gauchet in: Philosophie Magazine, Nr. 124, Ok-

tober 2018 (Gauchet hatte gerade Robespierre, l’homme qui nous divise le plus,

veröffentlicht). Siehe auch sein mit Cécile Amar verfasstes De la vertu.

8 Die Wahrung der eigenen Identität und Würde kann sich beispielsweise in

einer Ablehnung als »fremdartig« geltender Religionen äußern (vor allem des

Islam).
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Unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten versuchen die po-
pulistischen Bewegungen, der Beschwörung eines unauffindbar ge-
wordenen homogenen Volkes eine fassbare Gestalt zurückzugeben,
eine Referenzgröße, die zuvor nur ein »schwebender Signifikant«, ja
ein »leerer Signifikant« gewesen war, gemäß den bereits zitierten For-
mulierungen von Ernesto Laclau. Diese Art, »ein Volk zu konstruie-
ren«9, wirft natürlich viele Fragen auf, auf die wir in jenem Teil dieses
Buches zurückkommen werden, der den Voraussetzungen einer ange-
messenen Kritik des Populismus gewidmet ist. Doch gilt es zu beto-
nen, dass sie den Vorteil aufweist, den Bruch oder zumindest die
Spannung zwischen dem zivilen Volk und dem sozialen Volk zu redu-
zieren. Denn beide fallen zusammen mit dem Verweis der Regieren-
den und der verschiedenen Arten von Eliten oder Oligarchien in die-
selbe Kategorie, die der Kaste zum Beispiel. Die Wiederbelebung der
Demokratie und die Verbesserung der Lebensbedingungen hängen
also, dieser populistischen Perspektive zufolge, von der gleichzeitigen
Verabschiedung dieser kleinen, einheitlichen Gruppe von Volksfein-
den ab, sodass sich sozialer Kampf und politische Konfrontation über-
lagern.10 Eben das begründet ihre Stärke.

9 Diesen Titel hat Chantal Mouffe einem gemeinsam mit der Nummer zwei von

Podemos in Spanien verfassten Buch gegeben (Chantal Mouffe/Íñigo Errejón,

Construir Pueblo; frz. Construire un peuple).

10 Daher die geringe Aufmerksamkeit, die den Gewerkschaften seitens der popu-

listischen Bewegungen zuteilwird.
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2 Eine Demokratietheorie:
direkt, polarisiert, unmittelbar

Die Populismen sehen sich selbst in der Perspektive einer demokra-
tischen Erneuerung. Sie machen deshalb den bestehenden Demokra-
tien, der Art, wie sie praktisch und theoretisch konzipiert sind, den
Prozess. Demokratien, die man als liberal-repräsentative bezeichnen
könnte. Liberal, insofern sie Verfahren und Institutionen eingeführt
haben, um der Gefahr von Mehrheitstyranneien vorzubeugen, indem
sie der Garantie der persönlichen Integrität und Autonomie einen
zentralen Stellenwert einräumen. Es handelt sich in den meisten Län-
dern um verfassungsrechtliche Bestimmungen zur Wahrung der Indi-
vidualrechte und zur Einschränkung der gesetzgebenden Macht oder
um unabhängige Behörden zur Kontrolle der Exekutive oder sogar
zur Ausübung mancher ihrer Befugnisse. Repräsentativ, weil sie auf
dem Gedanken einer Volksmacht beruhen, die sich, von wenigen Aus-
nahmen abgesehen, auf den Prozess der Selektion und Bestätigung der
Verantwortlichen durch Wahlen beschränkt. Das populistische De-
mokrativerständnis versucht, eine Alternative zu dieser Auffassung zu
entwerfen, und zwar auf Grundlage der Infragestellung dieser beiden
als reduktionistisch beurteilten Interpretationen des demokratischen
Ideals.

Ein Viktor Orbán oder ein Wladimir Putin haben sich wiederholt
als Befürworter eines Bruchs mit der liberalen Demokratie präsen-
tiert, gemäß der Annahme, dass heute ein offener Konflikt zwischen
zwei konkurrierenden Auffassungen des demokratischen Projekts
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existiert. Auf theoretischer Ebene hat Chantal Mouffe, mit dem Ap-
pell, zu verstehen, »dass liberale Demokratie aus der Artikulation
zweier Logiken resultiert, die in letzter Instanz inkompatibel sind«1,
dazu aufgefordert, Demokratie nicht mehr nur mit Rechtsstaat und
Verteidigung der Menschenrechte gleichzusetzen – wie es in ihren Au-
gen der Neoliberalismus tut –, sondern das Prinzip der kollektiven
Souveränität in den Vordergrund zu stellen. Daher rührt der Zusam-
menhang zwischen dem Streben nach populistischer Radikalisierung
der Demokratie und der intellektuellen Stigmatisierung einer gesell-
schaftlichen und »menschenrechtlichen« Sichtweise, die beschuldigt
wird, einen Kult des Individuums und der Minderheiten zu betreiben,
auf Kosten des Bemühens um Stärkung der Volkssouveränität. Daher
rührt ebenfalls die theoretische Aufwertung des Illiberalismus des po-
pulistischen Projekts als Voraussetzung einer authentischeren Demo-
kratie (auf diesen Punkt werden wir im letzten Teil dieses Werkes aus-
führlich eingehen).

Die populistische Auffassung von Demokratie weist in diesem
Sinne drei Charakteristika auf. Sie versucht zunächst, die direkte De-
mokratie zu privilegieren, vor allem durch die Vermehrung von Volks-
abstimmungen; sie vertritt ferner das Projekt einer polarisierten De-
mokratie, indem sie den undemokratischen Charakter nicht gewählter
Behörden und Verfassungsgerichte kritisiert. Sie glorifiziert schließ-
lich, und das ist der Kernpunkt, eine unmittelbare und spontane Auf-
fassung des Volksausdrucks.

Der Kult des Referendums und das Lob der
direkten Demokratie

In Frankreich machte der Front national seit Mitte der 1980er Jahre,
mit dem Beginn seines Erfolgs an den Wahlurnen, die Ausweitung von
Volksabstimmungsverfahren zu einem seiner wichtigsten Kampa-
gnenthemen. Jean-Marie Le Pen rief seinerzeit zu einer »echten fran-
zösischen Revolution« auf und sprach von einer notwendigen »Er-
weiterung der Demokratie« in diesem Sinne, um »dem Volk das Wort

1 Chantal Mouffe, Das demokratische Paradox, S. 22.
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zu erteilen«.2 Er beschrieb das Referendum als »vollkommensten Aus-
druck der Demokratie« und wünschte sich zugleich die Einführung
einer besonderen Form, eines »Veto-Referendums«, das dem Volk er-
möglichen sollte, das »Inkrafttreten im Parlament beschlossener, aber
von ihm missbilligter Gesetze zu verhindern«.3 Einige Jahre später, in
seinem Programm für die Parlamentswahlen von 1997, präzisierte der
Front seinen Vorschlag, das Referendum zu erweitern, dahingehend,
»das französische Volk aus dem Zugriff der politischen Klasse zu be-
freien«. Ein solches »Volksbegehren« sollte den Bürgern ermöglichen,
selbst zu entscheiden, welche Themen ihnen zur Beurteilung vorge-
legt werden.4

Die Intellektuellenzirkel, die in dieser Zeit den Aufstieg des Front
begleiteten, wie der Club de l’Horologe oder GRECE, beteiligten sich
an dieser Glorifizierung der direkten Demokratie, indem sie diese
mit der Schweizer Tradition in Verbindung brachten, dem Vorbild
einer in ihren Traditionen verwurzelten Demokratie, die großen Wert
darauf legte, sich nicht durch fremde Organe entstellen zu lassen.
Durch die direkte Demokratie habe das Land sich, ihrer Meinung
nach, vor missbräuchlichen Steuern und Masseneinwanderung schüt-
zen können.5 Der direkte Appell an das Volk wurde so als Mittel prä-
sentiert, um sich alter politisch-oligarchischer Eliten zu entledigen
und gleichzeitig der Gefahr einer Invasion durch »nicht assimilier-
bare« Migrant*innen vorzubeugen – das traditionelle Repräsentativ-
system wurde damit auf eine Art Vorgeschichte der Demokratie zu-

2 Jean-Marie Le Pen, »Pour une vraie révolution française«, National Hebdo,

26. September 1985. Er grenzte sich damit von der Maurras’schen und konter-

revolutionären Tradition des Rechtsextremismus ab, die den demokratischen

Gedanken verwarf. Dieser Artikel markierte auch eine Abwendung von seiner

eigenen vorherigen Skepsis eines »Churchilldemokraten«. Vgl. sein vorheriges

Manifest Les Français d’abord von 1984.

3 Ebd.

4 Siehe das Kapitel »Rendre le pouvoir au peuple« des Programms Le Grand

Changement, mit einem Vorwort von Jean-Marie Le Pen.

5 Siehe exemplarisch Yvan Blot, Les Racines de la liberté (Kap. VIII, »Le modèle

suisse«, und Kap. IX »Le recours: la démocratie authentique«) und La Démo-

cratie directe: une chance pour la France.
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rückgestuft. Alle populistischen Bewegungen übernahmen in der Folge
diese Sicht der direkten Demokratie als in ihren Augen wirksames In-
strument zur Ausgrenzung korrupter und unfähiger Eliten durch ein
unverdorbenes und vollkommen souveränes Volk. Das Referendum
weist überdies eine starke performative Besonderheit auf, da mit ihm
die Wortergreifung vermeintlich einen unmittelbar tätigen Willen
zum Ausdruck bringt, ganz im Gegensatz zu dem ewigen parlamenta-
rischen Hin und Her.

Die Umgehung des Referendums von 2005 über das europäische
Verfassungsprojekt durch die parlamentarische Ratifizierung des Lis-
sabonner Vertrages hat in Frankreich einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen. Wollte man den Beginn der sich ausbreitenden populisti-
schen Welle bestimmen, wäre sicherlich dieses symbolische Datum zu
nennen. Die Betonung des demokratischen Charakters von Volksab-
stimmungen wurde seither immer wieder der Neigung des parlamen-
tarisch-repräsentativen Systems entgegengehalten, die Volkssouverä-
nität in Beschlag zu nehmen. Elf Jahre später wurde in Großbritannien
die Option der Bevölkerung für den Brexit in vergleichbarer Weise mit
den gegenteiligen Bestrebungen der Parlamentsmehrheit kontrastiert.
In ganz Europa ist ein wachsendes Interesse populistischer Kreise für
die Schweizer Verfahren der Volksinitiative und der Volksabstimmung
zu verzeichnen, mit denen es Christoph Blochers SVP wiederholt ge-
lungen ist, dem Land seine Debatten aufzuzwingen. Politische Regime
wiederum haben in allen Teilen der Welt häufig zum Mittel des Refe-
rendums gegriffen, um ihre Legitimität zu stärken sowie, in den meis-
ten Fällen, die Befugnisse der Exekutive zu erweitern. Referenden neh-
men somit oft den Charakter von Plebisziten an. Doch diese Frage ist
in rechts- wie in linkspopulistische Zirkeln kaum je reflektiert worden,
so tief ist bei ihnen die Überzeugung von der demokratischen Muster-
gültigkeit dieses Verfahrens verankert.

Die polarisierte Demokratie

Die Regierung der Richter – dieser Ausdruck wurde häufig verwendet
um zu stigmatisieren, was als Bedrohung empfunden wurde: das Er-
starken einer Judikative, die in vielen Demokratien immer unabhän-
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giger geworden ist. Diese Unabhängigkeit wird in besonderem Maße
angeprangert, wenn sie sich in einer Rechtsprechung äußert, die das
Gesetz durch seine Interpretation präzisiert. »Die Richter sind dazu
da, das Gesetz anzuwenden, nicht um es zu erfinden, nicht um dem
Willen des Volkes zu hintertreiben, nicht um an die Stelle des Gesetz-
gebers zu treten. Ein öffentliches Amt darf seinen Inhaber nicht dazu
autorisieren, sich eine Macht anzueignen«, schimpfte beispielsweise
Marine Le Pen.6 Manche schrecken nicht einmal vor dem Begriff der
»Juridiktatur« zurück, um die Unabhängigkeit der Justiz und die er-
weiterten Kompetenzen des Verfasssungsgerichts in Frankreich zu be-
nennen,7 und betrachten die Rechtsstaatlichkeit als »zentralen Irr-
tum« der heutigen Demokratien. Der Gegensatz zwischen Recht und
Demokratie ist nicht neu. Er wurde in der Amerikanischen und der
Französischen Revolution ausgiebig diskutiert und veranlasste die
Mitglieder der Constituante dazu, 1790 das Prinzip der Wählbarkeit
von Richtern einzuführen (die anschließend wieder aufgehoben
wurde, aber das ganze 19. Jahrhundert eine republikanische Forde-
rung blieb). Zahlreiche amerikanische Bundesstaaten instituierten ih-
rerseits Mechanismen der Richterwahl, ein System, das noch heute in
Kraft ist.8 Doch dieser Gegensatz wurde in der populistischen Sicht ra-
dikalisiert. Ihr zufolge ist das Mindeste, was man sagen könne, dass
die Justiz sich nur auf eine rein funktionelle Legitimität berufen
könne, dass ihr demokratischer Status ein sekundärer sei im Vergleich
zu dem der Mandatsträger, die den Segen öffentlicher Wahlen erhal-

6 Rede im Zenith de Nantes, 26. Februar 2017. Sie sah sich zu diesem Zeitpunkt

mit mehreren strafrechtlichen Ermittlungen konfrontiert, die sich sowohl auf

die Abläufe in ihrer Partei als auch auf die Tatsache bezogen, dass sie persönli-

che Mitarbeiter*innen im Front national vom europäischen Parlament hatte

bezahlen lassen.

7 Siehe den typischen Artikel von Alain de Benoist, »Vers une juridictature«,

Éléments, Nr. 178, Mai-Juni 2019. Siehe, in derselben Nummer, das gesamte

Dossier »Les juges contre la démocratie. Pour en finir avec la dictature du

droit«.

8 Vergleiche meine diesbezüglichen Ausführungen (»Historische Anmerkungen

zur Richterwahl«) in: Demokratische Legitimität. Unparteilichkeit, Reflexivität,

Nähe.
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ten hätten. Man kann in diesem Fall von einer polarisierten Sicht der
Legitimität und der demokratischen Institutionen sprechen, bei der
die Wahl zugleich als einziges Mittel des demokratischen Ausdrucks
fungiert (was zu der Annahme führt, dass Demokratie im Wesentli-
chen eine Verfahrensregel sei und keine substanzielle Dimension be-
sitze, die beispielsweise die Qualität einer Institution und ihres Funk-
tionierens charakterisiert).

Dieses Demokratieverständnis hat sich in populistischen Regi-
men vornehmlich in der Gängelung, wenn nicht Abschaffung un-
abhängiger Behörden geäußert, wofür die Beschneidung des Zu-
ständigkeitsbereichs der Verfasssungsgerichte das eklatanteste Beispiel
darstellt. Bis in die Europäische Union hinein, wo die neue ungarische
Verfassung von 2011 für Furore sorgte, so stark waren die Befugnisse
des Verfassungsgerichts in der von Victor Orbán initiierten und intel-
lektuell gerechtfertigten Neufassung beschnitten. Auf anderem Wege
wurde die Unabhängigkeit dieser Institution auch in Polen ernsthaft
gefährdet. Ihre heftige Kritik durch die Brüsseler Instanzen war für
diese Länder kein Anlass, einen Rückzieher zu machen. Vielmehr ver-
teidigten sie sich damit, auf diese Weise in besonderem Maße der
Volkssouveränität zu dienen. Die weitreichenden Kompetenzen, die
ihren Verfassungsgerichten im Moment des postkommunistischen
Übergangs zuerkannt worden wären, hätten in einer gefestigten De-
mokratie, in der das Volk wahrhaft souverän geworden sei, keine Be-
rechtigung mehr. Ähnliche Prozesse fanden in Bolivien und Vene-
zuela, sowie in der Türkei und in Russland statt (es sei erwähnt, dass
in letzterem Land der Begriff der »souveränen Demokratie« geprägt
wurde, um diesen Polarisierungsmechanismus zu benennen9).

Der unmittelbare Ausdruck des Volkes

Schließlich gibt es in populistischer Perspektive ein implizites Ver-
ständnis der Evidenz des Gemeinwillens, sobald der Sieg über die
Feinde des Volkes einmal errungen ist. Das entspricht der politischen

9 Die Formel stammt von Wladislaw Surkow, der in den 2000er Jahren die Rolle

des organischen Intellektuellen und spin doctors für Putin spielte.
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Philosophie von Carl Schmitt. Für Schmitt10 geht das Bekenntnis zur
öffentlichen Akklamation als vollendete Form der Demokratie näm-
lich einher mit einer Kritik an den mit dem Pluralismus des liberal-
parlamentarischen Ansatzes verbundenen Illusionen. Denn für ihn
war das Volk, das sich im Kampf gegen seine Feinde herausbildet,
zwangsläufig homogen und einstimmig. Ohne Schmitts Vorstellung
von ethnischer Homogenität zu übernehmen, haben seine »populis-
tischen Leser*innen« wie Chantal Mouffe oder Ernesto Laclau doch
seine Idee von Einstimmigkeit als regulatorischer Horizont des demo-
kratischen Ausdrucks bewahrt, mit allem, was dies im Hinblick auf die
Ablehnung argumentativer und deliberativer Theorien beinhaltet.11

Politische Teilhabe definiert in diesem Rahmen kein aktives Bürgeren-
gagement, das sich auf die Formulierung persönlicher Meinungen
und die Konfrontation der Standpunkte gründet, sie verweist viel-
mehr auf die Tatsache, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen.12

Das ist eine Form von Rousseauismus in Verbindung mit Annahmen
über die Vorzüge und Potenziale der Volksspontaneität, des gesun-

10 Carl Schmitt (1888 – 1985) war einer der großen deutschen Rechtsgelehrten des

20. Jahrhunderts. Als fundierter Kritiker des Liberalismus und Parlamentaris-

mus vertrat er eine realistische Sicht der (als Freund-Feind-Konflikt definier-

ten) Politik und eine rassistische und unanimistische Auffassung des Volkes.

Seine Entwicklung in Richtung Nationalsozialismus trug dazu bei, sein Denken

zu diskreditieren; aber er wurde in den 1980er Jahren »wiederentdeckt«, von

einer extremen Rechten auf der Suche nach Vordenkern und einer extremen

Linken, die von seiner antiliberalen Radikalität und seinem Kult der Stärke fas-

ziniert war.

11 Siehe dazu Philippe Urfalino, »Un nouveau décisionnisme politique: la philo-

sophie du populisme de gauche«, Archives de philosophie, Januar 2019. Hier

ist daran zu erinnern, dass die Kritik an den »diskutierenden Klassen« sich

wie ein roter Faden durch das antiliberale (heute würde man sagen, rechtsex-

treme) Denken zieht, von Donoso Cortés über Barrès und Maurras bis zu Carl

Schmitt. Sie ist auch die Wurzel des Antiintellektualismus, der diese Autoren

vereint. Ihrer Meinung nach muss die Logik der Intellektuellen zurückstehen

hinter dem Instinkt der einfachen Leute, der allein eine richtige Beziehung zur

Realität ausdrückt.

12 So lautet übrigens die explizite Definition von Alain de Benoist in: Démocratie:

le problème.
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den Menschenverstandes der Massen. »Alle Individuen«, äußerte sich
Chávez 2007 in typischer Manier, »erliegen Irrtümern und Verlockun-
gen, nicht aber das Volk, das ein enormes Bewusstsein für das eigene
Wohl und das Maß seiner Unabhängigkeit besitzt. Deshalb ist sein Ur-
teil aufrichtig, sein Wille stark, und niemand kann es bestechen oder
auch nur bedrohen.«13 Eine Sichtweise, die direkt jenen Passagen des
Gesellschaftsvertrags entsprungen scheint, die davon ausgehen, dass
der Gemeinwille sich nicht irren könne.

Eine solche unmittelbare Demokratie erfordert keine strukturier-
ten politischen Organisationen, die nach dem Prinzip der internen
Demokratie funktionieren; sie fördert vielmehr ein Vorgehen, sich zu
einem bestehenden politischen Angebot zu bekennen. Interne Demo-
kratie würde nämlich heißen, dass Strömungen existieren, Strategie-
debatten, Konkurrenz zwischen Individuen, auf diese Weise sind Par-
teien üblicherweise strukturiert. Eine Bewegung kann hingegen nur
ein kohärentes und zusammengehöriges Ganzes bilden, nach dem
Bild des homogenen Volkes, dessen Geburtshelfer und Ausdruck sie
sein will. Deshalb befindet sie sich im Einklang mit der neuen Welt der
sozialen Netzwerke, in der sich die Kategorie des followers eingebür-
gert hat, um die typische Art der Beziehung zwischen den Individuen
und einem Initiativpunkt zu bezeichnen.

Die Medienkritik, die im Zentrum der populistischen Rhetorik
steht, muss im Hinblick auf dieses Unmittelbarkeitsprinzip verstan-
den werden. Trumps Beschimpfungen der Journalisten, Orbáns Vor-
würfe gegen die Gefolgsleute von George Soros oder Mélenchons Auf-
rufe zu einem »gesunden und gerechten Hass auf die Medien« sind
keine bloßen Wutausbrüche. Sie mögen zwar auch der Verärgerung
und dem Groll über widerstrebende Kräfte entspringen, sind aber in
erster Linie charakteristisch für eine Theorie unmittelbarer Demokra-
tie, die den Anspruch vermittelnder Organe – und die Presse ist eines
der wichtigsten von ihnen –, eine aktive Rolle bei der Gestaltung des
öffentlichen Lebens und der Bildung der öffentlichen Meinung zu
spielen, als strukturell illegitim zurückweist. Die Medien sind für sie
Störfaktoren, die den Ausdruck des Gemeinwillens beeinträchtigen,

13 Zitiert in dem Werk von Cas Mudde und Cristóbal Rovira Kaltwasser, Populis-

mus: eine sehr kurze Einführung, S. 40.
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und keine Organe, die zu seiner Bildung notwendig sind. Eine Illegi-
timität, die man als funktional bezeichnen könnte – hinsichtlich der
Prämisse demokratischer Spontaneität –, verbunden mit einer mo-
ralischen Illegitimität, die aus der vermuteten Abhängigkeit von Par-
tikularinteressen und Geldmächten resultiert.
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3 Ein Repräsentationsmodus:
der Homme-peuple

Der Populismus preist ein homogenes, in seiner Ablehnung der Eliten
und Oligarchien vereintes Volk. Ein Volk auch, das eine politische
Kaste verwünscht, die beschuldigt wird, nur Eigeninteressen zu verfol-
gen und keinen repräsentativen Charakter mehr zu haben. Daher die
Ablehnung der Parteiform, die mit der Herrschaft realitätsferner Ap-
parate und Gebetsmühlen gleichgesetzt bzw. beschuldigt wird, durch
endlose Machtkämpfe konkurrierender Gruppen gelähmt zu werden.
Insofern aus letzterem Grund die Bevorzugung einer anderen Art
politischer Organisation: die der Bewegung. Neben ihrem ursprüng-
lichen Anliegen, frisches Blut ins öffentliche Leben zu bringen, unter-
scheiden sich die populistischen Bewegungen auch strukturell von
den Parteien. Waren die Parteien idealiter als organisierter Ausdruck
spezifischer, sozial, territorial oder ideologisch definierter Gruppen
gedacht, so erheben Bewegungen den Anspruch, die gesamte Gesell-
schaft zu umfassen.1 Die Repräsentation der Gesellschaft war über die
Parteien leicht zu denken, weil diese ja gerade Ausdruck klar definier-
ter, bestehender Realitäten waren (die Arbeiterklasse, die bäuerliche
Welt, die Handwerker und Gewerbetreibenden, religiöse Gemein-
schaften usw.). Mit den populistischen Bewegungen stellt sich die Sa-

1 Bezeichnenderweise sagt Jean-Luc Mélenchon über La France insoumise: »Wir

wollen keine Partei sein. Die Partei ist das Werkzeug der Klasse. Die Bewegung

ist die organisierte Form des Volkes«, Le 1 Hebdo, Nr. 174, 18. Oktober 2017.
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che anders dar. Sie bilden sich zunächst auf eine stärker negative Weise
heraus, durch eine Reihe von Ablehnungen und Verwünschungen.
Doch parallel dazu sind sie mit dem immer diffuseren Charakter des
Volkes konfrontiert, als dessen Vorreiter sie sich verstehen. Der Nie-
dergang der politischen Parteien hängt übrigens teilweise mit dieser
Realität zusammen. Sie sind nicht nur Opfer ihrer Antiquiertheit und
ihrer Verknöcherung: sie finden ihren Platz nicht mehr in einer Ge-
sellschaft, die sich radikal verändert hat, einer Gesellschaft, in der die
sozialen Verhältnisse immer fragmentierter sind.2 Auch in diesem
Kontext hat die populistische Botschaft eine positive Aufnahme ge-
funden, weil ihre Globalisierung das Gefühl vermittelte, sie könne in-
mitten dieser Zersplitterung etwas Gemeinsames erzeugen. Doch
reicht ihr anklägerischer Diskurs nicht aus, um den Repräsentations-
mangel zu füllen, der die heutigen Demokratien charakterisiert. Da-
her die Rolle, die die Führungsfigur spielt, um dieser Botschaft Kohä-
renz und Wahrhaftigkeit zu verleihen.

Der lateinamerikanische Präzedenzfall

Der lateinamerikanische Populismus hat um die Mitte des 20. Jahr-
hunderts auf exemplarische Weise diese wesentliche Dimension der
heutigen Populismen veranschaulicht. Das ist nicht verwunderlich,
denn er tauchte in gering industrialisierten Ländern auf, die weniger
in Klassen geteilt als von latifundistischen und oligarchischen Herr-
schaftsformen bestimmt waren. Der Gegensatz zwischen Volk und
Eliten war somit für einen Großteil der Bürger*innen am einleuch-
tendsten. In diesem Kontext trat die Thematik des Homme-peuple in
Erscheinung. »Ich bin kein Mensch, ich bin ein Volk«, dieser bis zum
Überdruss wiederholte Satz der kolumbianischen Führerfigur der
1930er und 1940er Jahre, Jorge Eliécer Gaitán3, gab die Richtung vor
für die späteren Populismen auf dem ganzen Kontinent. Sein Lebens-
lauf verdient, einen Augenblick bei ihm zu verweilen, denn in ihm

2 Vergleiche dazu mein Werk Le Peuple introuvable. Histoire de la représentation

démocratique en France.

3 Siehe Jorge Eliécer Gaitán, Escritos politicos.
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drückt sich die Doppelnatur dieses kommenden Populismus aus, der
ebenso vehement antikapitalistisch wie fasziniert von den seinerzeit
im Aufstieg befindlichen Faschismen war. Als Student in Rom schrieb
er 1926 – 1927 eine Doktorarbeit bei Enrico Ferri, einem berühmten,
vom Sozialismus zum Faschismus gewechselten Kriminologen, der zu
seinem Förderer wurde. Gaitán hatte mehrfach Gelegenheit, an Ver-
sammlungen von Mussolini teilzunehmen und zeigte sich beein-
druckt von dessen Fähigkeit, seine Zuhörer*innen zu beherrschen
und die Energie einer Menge zu steuern. Er studierte sogar sorgfältig
die Gestik des Duce und seine Art, die Stimme zu modulieren, um
sich der Aufmerksamkeit seines Publikums zu versichern – Techni-
ken, die er für sein eigenes politisches Handeln in Kolumbien über-
nahm. Als »Kandidat des Volkes« wurde Gaitán, zugleich Antika-
pitalist und Gegner der traditionellen Oligarchie, im Vorfeld der
Präsidentschaftswahlen von 1948 ermordet (wir kommen später auf
sein Werk zurück). Seit dieser Zeit steht sein Name symbolisch für den
lateinamerikanischen Populismus, in seiner Sprache wie in seinem
antioligarchischen Engagement, mitsamt seinen Ambiguitäten. Er
wurde von Fidel Castro ebenso bewundert wie von Juan Perón. Perón,
der sich ebenfalls als Homme-peuple verstand, der von »Depersona-
lisierung« sprach, um die Pläne zu bezeichnen, die die Revolution in
ihm angelegt habe4, und davon überzeugt war, dass seine Individua-
lität in der der Argentinier*innen aufgegangen sei.

Hugo Chávez, der sich ausdrücklich auf Gaitán bezog, bekräftigte
diese Formel im venezuelanischen Präsidentschaftswahlkampf von
2012. »Wenn ich euch sehe«, wandte er sich üblicherweise an die ver-
sammelten Massen, »wenn ihr mich seht, dann fühle ich, dann sagt
mir etwas: ›Chávez, du bist nicht mehr Chávez, du bist ein Volk. Ich
bin tatsächlich nicht mehr ich, ich bin ein Volk, und ich folge euch, so
empfinde ich es, ich habe mich in euch verkörpert. Ich habe es gesagt
und wiederhole es: Wir sind Millionen Chávez; auch du, venezuelani-
sche Frau, bist Chávez; und du, venezuelanischer Soldat, bist Chávez;
du auch, Fischer, Ackersmann, Bauer, Händler, bist Chávez. Denn

4 Rede vom 1. Mai 1974, in Juan Domingo Perón, El modelo argentino, Gualeguay-

chú 2011, S. 11.
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Chávez ist nicht mehr ich, Chávez ist ein ganzes Volk!«5 So lebte die
alte Idee einer spiegelbildlichen Repräsentation6 wieder auf. In seiner
ersten Antrittsrede als Staatspräsident hatte Chávez 1999 seinem Pu-
blikum zugerufen: »Heute verwandle ich mich in euer Werkzeug. Ich
existiere kaum, und ich erfülle das Mandat, das ihr mir anvertraut
habt. Bereitet euch aufs Regieren vor!«7

Die organische Führungsfigur

Die lateinamerikanischen Beispiele hatten noch bis vor Kurzem einen
»exotischen« Charakter. Doch das Erstarken der Populismen zeigt
eindeutig, dass dieses Verständnis der Führungsfigur als »Homme-
peuple« für eine Sicht der politischen Repräsentation steht, die ihnen
allen gemeinsam ist. Während des französischen Präsidentschafts-
wahlkampfs von 1995 hatte der Front national folgenden Spruch auf
seine Plakate gedruckt: »Le Pen, le peuple«. Die Frage wurde später
von denen explizit theoretisiert, die als die organischen Intellektuellen
jener bereits erwähnten Strömung der Linken gelten, Ernesto Laclau
und Chantal Mouffe. »Der Populismus«, betonte Ersterer, »erfordert
als seine Entstehungsbedingung eine neuartige Vertikalität. Das Volk
als Kollektivakteur muss sich um eine gewisse Identität herum bilden.
Doch diese Identität ist nicht automatisch gegeben: Sie muss erzeugt
werden.«8 Das bedeutet für ihn, dass neben der »horizontalen Aus-

5 Rede vom 12. Juli 2012. Wortwörtlich wiederholt am 9. und 24. September 2012.

6 Erwähnt sei, dass der Subcommandante Marcos das permanente Tragen einer

Sturmhaube seit seiner Flucht nach Chiapas (Mexiko) in diesem Sinne recht-

fertigte: Als man ihn fragte, wer sich hinter der Maske verberge, antwortete er:

»Wenn du wissen willst, wer Marcos ist, nimm einen Spiegel, das Gesicht, das

du darin siehst, ist das von Marcos. Denn Marcos bist du, Frau, bist du, Mann;

bist du, Indigener, Bauer, Soldat, Student … Wir alle sind Marcos, ein ganzes

aufständisches Volk« (zitiert bei Ignacio Ramonet, Marcos, la dignité rebelle.

Conversations avec le sous-commandant Marcos; Hervorhebung von mir).

7 Hugo Chávez, Seis discursos del Presidente constitucional de Venezuela, S. 47.

8 Ernesto Laclau, »Logiques de construction politique et identités populaires«,

S. 153.
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dehnung demokratischer Äquivalenzen« eine »vertikale Verbindung
mit einem hegemonialen Signifikanten« treten muss, »der zumeist der
Name einer Führungspersönlichkeit ist«.9 Die gleiche Einschätzung
findet sich bei Chantal Mouffe: »Um aus heterogenen Forderungen
einen Kollektivwillen zu erzeugen«, schreibt sie, »braucht es eine Per-
son, die ihre Einheit repräsentieren kann. Ein populistisches Moment
ohne Führungsfigur kann es also nicht geben, so viel ist klar.«10

Von links aus formuliert, sorgten solche Thesen für eine gewisse
Verwirrung. Sie wurden jedoch von ihren Verfasser*innen vehement
verteidigt. Indem diese zunächst der von ihnen erwünschten Füh-
rungsfigur von dem »sehr autoritären Verhältnis« abgrenzten, das die
Beziehungen zwischen Volk und Führer im Rechtspopulismus cha-
rakterisiere. Doch stand das Argument auf schwachen Füßen, weil es
auf einem bloßen Apriori beruhte. Interessanter waren ihre Überle-
gungen zur allgemeinen Besonderheit des Homme-peuple. Dieser war
für sie eine Führungsfigur, die als solche nur existiert, wenn sie tat-
sächlich das Leben und die Forderungen der Repräsentierten verkör-
pert; wenn sie, kurz gesagt, eine wirkliche Macht zur Verkörperung
aufweist. In diesem Fall kann man sagen, dass sie idealerweise eine de-
personalisierte Führungsfigur ist, eine reine Repräsentantin, eine total
in ihrer Funktionalität aufgehende Figur ist, himmelweit entfernt also
von jeglicher Form von Personenkult, mitsamt dem darin enthaltenen
Herrschaftsverhältnis.11 Idealerweise, wohlgemerkt. Die Führungs-
figur kann hier als reines Organ des Volkes betrachtet werden.12 Er ist

9 Ebd., S. 156.

10 Chantal Mouffe/Iñigo Errejón, Construire un peuple. Pour une radicalisation de

la démocratie, S. 169.

11 Hinsichtlich der Einführung des Führers in ein linkspolitisches Denken kann

man sich auf das Werk von Jean-Claude Monod, Qu’est-ce qu’un chef en démo-

cratie? Politiques du charisme, beziehen. Siehe auch das Nachwort zur Neuauf-

lage in der Sammlung »Point« von 2017.

12 Die Leser*innen, die diesen Begriff vertiefen möchten, können sich auf die

Theorie des Organs im deutschen Staatsrecht Ende des 19. Jahrhunderts bezie-

hen, bzw. die entsprechenden Ausführungen bei Raymond Carré de Malberg in

seiner meisterlichen Contribution à la théorie générale de l’État. Im Populismus

liegt somit eine implizite Übertragung dieser Theorie des Organs auf die Figur
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nicht mehr nur der Gewählte oder Delegierte, das heißt der Repräsen-
tant im verfahrenstechnischen Sinne: es ist derjenige, der das Volk
präsent macht, im übertragenen Sinne des Wortes, der ihm Form und
Aussehen gibt. Die zunehmende Personalisierung des politischen Le-
bens ist zwar ein universelles Faktum, das mit der von der Exekutive
errungenen Vormachtstellung zusammenhängt (während die Legisla-
tive stets eine plurale Körperschaft ist), doch gibt es in der Figur der
organischen Führungsfigur etwas spezifisch Populistisches.

In dieser Hinsicht sind die unverhohlenen Äußerungen eines
Jean-Luc Mélenchon aufschlussreich, der seinen Gegnern ins Gesicht
sagte: »Ich gehöre zum Volk. Ich bin niemals mehr gewesen und will es
auch nicht sein; ich verachte jeden, der das Bestreben hat, mehr zu
sein.«13 Eines Mélenchon, der 2017 beim Besuch des Forum Ro-
manum ausgerufen hatte: »Cäsar stand dem Volk nahe. Es waren die
Patrizier, die Feinde des Volkes, die ihn ermordeten. Das Interessante
ist, Cäsar als eine volkstümliche Gestalt zu sehen.«14 Eines Mélenchon,
der feststellte, dass Politik mehr denn je impliziere, »einen kollektiven
Affekt zu erzeugen«, aber gleichzeitig der Ansicht war, dieser müsse
»abgebaut werden, um rationale Optionen zu verankern«. Eines Mé-
lenchon, der die Personalisierung der Macht ehrlich für »unerträg-
lich« hält, sich aber gleichzeitig wünscht, »den tribunizischen Weg
weiterzugehen«. Eines Mélenchon, der nachdenklich und zugleich
entschlossen ist, die Kleider jenes Homme-peuple zu tragen, mit de-
nen er den Populismus betreten hat. Auf die Frage, wie er denn meine,
dass die einfachen Leute ihm folgen könnten, antwortete er: »Sie kön-
nen sich mit mir identifizieren […]. Die Leute, denen ich auf der
Straße, im Bus, in der Metro begegne, spüren instinktiv, wer ›mit ih-
nen‹ ist.«15 Eine solche Auffassung der Repräsentation als Verkörpe-

des Führers vor (während Carré de Malberg das Parlament zum Organ einer an

sich nicht repräsentierbaren Nation machte).

13 Robespierre-Zitat von Jean-Luc Mélenchon in seinem Buch L’Ère du peuple,

S. 31.

14 Wiedergegeben in Lilian Alemagna und Stéphane Alliès, Melenchon à la con-

quête du peuple, S. 410. Die folgenden Zitate sind demselben Werk entnommen.

15 Interview in Le 1 Hebdo, Nr. 174, 18. Oktober 2017. Man könnte auch erwähnen,

dass er, während der turbulenten Haussuchung in den Räumlichkeiten von La
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rung ist allgegenwärtig in der populistischen Galaxie. Selbst ein Do-
nald Trump hatte in seiner Antrittsrede als Präsidentschaftskandidat
vor dem republikanischen Konvent nicht vor den Worten zurückge-
schreckt: »Ich bin eure Stimme.«16 Die Vornahme einer solchen Iden-
tifikation ist selbst schon ein Programm. Jenseits der Formulierung
von Reformvorschlägen ist somit das Besondere populistischer Politik
die Gründung auf ein fleischgewordenes Wort, dem eine sozusagen
existenzielle Dimension innewohnt. Es wendet sich an die Affekte
ebenso wie an den Verstand, wir werden auf diesen zentralen Punkt
zurückkommen.

France insoumise am 16. Oktober 2018, nicht vor der Behauptung zurück-

schreckte: »Die Republik bin ich«, »Meine Person ist heilig« oder: »Ich bin

mehr als Jean-Luc Mélenchon, ich bin 7 Millionen Personen« (wiedergegeben

in: Le Monde, 19. Oktober 2018).

16 Rede vom 22. Juli 2016.
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4 Eine Wirtschaftspolitik und
-philosophie:
der Nationalprotektionismus

Die Geschichte moderner Wirtschaften folgte einem langfristigen
Trend: dem zur Ausdehnung des Handelsverkehrs auf inländischer
wie auf internationaler Ebene. Die zunehmende Spezialisierung von
Produktionstätigkeiten und die Kostenvorteile durch Massenproduk-
tion begünstigten also die Ablösung der Wirtschaften von einem be-
stimmten Territorium und die Bildung eines Weltmarktes. Doch
wurden die von dieser Tendenz in Richtung Freihandel erwarteten
Vorteile immer wieder hinterfragt. Schon zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts wurde der Optimismus eines Adam Smith oder David Ricardo
wegen der Abstraktheit der ihm zugrunde liegenden Vorstellung vom
Wohlstand der Nationen kritisiert. In Frankreich, Deutschland und
den Vereinigten Staaten stießen deshalb Appelle zur Einführung eines
gezielten Protektionismus bei den Regierungen auf offene Ohren, und
zwar aus sozialen und politischen ebenso wie aus wirtschaftlichen
Gründen. »In Sachen Industrie sind wir Bewahrer und Beschützer«,
sagte beispielsweise ein Guizot, führender Vertreter des politischen Li-
beralismus im Frankreich dieser Tage.1 Er fürchtete in der Tat, dass der
Freihandel, wie er sich ausdrückte, »Unruhe in die bestehende Ord-
nung bringt«, und verteidigte deshalb, mit seinen Freunden, die »na-
tionale Arbeit« gegen die »kosmopolitische Konkurrenz«. In Deutsch-

1 Rede vom 1. April 1846 (in der Diskussion über den Handelsvertrag mit Bel-

gien), in: François Guizot, Histoire parlementaire de France, Band 5, S. 120.
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land veröffentlichte der Wirtschaftswissenschaftler Friedrich List 1841

sein Nationales System der Politischen Ökonomie, das die Zukunft sei-
nes Heimatlandes nachhaltig beeinflusste. Er schlug darin die Bildung
eines Zollvereins vor, um die politische Einigung des Landes auf
Grundlage einer wirtschaftlichen Schutzzone voranzutreiben. Seine
Sichtweise hatte nichts Doktrinäres: Protektionismus war für ihn ein
umstandsbedingtes Instrument zur »industriellen Erziehung der Na-
tion«2. Das Gleiche galt für Amerika, das in den letzten Jahrzehnten
des 19. Jahrhunderts seine ausländischen Importe drosselte, um den
Aufschwung seiner verarbeitenden Industrie zu fördern.

Diese Besorgnisse und Vorbeugemaßnahmen bilden seit zwei
Jahrhunderten die Grundlage für eine Art ständigen Wechsel zwi-
schen Wellen des Protektionismus und des Freihandels auf nationaler
Ebene. Sie stehen immer noch im Mittelpunkt der Debatten, wie die
Kontroversen von 2019 über die europäischen Handelsabkommen mit
Kanada und dem Mercosur bezeugen oder die wiederkehrenden Fra-
gen, wie man der Unausgewogenheit der Handelsbeziehungen mit
China begegnen solle. Doch in all diesen Fällen, vergangenen wie ak-
tuellen, wurde die Frage des richtigen Maßes an Protektionismus zu-
meist aus pragmatischer Sicht behandelt. Was variierte, war allein die
wahrgenommene Dringlichkeit der Frage oder die Art der zu berück-
sichtigenden Probleme (die ökologischen Kosten eines weltweiten
Freihandels haben beispielsweise eine ganz neue Bedeutung ange-
nommen). Die Verteidigung des Protektionismus, die im Zentrum
der ökonomischen Betrachtungsweise vieler populistischer Bewegun-
gen steht, ist hingegen von anderer Art. Sie hat eine viel umfassendere
Dimension. Sie verweist zugleich auf eine Auffassung von Souveräni-
tät und politischem Willen, eine Philosophie der Gleichheit und ein
Verständnis von Sicherheit.

2 Friedrich List, Das nationale System der Politischen Ökonomie, S. 70. List unter-

schied sich von Fichte, dessen Geschlossener Handelsstaat (1800) einen autarkie-

politischen Protektionismus befürwortete.
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Die Rückkehr des politischen Willens

Aus protektionistischer Perspektive wird die Herrschaft des Freihan-
dels und der ihn begleitenden Globalisierung nicht nur im Hinblick
auf die wirtschaftliche und soziale Bilanz bewertet, die man aus ih-
nen ziehen könnte, ob im globalen Rahmen oder an spezifischen
Punkten. Sie werden zunächst als Urheber einer Zerstörung des poli-
tischen Willens angeprangert. Denn sie gehen mit der Übertragung
der Regierungsmacht auf anonyme Mechanismen einher und verab-
schieden so die Möglichkeit einer souveränen Bestimmung der Völker
über ihr Schicksal. Sie entwerfen eine vermeintlich von »objektiven«
Regeln regierte Welt, die bereits dem Gedanken an eine Alternative
zur bestehenden Ordnung jede Grundlage entzieht.3 Diese Enteig-
nung wird noch verschärft durch den Aufstieg unabhängiger Behör-
den, die sich überall in ihrem Gefolge ausbreiten. Für die europäi-
schen Populismen erscheint die Europäische Union als Symbol und
Labor dieser perversen Vereinnahmung der Volksmacht durch Ex-
pert*innenwissen und die unsichtbare Hand des Marktes. Sie veran-
schaulicht in ihren Augen auf exemplarische Weise die Einführung
einer »Regierung durch Zahlen«, die an die Stelle der Ausübung des
politischen Willens tritt.4

Diese Kritik bildete die Grundlage für den Erfolg des Brexit-
Votums in Großbritannien von 2016, bei dem sich Boris Johnson und
Nigel Farage als Vorkämpfer des »Can do« (Man kann es schaffen)
durch Wiederherstellung einer aktiven (und wohltuenden) Souverä-
nität des britischen Volkes über sein Schicksal präsentierten. Zwar
befürworteten Johnson und Farage auch einen gewissen Liberalis-
mus im Bereich des Außenhandels, doch blieb dieser ganz einer na-

3 Gemäß der berühmten Losung »There is no alternative« (TINA).

4 Siehe dazu das typische Werk von Alain Supiot, La Gouvernance par les nom-

bres. Nebenbei bemerkt ist die Frage der vergleichenden Vorteile einer Re-

gierung nach festen Regeln und eines Vorrangs der politischen Entscheidung

Gegenstand einer umfangreichen wirtschaftstheoretischen Literatur. Siehe

den grundlegenden Artikel von Finn E. Kydland und Edward C. Prescott,

»Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans«, Journal of

Political Economy, Bd. 85, Nr. 3, 1977.
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tionalistischen Sicht der Wirtschaft verpflichtet. In Frankreich wird
Marine Le Pen nicht müde, auf der gleichen Basis die anonyme
Macht des »göttlichen Marktes« zu kritisieren, und sieht in der Euro-
päischen Union, der »Avantgarde der Globalisierung«, die exempla-
rische Illustration eines »Verzichtshorizonts«.5 Der Verantwortliche
für das Wirtschaftsprogramm von Jean-Luc Mélenchon wiederum
publizierte zur selben Zeit ein Werk mit dem sprechenden Titel
Nous, on peut!6 und dem noch expliziteren Untertitel »Warum und
wie ein Land gegenüber den Märkten, den Banken, den Krisen stets
agieren kann, wie es will«. Dieses Plädoyer zugunsten des National-
protektionismus verstand sich somit klar und deutlich als Teil einer
demokratischen Erneuerung, weit hinaus über die bloße Thema-
tisierung der Frage unter wirtschaftspolitischen Aspekten. Es ist des-
halb einer der Grundpfeiler der populistischen Sicht des politischen
Willens.

Dieses demokratietheoretische Verständnis des Protektionismus
ist in der populistischen Denkweise unmittelbar mit der Analyse der
Immigration verknüpft. Deren Zunahme wird nämlich als ein Prozess
beschrieben, der dem Land von den herrschenden Klassen, die nach
billiger Arbeitskraft streben, aufgezwungen wird; ohne dass irgend-
eine demokratische Entscheidung ihn explizit gutgeheißen hätte.7 Es
liegt also auf diesem Gebiet für die Populist*innen eine nicht akzepta-
ble Umgehung des Volkswillens vor, als Produkt einer kapitalistischen
Strategie, die zu einer Deklassierung und Schwächung der einheimi-
schen Volksschichten geführt hat. Erweitert auf die Wiedererlangung

5 Marine Le Pen, Pour que vive la France (Buchmanifest für die Präsidentschafts-

wahlen von 2012).

6 Jacques Généreux, Nous, on peut! Manuel anticrise à l’usage du citoyen.

7 »Die Unumkehrbarkeit der Aufnahme migrantischer Bevölkerungsgruppen«,

bemerkt Marcel Gauchet in diesem Sinne, »weist jene interessante Besonder-

heit auf, dass sie sich der demokratischen Debatte und Entscheidung vollkom-

men entzogen hat« (La Démocratie contre elle-même, S. 220). Gauchet spricht in

diesem Zusammenhang auch vom »Verstoß gegen das populäre Souveränitäts-

empfinden« (ebd.) und betont ferner, dass »Fremdenhass kein Rassismus« sei,

sondern dass es sich bei ihm um »ein Gefühl handelt, das sich im demokra-

tischen Rahmen beherrschen lässt« (ebd., S. 221 – 222).
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der Kontrolle über die Migrationsströme wird das protektionistische
Gebot somit auch als Teil einer Stärkung der Volkssouveränität be-
trachtet. Der politische Souveränitätsbegriff ist auch hier, in populis-
tischer Sicht, absolut untrennbar vom Verständnis wirtschaftlicher
und sozialer Fragen.

Eine Auffassung von Gerechtigkeit und Gleichheit

Es gibt zwei Arten, Gerechtigkeit und Gleichheit zu verstehen. Zum
einen, indem man die relativen Positionen der Individuen berücksich-
tigt, das heißt in erster Linie der verschiedenen Kategorien von Un-
gleichheiten, die sie charakterisieren, ob unter dem Gesichtspunkt der
Einkommen, der Vermögen oder der Chancen. Ziel wäre in diesem
Fall, Differenzen, die eventuell zu rechtfertigen wären, von solchen zu
unterscheiden, die durch steuer- und umverteilungspolitische Maß-
nahmen oder durch die Erhöhung des individuellen Humankapitals
reduziert werden müssen. Das ist die geläufigste Art, das demokra-
tische Gleichheitsgebot zu interpretieren. Es gibt aber noch eine an-
dere, mindestens ebenso wichtige, die aber vielleicht weniger im Fo-
kus der Aufmerksamkeit steht: nämlich Gleichheit als Qualität einer
zwischenmenschlichen Beziehung zu betrachten (die Gleichheit zwi-
schen Mann und Frau definiert sich somit durch die Tatsache, als
Gleiche zusammenzuleben und nicht nur unter Verteilungsgesichts-
punkten) sowie als Qualität einer menschlichen Gemeinschaft (die
Tatsache, dass jeder anerkannt wird, dass eine Art Harmonie zwischen
ihren Angehörigen existiert, dass sie ein aktives Gemeinwesen bil-
den).8 Diese beiden Dimensionen der Gleichheit sind untrennbar: Es
ist keine Gemeinschaft von Bürger*innen möglich, wenn ihre Lebens-
bedingungen dafür sorgen, dass sie sich in vollkommen getrennten
Welten bewegen. Vielmehr sind sie gleichzeitig mit Arten von Institu-
tionen und spezifischen Politiken verbunden, die ihnen Konsistenz
verleihen.

8 Ich verweise diesbezüglich auf meine Ausführungen in Die Gesellschaft der

Gleichen.
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Die spezielle populistische Sicht dieses Gleichheitsgebots ist durch
zwei wesentliche Merkmale gekennzeichnet. Sie fokussiert sich zu-
nächst auf die Kluft zwischen dem 1 % und den 99 % in Sachen Vertei-
lungsgleichheit und tendiert zugleich dazu, die übrigen Äußerungen
von Ungleichheit innerhalb der Welt der 99 %, die doch alles andere
als homogen ist, in den Hintergrund zu rücken (und umgekehrt die
Einheit des 1 %-Universums vorauszusetzen). Des Weiteren legt sie
den Hauptakzent auf die eigentlich zivile oder gesellschaftliche Di-
mension der Gleichheit, die von den herrschenden Herangehenswei-
sen an diese Frage oft vernachlässigt wird. Aber sie tut dies auf eine
spezielle Weise. Sie wertet nämlich die Begriffe der Identität und Ho-
mogenität auf, um die Beschaffenheit einer »guten Gesellschaft« zu
beschreiben, die eine demokratische Nation bildet. Und auf diese
Weise verknüpft sich die Sicht der Gleichheit mit dem nationalprotek-
tionistischen Verständnis der Wirtschaft. Die protektionistische Vor-
stellung setzt nämlich voraus, dass es eine gut entwickelte Einheit gibt,
die zu verteidigen wäre, eine Einheit, die sich eindeutig von dem un-
terscheidet, was ihr äußerlich wäre. Der Begriff der Gleichheit ver-
schmilzt also in diesem Fall mit dem der Einbeziehung in ein homo-
genes Ganzes. In diesem Sinne verstanden, bildet die Zugehörigkeit
zur Nation eine Form negativer Gleichheit, die eine als Distanzge-
meinschaft definierte Gruppe erzeugt. Mit Ausländer*innen, in juris-
tisch offenkundiger Weise, aber im weiteren Sinne mit allen Arten von
Unerwünschten oder Feinden, die am Ende mit ihnen gleichgesetzt
werden. Das Gefühl der Gleichheit speist sich in diesem Fall aus der
ständigen Notwendigkeit, diese Distanz wiederzubeleben. Das trägt
dazu bei, die »internen« Ungleichheiten zu relativieren und sie im We-
sentlichen als Folge der Globalisierung zu betrachten, mit der Ausdeh-
nung der Marktsphäre, der gesteigerten individuellen Mobilität, der
Verschärfung der Konkurrenz und der liberalen Wertschätzung der
sich daraus ergebenden Differenzen.

Es ist übrigens daran zu erinnern, das die Entwicklung vieler po-
pulistischer Bewegungen, besonders offensichtlich in Europa, oft mit
dem Bekenntnis zu regionalen Separatismen einherging. Diese grün-
deten sich auf die Weigerung, eine Gemeinschaft im Sinne steuerlicher
Umverteilung mit Bevölkerungsgruppen zu bilden, denen man unter-
stellte, sich aufgrund ihrer »nutznießerischen« Einstellung zum Wohl-
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fahrtsstaat aus der gemeinsamen Welt entfernt zu haben. Die Lega in
Italien9 oder der Vlaams Belang in Belgien10 sind diesbezüglich arche-
typische Beispiele.11 Eine der Stärken einer Bewegung wie der Lega
von Matteo Salvini besteht darin, dass sie es verstanden hat, dieses re-
gionalistische Gefühl durch seine »Nationalisierung« zu überwinden,
durch die Übertragung der Ablehnung des Südens auf die Kritik an
den europäischen Institutionen. Es ist nicht mehr »Roma Ladrona«
(das diebische Rom), die Hauptstadt der alten Politik, oder die mit
Subventionen überhäuften, »nutznießerischen« Regionen, die fortan
seinen Zorn erregen, sondern die regulierungswütige Brüsseler Büro-
kratie, dieser heimtückische Apparat, der die Völker ihrer Souveräni-
tät beraubt. Diese antieuropäische Dimension ist inzwischen eines der
wesentlichen Kennzeichen des Populismus auf diesem Kontinent ge-
worden. Sie verleiht einem ansonsten ganz und gar traditionellen Na-
tionalismus ein moderneres und annehmbareres Aussehen.

Der Protektionismus als Sicherheitsinstrument

Die Kontrolle einer Grenze, vor allem durch den Bau von Mauern
oder Zäunen, ist ein wesentlicher Modus zur Bekräftigung einer Sou-
veränität über ein Territorium. Sie ist auch unmittelbarer Ausdruck
einer Sicherheitspolitik nach Art und Vorbild der antiken Wälle, die
die Städte umgaben. Es besteht eine Kontinuität zwischen diesem
physischen Protektionismus und politischen Strategien der inneren
Sicherheit. Das Aufhalten von Ausländer*innen und Unerwünschten

9 Die ja ursprünglich (1989), um daran zu erinnern, Liga Nord für die Unabhän-

gigkeit Padaniens hieß.

10 »Flämische Interessen«. Die Partei hat seit ihrer Gründung die höheren Ausga-

ben für den Wohlfahrtsstaat in der Wallonie angeprangert.

11 Anzumerken ist, dass die Sozialwissenschaften wiederholt auf den Zusammen-

hang zwischen Homogenität der Bevölkerungsgruppen und Zustimmung zu

Umverteilungsmaßnahmen hingewiesen haben. Siehe beispielsweise Robert

Putnam, »E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first

Century«, oder Alberto Alesina und Edward L. Glaeser, Fighting Poverty in US

and Europe.
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an den Grenzen hat somit teil an einer erweiterten Vision der Sicher-
heit als Fernhalten von Bevölkerungen, die als Gefährdung der natio-
nalen Einheit gelten. Der Begriff der kulturellen Unsicherheit ergänzt
diesen Ansatz, indem er zur Ablehnung von Ideologien auffordert,
die als bedrohlich für die Identität des Volkes gelten (islamische Be-
völkerungsgruppen vereinen beide Zuschreibungen). Unabhängigkeit
heißt somit auch Verteidigung von Identität und Homogenität in
allen Formen. Die verschiedenen Facetten des Nationalprotektionis-
mus bilden somit ein wesentliches Moment der politischen Kultur des
Populismus.
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5 Ein System der Leidenschaften
und Emotionen

Die Leidenschaften wurden stets verdächtigt, bedrohliche Mächte zu
sein, imstande, das Urteilsvermögen zu trüben, das Verhalten zu be-
einträchtigen, die Beziehungen zu anderen zu stören oder eine Gruppe
einzeln vernünftiger Menschen in eine unbeherrschbare, ja kriminelle
Masse zu verwandeln. Man kennt die Unmengen an Literatur zu die-
sem Thema, von den großen klassischen Philosophen bis zu den
zeitgenössischen Sozialpsychologen. Doch haben sich die Dinge seit
Kurzem verändert. Zunächst in der Sprache. Der Begriff der »Leiden-
schaft«, der untrennbar mit dem Heraufbeschwören eines gewissen
Exzesses verbunden schien, ist nach und nach dem neutraleren, mit
einem Hauch von Geziertheit umgebenen Begriff des »Affekts« oder
dem intimeren der »Emotion« gewichen. Sodann auf geistigem Ge-
biet: Die Frage der Emotionen wurde objektiviert, als eine von vielen
Varianten menschlichen Handelns betrachtet. Man konnte folglich
von einem affective turn oder emotional turn in den Sozialwissenschaf-
ten, vor allem der politischen Wissenschaft, sprechen.1

1 Siehe zum Beispiel die von Alain Faure und Emmanuel Négrier in: La Politique

à l’èpreuve des émotions zusammengetragenen Texte.
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Die Faktoren dieser »Rückkehr der Emotionen«

Nietzsche war einer der Ersten, die vorschlugen, die Unterscheidung
zwischen dem Sensiblen und dem Intelligiblen ins Wanken zu bringen
und den üblichen Dualismus zu verwerfen. »Unter jedem Gedanken
steckt ein Affekt«, verkündete er lapidar.2 Der traditionelle Gegensatz
zwischen Leidenschaften und Vernunft oder zwischen Leidenschaften
und Interessen3 ist inzwischen stark modifiziert worden. Im sozialwis-
senschaftlichen Bereich hat Norbert Elias die Elemente eines Soziolo-
gisches und Psychologisches und damit Emotionen und objektive
Gründe im Bereich der sozialen Fakten vereinigenden Ansatzes ent-
worfen.4 Er forderte diesbezüglich dazu auf, »in bezug auf den Men-
schen muß der Begriff der Natur umdefiniert werden«5, und betonte,
dass Emotionen ebenfalls dem Lernen und der gesammelten Erfah-
rung entspringen, die zu natürlichen Veranlagungen hinzuträten. Die
Kognitionswissenschaften haben inzwischen diese Intuitionen bestä-
tigt.6 »In den Kognitionswissenschaften«, so Stanislas Dehaene exem-
plarisch, »macht man keinen Unterschied mehr zwischen Kognition
und Emotion. Wir meinen, dass Emotionen spezifische Berechnun-
gen sind, um Gefahren mitzuteilen oder auf Chancen zu verweisen,
die dem Organismus nützlich sind und die den ganzen Körper akti-

2 Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, Sämtliche Werke Band 12, S. 61.

3 Vergleiche das Buch von Albert O. Hirschman, Leidenschaften und Interessen:

politische Begründungen des Kapitalismus vor seinem Sieg, der den Schlüssel

zum Denken des 18. Jahrhunderts in Montesquieus Aussage sieht: »Die Men-

schen haben das Glück in einer Situation zu sein, in der die Leidenschaften ih-

nen den Gedanken einflößen, bösartig zu sein, während sie das Interesse haben,

es nicht zu sein« (Vom Geist der Gesetze, XXVI, 20).

4 Siehe Norbert Elias, »Über Menschen und ihre Emotionen: Ein Beitrag zur

Evolution der Gesellschaft«, S. 351 – 384.

5 Ebd., S. 363.

6 Siehe den Artikel von William M. Reddy, »L’incontournable intentionalité des

affects. L’histoire des émotions et les neuro-sciences actuelles«, sowie Alain Eh-

renberg, Die Mechanik der Leidenschaften. Gehirn, Verhalten, Gesellschaft. Siehe

auch das Grundlagenwerk von Antonio Damasio, Descartes’ Irrtum. Fühlen,

Denken und das menschliche Gehirn.
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vieren.«7 Die Historiker*innen ihrerseits betonen schon seit Langem
die treibende Kraft von Emotionen und Leidenschaften in der Ge-
schichte. Sie haben auch in jüngerer Zeit auf die ihnen zugrunde lie-
gende »sensible Vernunft« verwiesen. Die vom Hunger getriebenen
Aufständischen in manchen revolutionären Momenten wurden oft
von ihrer gelebten Erfahrung geleitet, während die Regierenden in ih-
ren Statistiken nichts erkennen konnten.8 Diese Neubewertung von
Stellenwert und Natur der Emotionen im Urteilen und Handeln hat
auch im Bereich der Verhaltensökonomie ihren Niederschlag gefun-
den. Daniel Kahneman, Nobelpreisträger für Wirtschaft, hat dement-
sprechend seine Arbeiten zusammengefasst und betont, dass es beim
Menschen zwei Arten gebe, die Realität zu analysieren und zu reagie-
ren, mit ihrer jeweiligen Eigenart und Nützlichkeit. Einerseits dieje-
nige, die das Produkt eines »Systems 1« sei, sehr schnell, beruhend auf
Eindrücken und Intuitionen, die nach dem Modus einer instinktiven
und umfassenden Synthese gesammelter Informationen und Ein-
schätzungen verfährt. Auf der anderen Seite diejenige, die der Funkti-
onsweise eines »Systems 2« entspringt, das langsamer ist, Fakten sys-
tematisch analysiert und Argumente abwägt.9

Die »Rehabilitierung« der Emotionen entspricht auch unmittel-
bar der Tatsache, dass sie in einem Kontext des Komplexerwerdens
und der Aufsplitterung des Sozialen erfolgt. Im vorherigen Zeitalter
der Klassen und klar abgegrenzten sozialen Verhältnisse ermöglich-
ten es allgemeine Kategorien und Statistiken, die Wirklichkeit zu ver-
stehen, und strukturierte Ideologien bestimmten die Zukunftsaussich-

7 Stanislas Dehaene, Yano Le Cun und Jacques Girardon, La Plus Belle Histoire de

l’intelligence, S. 250. Man kann unter diesem Aspekt beispielsweise die Angst

analysieren, als hervorgerufen durch eine ganze Reihe wahrgenommener Sig-

nale und Bezüge zu gesammelten Erfahrungen und Zeugnissen (was in man-

chen Fällen zu der Einschätzung führt, dass die Tatsache, in einer bestimmten

Situation keine Angst gehabt zu haben, sehr gefährlich sein kann, weil es von

einem zu geringen Erfahrungskapital zeugt).

8 Siehe diesbezüglich die suggestiven Ausführungen zu bestimmten Ereignis-

sen der Französischen Revolution in Déborah Cohen, La Nature du peuple. Les

formes de l’imaginaire social (XVIIIe – XXIe siècle).

9 Siehe das Werk von Daniel Kahneman, Schnelles Denken, langsames Denken.
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ten. Das ist nicht mehr der Fall in einer Welt, in der die Idee des
Fortschritts verblasst ist und in der die Ungewissheit regiert; in der
auch persönliche Entschlüsse und situative Variablen entscheidend
sind für den Verlauf des individuellen Lebens. Die Berücksichtigung
der Singularität ist somit wesentlich geworden. Philippe Braud, der
Akademiker, der in Frankreich eine Pionierrolle bei der Einbeziehung
der Emotionen in die Analyse politischer Verhaltensweisen gespielt
hat, hat diesen Punkt nachdrücklich hervorgehoben.10 Unter den füh-
renden Politiker*innen ist Jean-Luc Mélenchon einer der wenigen, die
dieses Phänomen richtig erkannt und gleichzeitig dazu aufgefordert
haben, den Emotionen den ihnen gebührenden Platz im politischen
Ausdruck zu geben. »Die Affekte sind in die Politik zurückgekehrt«,
betonte er. »Jahrelang sagte man ›wir‹: ›das Volk‹, ›die Arbeiterklasse‹,
›die Partei‹, ›die Massen‹. Jetzt sagt man lieber ›ich‹. Ich glaube, dass
ich ein kleines Stück dazu beigetragen habe.«11 In diesem Kontext ist
die Analyse der populistischen Emotionen und Leidenschaften anzu-
siedeln.

Diese Emotionen sind von unterschiedlicher Art und haben spe-
zifische politische Auswirkungen. Man kann zwischen positionsbezo-
genen Emotionen (das Gefühl, vernachlässigt, verachtet zu werden),
verstandesbezogenen Emotionen (Wiederherstellung einer Lesbarkeit
der Welt zum Beispiel durch eine verschwörungstheoretische Sicht
oder den Rückgriff auf fake news) und handlungsbezogenen Emotionen

10 Siehe sein wegweisendes Werk L’Émotion en politique. Problèmes d’analyse.

»Seit der Entstehung von Massenparteien Ende des 19. Jahrhundert«, schrieb er

kürzlich, »wurde die politische Debatte lange von ideologischen Argumenten

beherrscht. Die Auseinandersetzungen drehten sich um stark substanziell auf-

geladene Kollektivkategorien: das Groß- oder das Kleinbürgertum, die Mittel-

schichten, das Proletariat, alles Gebilde, die man ihrer historischen Rolle wegen

rühmte oder für die finsteren Absichten kritisierte, die sie angeblich im Schilde

führten. Ferner idealisierte man, als politische Orientierungspunkte, Größen

wie das Vaterland, die Republik, die Nation, die andere leidenschaftlich

schmähten. Die Strukturierung emotionaler Intensitäten durch letztlich abs-

trakte Konzepte ließ wenig Raum für ein Interesse an den Gefühlen ›der Leute‹«

(P. Braud, »L’expression émotionnelle dans le discours politique«, S. 228).

11 Interview in Philosophie Magazine, Nr. 124, Oktober 2018.
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(der Degagismus) unterscheiden. Die populistischen Bewegungen
sind klug genug, die Rolle, die diese verschiedenen Gefühlskategorien
spielen, intuitiv oder explizit zu erfassen. Bezeichnenderweise haben
Ernesto Laclau und Chantal Mouffe auf diesem Punkt insistiert. La-
clau hat die Bedeutung dessen bekräftigt, was er »leere Signifikanten«
nennt, das heißt verschwommene Bilder mit starker Mobilisierungs-
kraft: Der Verweis auf das »1 %«, »die Kaste« oder die »Brüsseler Bü-
rokraten« ruft zum Beispiel spontane Reaktionen hervor. Diese spie-
len in seinen Augen eine wesentliche Rolle bei der Entstehung der
»populistischen Vernunft«. Mouffe hat ebenfalls dazu aufgefordert,
»gemeinsame Affekte« zu beachten, da diese im Zentrum der Heraus-
bildung von Identifikationsformen stünden, in denen die Unterschei-
dung zwischen »ihnen« und »uns« sinnfällig zum Ausdruck komme.
»Die Linke«, meinte sie, »ist zu rationalistisch, um das zu verstehen;
für sie genügen Argumente und korrekte Zahlen. Was die Leute aber
zum Handeln treibt, sind die Affekte.«12 Unter Bezug auf Freud macht
sie sich den Gedanken zu eigen, dass »die Masse ihren Zusammenhalt
aus der Macht des Eros bezieht«.13 In Spanien sprachen Podemos-
Aktivist*innen ihrerseits über die entscheidende Rolle, die den »affek-
tiven Kräften« einzuräumen sei.14 Darin liegt eine hohe Originalität
der populistischen Bewegungen, die man nicht rein negativ bewerten
sollte.

Die positionsbezogenen Emotionen

Sie bringen den Zorn darüber zum Ausdruck, nicht anerkannt, ver-
nachlässigt, missachtet, von den Mächtigen übersehen zu werden. Sie
geben wieder, was man als demokratisches Ressentiment bezeichnen
könnte, eine dumpfe Anklage dessen, was als Verstoß gegen das Pro-
jekt einer Gesellschaft gleicher Wertschätzung empfunden und der
Verblendung und Unempfänglichkeit der Eliten, vor allem der regie-
renden Eliten, zugeschrieben wird. Das politische Milieu hat versucht,

12 Interview in Le Point, 27. September 2018.

13 Chantall Mouffe und Iñigo Errejón, Construire un peuple, S. 95.

14 Siehe die diesbezüglichen Ausführungen von Errejón, ebd., S. 96 – 99.
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solchen Gefühlen zu begegnen, indem es eine vertrautere Art des Um-
gangs mit den Wähler*innen entwickelte, indem es Gesten der Nähe
pflegte, die darauf abzielten, eine als Gleichgültigkeit verstandene Dis-
tanz zu verringern.15 Doch selbst wenn solche Gesten nicht bloß ge-
schickte Täuschungen sind, reichen sie nicht an den Kern des Pro-
blems heran. Es gibt nämlich eine spezifisch kognitive Dimension, die
dieses Ressentiment strukturiert. Es speist sich aus der Kluft zwischen
der auf umfassende, statistische Weise begriffenen Realität und den
individuell wahrgenommenen Situationen. Situationen, die übrigens
bei gleichem Einkommensniveau weit auseinanderklaffen können,
wenn man zum Beispiel spezifische Variablen wie die Vermögenssi-
tuation, die Entfernung zum Arbeitsplatz oder die Familienstruktur
einbezieht.16 Die »herrschende Vernunft« wird aufgrund dieser Kluft
oft als technokratisch kritisiert. Doch hat sie, unter diesem Aspekt
analysiert, nichts Unantastbares. Denn man könnte sich sehr wohl so-
zialpolitische Maßnahmen vorstellen, die der Singularität besser
Rechnung tragen. Das ist sogar eine der großen Herausforderungen
bei der zukünftigen Reformierung des Wohlfahrtsstaates. Diese Be-
rücksichtigung der Singularität muss übrigens ebenfalls zum Zuge
kommen in der Art, die Gesellschaft zu erzählen.17 Die demokratische
Emotion ist dabei ein Signal, dem es Beachtung zu schenken gilt. Man
kann positiv mit ihr umgehen, wenn man sie angemessen versteht.

Das positionsbezogene Ressentiment kann auch, was etwas ande-
res ist, der Tatsache entspringen, dass man verschiedene Rechnungen
aufmacht. Bei der Gesetzgebung zur Geschwindigkeitsbegrenzung auf
Straßen wird sich beispielsweise der politische Entscheidungsträger
auf eine verringerte Zahl von Verkehrstoten berufen, während der Au-
tofahrer die veränderte Fahrtzeit vor Augen hat, die er tagtäglich spürt
(die eingesparten »statistischen Toten« bleiben für ihn Abstraktio-

15 Siehe meine Ausführungen über die Politik der Nähe in Demokratische Legiti-

mität, S. 209 – 270.

16 Die Episode der »Gelbwesten« in Frankreich illustriert diesen Punkt auf exem-

plarische Weise.

17 In diesem Geiste habe ich das Manifest Le Parlement des inivisibles publiziert

und das Experiment Raconter la vie als Website wie als Buchreihe gestartet

(ebd.).
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nen). Diese unumgängliche Asymmetrie muss in der demokratischen
Debatte klar und deutlich benannt werden, ohne dass es eine offen-
sichtliche Antwort gibt.

Die verstandesbezogenen Emotionen

Während die populistischen Bewegungen den positionsbezogenen
Emotionen nur einen relativ untergeordneten Platz zuweisen, weil sie
deren Bildungsprozess nicht deutlich erkannt haben, stützen sie sich
hingegen massiv auf die verstandesbezogenen Emotionen und ver-
wandeln sich gerne in Träger*innen der Verschwörungssichtweisen,
aus denen diese ihren Stoff beziehen. Diese Sichtweisen können als
Dämonen der Intransparenz verstanden werden: »Die Gegenstände
vergrößern sich in der Finsternis. Im Dunkeln erscheint alles als feind-
lich und riesig«, sagte Benjamin Constant.18 Dieses Problem ist nicht
kleiner geworden in einer Welt, in der Information und Desinforma-
tion, die Enthüllungen und die daraus folgenden Skandale zu einem
Dauerzustand geworden sind und dem Argwohn gegenüber den
Mächtigen ständig neue Nahrung geben. Und das umso mehr, als sich
der einstige Vertrauensvorschuss in die Institutionen aufgebraucht
hat. Die vorherige Billigung der Autorität hat sich folglich mit dem
Niedergang der verschiedenen Kategorien »unsichtbarer Institutio-
nen«19 in einen Generalverdacht gewandelt.

Die Gefühle der Intransparenz und öffentlichen Ohnmacht, die
viele Bürger*innen empfinden, münden deshalb oft in kompensatori-
sche Versuche fantasievoller Rationalisierung. Die verschwörungs-
theoretischen Sichtweisen der Welt sind nämlich ein Versuch, einer
als unverständlich und bedrohlich empfundenen Welt eine gewisse
Kohärenz zurückzugeben.20 Diese Theorien wollen zeigen, dass sich

18 Benjamin Constant, De la Responsabilité des ministres, S. 3.

19 Die drei »unsichtbaren Institutionen« sind, wie erinnerlich, Autorität, Ver-

trauen und Legitimität.

20 Die Literatur zu diesem Thema ist erheblich. Vergleiche, in Bezug auf Europa,

die zahlreichen Arbeiten von Pierre-André Taguieff sowie Emmanuelle Dan-

blon und Loïc Nicolas (Hg.), Les Rhétoriques de la conspiration; in Bezug auf die
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hinter der vermeintlichen Undurchschaubarkeit und Komplexität der
politischen und ökonomischen Welt tatsächlich eine vollkommen ein-
fache und rationale Machtstruktur verbirgt. Sie geben Ereignissen ei-
nen Sinn, als deren Spielbälle sich die Einzelnen empfinden, reduziert
auf den Stand ohnmächtiger Statist*innen und Zuschauer*innen. Sie
ordnen das Chaos der Welt und beabsichtigen, wieder Einfluss auf
den Gang der Dinge zu nehmen, indem sie deren verborgene Urheber
entlarven. Die Unlesbarkeit der Welt wird somit einem organisier-
ten Verschleierungsmanöver zum Zweck der Beherrschung und/oder
Ausbeutung der einfachen Leute zugeschrieben. Dieses Unterneh-
men wird im Allgemeinen als weltumspannendes verstanden, um seine
Manipulationsmöglichkeiten zu erklären, und zu einer regelrechten
Triebkraft der Geschichte erhoben. Hinter der Nebelwand der gesetz-
lichen Institutionen befindet sich demnach eine kleine Zahl von Mäch-
tigen (die auf Namen wie Trilaterale Kommission, CIA, Illuminati, die
Weisen von Zion usw. hören) oder vielgestaltige Ungeheuer (wie der
Neoliberalismus), die alle Fäden in der Hand halten. Es bedarf nur der
Aufdeckung einiger weniger, nur allzu realer Fälle von Manipulation,
und alle folgenden Situationen werden in diesem Sinne interpretiert.
Gemäß diesen Theorien, die sich die populistischen Bewegungen be-
reitwillig zu eigen machen, müssen sich die Bürger*innen also dieser
von getarnten Eliten ausgeheckten gigantischen Manipulationen be-
wusst werden und aufhören, sich von der demokratischen Fassade
täuschen zu lassen, die die moderne Politik aufbaut.21 Man kann dies-
bezüglich von einer politisch-kognitiven Funktion von Verschwörungs-
theorien sprechen; Funktion der Umkehrung eines diffusen Gefühls
der Enteignung und der Benennung des Ursprungs allen menschli-
chen Leids. Sie geht einher mit einer psychologischen Funktion: Diese

Vereinigten Staaten: Peter Knight (Hg.), Conspiracy Theories in American His-

tory: An Encyclopedia; sowie Joseph M. Parent und Joseph E. Uscinski, Ameri-

can Conspiracy Theories; und, in Bezug auf die arabische Welt: Matthew Gray,

Conspiracy Theories in the Arab World: Sources and Politics.

21 »Der Konspirationismus gibt sich, wie zu Recht betont wurde, als Versuch, die

wirkliche Macht zu benennen, die sich hinter dem leeren Ort der demokrati-

schen Macht verbirgt« (Emmanuel Taïeb, »Logiques politiques du conspirati-

onnisme«, S. 277).
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Theorien ermöglichen es, einfache Antworten auf Probleme zu fin-
den, die jeder kennt. Bereits Tocqueville bemerkte in diesem Sinne,
dass »eine falsche, dafür aber klare und bestimmte Vorstellung in der
Welt stets wirksamer sein [wird] als ein richtiger, jedoch verwickelter
Gedankengang«.22

Diese Verschwörungstheorien sind an der Schwelle zum 21. Jahr-
hundert mit Macht zurückgekehrt. Das ist nicht schwer zu verstehen
im Lichte der wenigen Analyseelemente, die wir kurz erwähnt haben.
Kriege, Finanzkrisen und terroristische Umtriebe haben eine unvor-
hersehbarere und bedrohlichere Welt entstehen lassen. Die Geschichte
ist nicht mehr so leicht zu entziffern wie zu der Zeit, als der Ost-West-
Gegensatz den Planeten ordnete und sein Gesetz diktierte. Obendrein
hat die fortschreitende Globalisierung eine gesichtslose Einheitlich-
keit erzeugt, mit der anonymen Macht der Märkte und dem Aufstieg
nicht gewählter Behörden aller Art als Krönung. All das hat die Ereig-
nisse weniger durchschaubar, die Verantwortlichkeiten weniger klar
benennbar und die wahren Orte der Macht schwerer lokalisierbar ge-
macht. Gleichzeitig haben sich scheinbar auch die Handlungsmög-
lichkeiten reduziert, was ein diffuses Gefühl des Losgelöstseins ver-
stärkt. All das trägt zu einem mächtigen Wiederaufleben der alten
magischen und verschwörungstheoretischen Weltbilder bei.

Die wachsende Verfügbarkeit eines ununterbrochenen Informa-
tionsflusses, vor allem über das Internet, hat ihrerseits die Glaub-
würdigkeit dieser verschwörungstheoretischen Rationalisierungen er-
höht, indem sie den Zugang zu gegensätzlichen Interpretationswegen
ermöglichte. Ein gewisses Informationschaos führt nämlich dazu,
dass objektive und überprüfbare Fakten mit bloßen Meinungen und
Gerüchten auf eine Stufe gestellt und als gleichrangig behandelt wer-
den.23 »Conspiracy theories are for losers«, heißt es.24 Tatsächlich wer-
den diese Verschwörungstheorien häufig von beherrschten oder weni-
ger gebildeten Gesellschaftsgruppen verbreitet, die in ihnen ein Mittel

22 Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika, S. 186.

23 Vergleiche dazu Pierre Rosanvallon (Hg.), Science et démocratie. Actes du collo-

que de rentrée du Collège de France; und Gérald Bronner, La Démocratie des cré-

dules.

24 J. M. Parent und J. E. Uscinski, American Conspiracy Theories.
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sehen, sich in der Welt zu orientieren. Einer Bevölkerungsschicht, die
besonders gut vertreten ist unter den Wähler*innen der populisti-
schen Bewegungen, die somit ihren eigenen Interessen dienen, wenn
sie diesen Wähler*innen Platz bieten, ja sie zu aktiven Propagan-
dist*innen machen.

Die interventionsbezogenen Emotionen

Que se vayan todos! (Alle sollen abhauen!), das Schlagwort der latein-
amerikanischen Populismen aus den Wahlkampagnen der 2000er
Jahre, das Kirchner (Argentinien), Chávez (Venezuela), Correa (Ecua-
dor) und Morales (Bolivien) an die Macht gebracht hat, hat seither
weltweit Maßstäbe gesetzt. Beppe Grillo von der Fünf-Sterne-Bewe-
gung in Italien oder Pablo Iglesias von Podemos in Spanien haben es
übernommen, genauso wie Marine Le Pen in Frankreich; während es
sich Jean-Luc Mélenchon als Titel für eines seiner programmatischen
Werke ausborgte.25 Zwar haben die populistischen Bewegungen auch
ihre Programme zur Durchführung einer souveräneren Wirtschafts-
politik, zur Stärkung der Demokratie oder zu den Formen einer grö-
ßeren sozialen Gerechtigkeit. Doch das Kernelement ihrer politischen
Agenda liegt letztlich in der Aufforderung, die bestehenden Regierun-
gen zu verjagen. Ihr wesentlicher Antrieb ist das Misstrauen. Man
kann diesbezüglich von negativer Politik sprechen. Sie entlehnt man-
che ihrer Elemente dem gegendemokratischen Ideal einer Wachsam-
keit gegenüber den bzw. Kontrolle der Staatsgewalten, aber sie radika-
lisiert und verabsolutiert diese im Sinne einer pauschalen und
kompromisslosen Ablehnung. Wenn Politik darin besteht, dem, was
die Menschen erleben, eine Sprache zu geben, so kommt man um die
Feststellung nicht herum, dass der Populismus in aller Deutlichkeit
nur die Sprache der Ablehnung spricht. Er beschränkt damit das Volk
auf eine negative Souveränität, die sich auf der Straße oder in den
Wahlurnen austoben kann, ohne eine Kraft darzustellen, die in der
Lage ist, die Welt neu zu erfinden.26 Es ist eine Souveränität, die man

25 Jean-Luc Mélenchon, Qu’ils sen aillent tous! Vite, la révolution citoyenne.

26 Ich verweise diesbezüglich auf meine Ausführungen in: Die Gegen-Demokratie.
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als »destituierend« bezeichnen könnte, die automatisch dazu tendiert,
das Volk auf eine Ekel- und Frustrationsgemeinschaft zu reduzieren.

Mit dieser negativen Politik geht eine Moral des Abscheus ein-
her.27 Sie befreit die Kritiken aus jeder Präzision und macht das Bemü-
hen um Argumentation überflüssig. Mit ihr vereinen sich Gewalt und
Unbestimmtheit, Radikalität und Ohnmacht in der Wut. In diesem
Rahmen ist kein Raum mehr für Debatte. Kein Raum mehr für eine
Argumentation, die auf der Vorstellung beruht, dass eine »tatsächliche
Gemeinschaft der Geister« existieren könne.28 Die Demokratie ist be-
droht, wenn eine solche Möglichkeit auf universelles Publikum aus-
scheidet. Denn dann besteht nur noch in monotoner Wiederholung
die permanente Anklage in der Erwartung einer finalen Katharsis. Die
Kluft wird umso größer, als gleichzeitig schon der bloße Begriff der
Wahrheit aus einer Welt verschwindet, in der fortan die fake news ge-
deihen.

Gibt es eine populistische Persönlichkeit?

In einer berühmten Studie sprach Adorno von der »autoritären Per-
sönlichkeit«29, um jene Charaktereigenschaften zu beschreiben, die
den Massenbeitritt zum Faschismus im Deutschland der 1930er Jahre

»Nach meiner Meinung«, bemerkt Jean-Luc Mélenchon »steht die Haut-ab-

Mentalität für den absolut fundamentalen, instinktiven Widerstand des fran-

zösischen Volkes gegen ein Modell, das die grundlegende Negation seiner

Werte ist« (Marianne, 15. September 2017).

27 Der Begriff »Abscheu« wurde in manchen französischen Umfragen auspro-

biert, um die Beurteilung der amtierenden Regierung durch die Bürger*innen

während der Gelbwestenkrise im Winter 2018 – 2019 zu beschreiben. Die Be-

zeichnung wurde von einem hohen Prozentsatz aufgegriffen.

28 Um eine Kategorie von Chaïm Perelman aus Traité de l’argumentation aufzu-

greifen. »Wir schlagen vor«, schreibt er dort, »eine Argumentation persuasiv zu

nennen, die nur für ein bestimmtes Publikum zu gelten beansprucht, und jene

überzeugend zu nennen, die die Zustimmung jedes denkenden Wesens er-

strebt« (§ 6).

29 Theodor W. Adorno, Else Frenkel-Brunswik u. a., The Authoritarian Persona-

lity.
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ermöglichten. Das Interessante an der Studie ist, dass sie untersuchte,
unter welchen Voraussetzungen sich Personen dem Faschismus zu-
wenden konnten, die nicht von vornherein Anhänger*innen dieser
Ideologie waren. Man könnte sich heute, unter methodischen Aspek-
ten, versteht sich, eine ähnliche Frage in Bezug auf den Populismus
stellen, um herauszufinden, wie Personen das Stigma überwinden,
das mit diesem Begriff auch heute noch oft verknüpft ist, und im wei-
teren Sinne die Art der psychologischen Dispositionen und Mechanis-
men zu verstehen, die der Anziehungskraft populistischer Ideen zu-
grunde liegen. Man darf dieses Unterfangen nicht verwechseln mit
den traditionellen Befragungen der Wahlforschung, die die kulturel-
len, wirtschaftlichen, sozialen oder territorialen Eigenschaften der
Wähler*innen populistischer Parteien untersucht. Denn diese haben
einen statischen Charakter, beschreiben einen Zustand, während es
auch eine Dynamik zu erfassen gilt.

Keine umfassende Studie lässt es heute zu, diese Frage nach der
populistischen Persönlichkeit zu beantworten. Doch kann man plau-
siblerweise die Hypothese formulieren, dass der Bereich der Lei-
denschaften und Emotionen der ausschlaggebende ist. Denn ganz
offensichtlich bilden Wut und Angst die psychisch-affektiven An-
triebskräfte bei diesem Bekenntnis zum Populismus. Zumal Letzterer
imstande scheint, das Ressentiment zu bewaffnen, die Möglichkeit zur
Vergeltung zu bieten. Sich populistischen Ideen anzuschließen, be-
deutet auch, sich mit einer prestigeträchtigen Gemeinschaft von Op-
ponenten gegen das herrschende Denken zu identifizieren und sich
gleichzeitig zu gestatten, zu der Realität, wie sie zumeist präsentiert
wird, auf Distanz zu gehen. Die Bereitschaft, sich »polemischen Wahr-
heiten« anzuschließen, stellt deshalb eines der Wesenselemente für das
dar, was man als populistische Persönlichkeit beschreiben könnte. Sie
beruht auf dem Hang zur systematischen Beargwöhnung konsensuel-
ler Sichtweisen, die beschuldigt werden, reine Konstrukte der herr-
schenden Ideologie zu sein, und führt umgekehrt zu einer starken ne-
gativen Anschlussfähigkeit jener, die sich als Kritiker*innen der Lügen
und Manipulationen der Mächtigen begreifen. Die Verdammten der
Erde nehmen hier das Aussehen von Märtyrer*innen der Wahrheit an,
einschließlich der sektiererischen Glaubensdimension, die das impli-
ziert. In einem Zeitalter, in dem die Emanzipationsversprechen des
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Fortschritts verblasst sind, siedeln sich der Mut für die Gegenwart und
der Glaube an eine bessere Zukunft innerhalb des populistischen Uni-
versums auf diesem neuen Terrain an. Die Politik nimmt damit eine
religiöse Färbung an, inklusive der Fähigkeit zur Neuschreibung der
Welt, die sich aus dieser Art von Bekenntnis zu Glaubenswahrheiten
ergibt.
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6 Einheit und Vielfalt der Populismen

Der Idealtypus des Populismus stellt ein Modell dar, dessen Eigenschaf-
ten die Realität nach je besonderen Modalitäten abbildet, wobei jeder
Bestandteil ein spezifisches Gewicht haben kann. Die Bedingungen des
historischen Kontextes, die Variablen der geopolitischen Situation, die
institutionelle Landschaft, der Platz, den die Religion oder das Profil
der beteiligten Politiker einnimmt, um nur diese wenigen Kriterien zu
nennen, entwerfen somit eigenständige Physiognomien, die es recht-
fertigen könnten, von Populismen im Plural zu sprechen. Die Gefahr
besteht jedoch, wie bereits in der Einleitung erwähnt, darin, daraus rein
deskriptive Typologien abzuleiten, die dazu führen würden, die Natur
des Gegenstandes »Populismus« unkenntlich zu machen. Denn wenn
es eine nützliche Typologie zu erstellen gäbe, dann eher die der demo-
kratischen Formen, denen man den Populismus im Allgemeinen zu-
ordnen müsste. Wir werden uns bemühen, deren Bestandteile im zwei-
ten und dritten Teil dieser Arbeit zu skizzieren. Doch daneben gibt es
drei Unterscheidungen, die sinnvollerweise vorab zu prüfen wären, um
den Gegenstand »Populismus« richtig zu erfassen. Zunächst das aktu-
elle Vorherrschen einer populistischen »Atmosphäre«, weit über die
charakterisierten Populismen hinaus. Des Weiteren der Unterschied
zwischen populistischen Bewegungen und Regimen, wobei Letztere die
Prinzipien der Ersteren zu Institutionen formalisieren. Schließlich stellt
sich die Kernfrage, ob es einen »Linkspopulismus« gibt, der sich deut-
lich von einem »Rechtspopulismus« unterscheidet.
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Der diffuse Populismus

Es ist zunächst verblüffend festzustellen, dass die heutige Welt, jenseits
der Populismen im eigentlichen Sinne, von einer populistischen »At-
mosphäre« beherrscht wird. In erster Linie über die Ausbreitung einer
»Haut-ab«-Sicht der Politik, die überall ihren Stempel hinterlässt. Im-
mer öfter gehen negative Koalitionen siegreich aus Wahlen hervor
und bringen unwahrscheinliche Persönlichkeiten an die Macht, deren
wesentliche Eigenschaften ihre politische Unerfahrenheit und ihr Auf-
tauchen aus dem Nichts sind. Ganz generell trägt die Enttäuschung
über die Demokratie zu einer stärkeren Personalisierung der Politik
bei, da die unmittelbare physische Präsenz attraktiver erscheint als
ein fernes Programm, zumal immer mehr Worte durch Lüge und Ver-
rat in Misskredit gebracht wurden. Die alten Tendenzparteien wei-
chen somit neuen politischen Bewegungen, die im Schlepptau einer
Persönlichkeit entstehen, deren Aufstieg sie begleiten. Der Fall von La
République en marche in Frankreich ist in dieser Hinsicht exempla-
risch. Während sich der Ideenbestand, aus dem sich die Bewegung
von Emmanuel Macron speist, explizit liberal oder sozialliberal ist,
prägt seine Organisation eine typisch populistische Vertikalität (ein
Jean-Luc Mélenchon hat übrigens selbst auf die diesbezügliche Paral-
lele mit La France insoumise verwiesen).1

Manche der großen populistischen Themen, wie der Aufruf zur
Durchführung von Volksabstimmungen, finden sich allenthalben wie-
der, und die nationalprotektionistische Philosophie prägt Gesellschaf-
ten, denen es an Solidarprojekten fehlt, viel stärker als in der Vergan-
genheit. Im weiteren Sinne sind es die verschiedenen populistischen
Leidenschaften, die die Gemüter in den geschwächten Demokratien
des 21. Jahrhunderts bewegen. Im Zeitalter der sozialen Netzwerke ist
die Tendenz zur Abschottung in geschlossenen Glaubensgemeinschaf-
ten dafür eine der eklatantesten Äußerungen. Als seien die Völker es
auch leid, nach der Wahrheit zu suchen, und als wollten sie vermei-
den, sich der Komplexität der realen Welt zu stellen. Daher zum Bei-
spiel die allgegenwärtige Tendenz, die Gesellschaftsanalyse zu verein-
fachen, indem man sie auf den alleinigen Gegensatz zwischen Kleinen

1 Siehe sein bereits zitiertes Interview in Le 1 Hebdo vom 18. Oktober 2017.
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und Großen, Reichen und Armen reduziert. Oder wie es die Fokussie-
rung der Medien auf die Frage der großen Vermögen bezeugt, wenn es
um den Umgang mit Ungleichheiten und die Herstellung von Steuer-
gerechtigkeit geht. Bezeichnend ist auch die implizite Glorifizierung
des Referendums, die man überall findet.

Diesem diffusen Populismus kann man die Bewegung der »Gelb-
westen« in Frankreich und das wohlwollende Echo, das sie in der Öf-
fentlichkeit gefunden hat, zurechnen. Sie bezeugte zunächst die ak-
tuelle Fähigkeit des Wortes »Volk«, einen Sinn zu ergeben und ein
Nebeneinander höchst differenzierter Situationen zu einer Einheit zu-
sammenzufassen. Tatsächlich hatte sie nichts von einer Klassenbewe-
gung im soziologischen Sinne. Sie umfasste Freiberufler, Kleinun-
ternehmer, prekarisierte Lohnempfänger sowie eine Vielzahl von
Personen, die Mühe hatten, über die Runden zu kommen und sich
von der Last erzwungener Ausgaben erdrückt fühlten, Personen, die
übrigens nie zuvor politisch aktiv gewesen waren. Sie bildete sich aus
einer Summe als ungerecht und unerträglich empfundener Situatio-
nen, deren Gemeinsamkeit darin bestand, Probleme zum Ausdruck
zu bringen, die im Umgang mit den sozialen Fragen auf den üblichen
Wegen der Tarifverträge und der öffentlichen Programme des Wohl-
fahrtsstaates unberücksichtigt blieben (daher das Unbehagen der Ge-
werkschaften, sich dieser Bewegung gegenüber zu positionieren, und
umgekehrt die Tatsache, dass die Arbeitgeber*innen keine Zielscheibe
für die Gelbwesten darstellten). Die Bewegung war somit ein Beleg
für die neuen Begriffe, in denen sich die soziale Frage fortan stellt, weit
über das das bloße Lohnarbeitsverhältnis hinaus. Sie hat auch die zeit-
genössische Demokratieverdrossenheit jenseits des traditionellen
Rechts-links-Gegensatzes zum Ausdruck gebracht. Und sie hat dies
durch spontane Integration in die diffuse politische Kultur des Popu-
lismus getan.

Die tief verwurzelte Ablehnung der Eliten und der Oligarchie, im
Kontext der sie begleitenden Haut-ab-Kultur, stand somit im Zen-
trum der Bewegung (die zum Sündenbock erhobene und mit den
Reichen gleichgesetzte politische Klasse wurde Gegenstand beson-
ders heftiger Attacken). Die vorherrschende Sicht einer zweigeteilten
Gesellschaft (einschließlich bei denen, die aufgrund ihres Einkom-
mens eindeutig zum Mittelstand gehörten) sowie die vorrangige For-
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derung nach einem Volksbegehren waren ebenfalls symptomatisch
für einen populistischen Ansatz demokratischer Erneuerung. Doch
gleichzeitig weigerten die Gelbwesten sich hartnäckig, sich zu organi-
sieren und zuzulassen, dass aus ihren Reihen Führungspersonen her-
vorgehen, die als »Repräsentanten« hätten betrachtet werden und
sich als berechtigt ansehen können, in diesem Sinne zu sprechen,
eventuell als Träger eines Mandats, in dessen Namen sie hätten
versucht sein können, mit der Staatsmacht zu verhandeln. Sie ha-
ben nicht gewollt, dass aus ihren Kreisen ein »Homme-peuple« auf-
taucht. Die Gelbwesten standen somit für die Verabsolutierung der
ablehnenden und spontaneistischen Sicht des Populismus, die in eine
Radikalität der Ohnmacht mündete und sie in eine rein negative
Politik einschloss.2 Allerdings waren sie auch Teil einer anderen Ten-
denz der heutigen Welt: die eines utopischen Bekenntnisses zur
Macht der Horizontalität, verkörpert durch die sozialen Netzwerke.
Indem sie das Gefühl vermittelten, man könne sich all der üblichen
Arten vertikaler Zusammenfassung der Meinungen (durch die Me-
dien, die Parteien, die Gewerkschaften, die Verbände, die Intellektu-
ellen …) entledigen, haben sich die sozialen Netzwerke tatsächlich
auf andere Art zu Vorreitern der Antipolitik gemacht. Der paradoxe
»horizontale Populismus« der Gelbwesten ist insofern ein Indikator
für die Macht und die Widersprüche des diffusen Populismus, der die
heutige Welt durchzieht.

Dieser diffuse Populismus ist in all diesen unterschiedlichen
Aspekten das Zeichen einer geistigen Aufgeschlossenheit für die gro-
ßen grundlegenden Themen dieser politischen Kultur. Diese Aufge-
schlossenheit mag mit einer geheimen Anziehungskraft verbunden
sein, sie resultiert aber auch aus der intellektuellen Schwäche der Kri-
tiken am Populismus und dem Fehlen hinreichend attraktiver politi-
scher Alternativen zu seinen Versprechungen. Der Populismus mag
beunruhigen, aber er hat keinen positiven Gegner. Deshalb beherrscht
er die Köpfe und hört nicht auf, sie zu plagen.

2 Untersuchungen haben indes gezeigt, dass der größte Teil von ihnen bei den

Europawahlen vom Mai 2019 für die Partei von Marine Le Pen stimmte.
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Regime und Bewegungen

Bisher haben wir den Idealtyp des Populismus und seine möglichen
theoretischen Ausformulierungen betrachtet. Dabei ging es im We-
sentlichen um die populistischen Bewegungen. Doch wie sind jene
Populismen zu beurteilen, die an die Macht gelangt und somit zu Re-
gimen geworden sind? Ihre gemeinsamen Eigenschaften entspringen
der fortgesetzten Teilhabe an jener Art politischer Kultur, die wir oben
beschrieben haben. Es sind immer noch die gleichen Vorstellungen
von Gesellschaft, Demokratie und Führungsschaft, die sie bewegen,
mit den institutionellen und verfassungsrechtlichen Konsequenzen,
die sich daraus ergeben und in gewisser Weise die »Wahrheit« des
Populismus darstellen. Doch tauchen auch Unterschiede auf, die
durchaus bedeutend sein können. Etwa im Bereich der Sozialpolitik.
Die lateinamerikanischen Populismen waren oft in dem Sinne linke
Populismen, als sie sich durch Umverteilungsmaßnahmen zugunsten
der benachteiligten Schichten auszeichneten. Das galt insbesondere
dann, wenn eine Rente zur Verfügung stand (Erdöl in Venezuela,
Landwirtschaftsexporte in Argentinien, Bergwerke in Bolivien). Das
ist eine situative Variable, die ausschlaggebend zur Spezifizierung
mancher populistischen Regime war. Doch hat die Erfahrung auch ge-
zeigt, dass populistische Regime einen Mischcharakter haben und
etwa neoliberal (statt nationalprotektionistisch) in der Wirtschaft sein
konnten. Das galt für Lateinamerika in den 1990er Jahren, mit dem
Peruaner Fujimori, dem Brasilianer Collor und dem Argentinier Me-
nem. Aber auch im Europa dieser Jahre, für Ungarn und Polen, selbst
wenn in diesen letzteren Fällen der Geldsegen der Brüsseler Kredite
und die Leichtigkeit des Zugangs zum großen Binnenmarkt eine ent-
scheidende Rolle bei der wirtschaftspolitischen Steuerung dieser Län-
der spielten.

Populistische Regime stützen sich auf die gleiche Art von Wäh-
lerschaft wie populistische Bewegungen. Ihre solidesten Stützen
stammen vom Land oder aus Kleinstädten, sowie aus verfallenden
Industriezonen. Es sind die Verlierer der Globalisierung, die für sich
keine Zukunft sehen und sich von den traditionellen Parteien verges-
sen fühlen; es ist zugleich die Welt der geringer Gebildeten, die sich
schwer tun, in der Gesellschaft der digitalen Revolution ihren Platz
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zu finden. Und doch geht es nicht nur darum. Wenn Modi in Indien,
Putin in Russland, Erdogan in der Türkei, Bolsonaro in Brasilien oder
Trump in den Vereinigten Staaten an die Macht gekommen sind,
dann auch deshalb, weil es ihnen gelungen ist, die populistische Rhe-
torik auf Leidenschaften zu übertragen, die ihre Anhängerschaft auf
andere Randgruppen der Gesellschaft erweitern können. Zunächst
mit dem Aufputschen nationalistischer Gefühle bis hin zum Krieg:
Modi und Putin sind exemplarische Verkörperungen dieses virulen-
ten Nationalpopulismus. Dann mit der Aufhetzung zum Fremden-
hass und dem Bekenntnis zu rassistischen Gefühlen: Trump und
Modi stimmen in diesem Punkt überein. Schließlich mit der Zur-
schaustellung eines kompromisslosen moralischen Konservatismus:
Sie findet man überall, wobei der brasilianische Fall von trauriger
Beispielhaftigkeit ist.

Die Regime, die man als populistisch bezeichnen könnte, werden
somit von Kräften bewegt, die über die fünf Strukturelemente der
politischen Kultur des Populismus hinausgehen oder diese zumindest
zuspitzen. Gleichzeitig variiert ihr Verhältnis zur Demokratie be-
trächtlich. Zwar befürworten alle eine unmittelbare und polarisierte
Demokratie, doch schwanken sie in der Praxis zwischen einem gewis-
sen Festhalten am Rechtsstaat (bedingt durch noch wirksame Ver-
fassungshürden) und offener Demokratur. Man kann aus all diesen
Gründen sagen, dass das Spektrum populistischer Regime breiter ist
als das der Bewegungen. Somit nehmen hybride Formen immer mehr
zu. In den 1920er Jahren hatte Hermann Heller als Erster den Begriff
der hybriden Regime in Bezug auf die autoritären Liberalismen dieser
Zeit geprägt. Regime dieser Art haben heute an Zahl zugenommen
und bilden eine expandierende populistische Galaxie.

Rechtspopulismus und Linkspopulismus

Gibt es einen Linkspopulismus, der sich von einem rechten Populis-
mus unterscheiden würde? Was die Regime betrifft, so lässt sich das
nicht von der Hand weisen (die Frage ihrer Nachhaltigkeit lassen wir
einstweilen außer Betracht). Wir haben bereits Beispiele aus Latein-
amerika erwähnt. Doch gibt es einen genuin theoretischen Unter-
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schied? Die Frage stellt sich, denn der dem Volksbegriff innerhalb der
populistischen Rekonstruktion der Politik zugewiesene Platz hat zur
unmittelbaren Folge, die zuvor dem Rechts-links-Gegensatz zugebil-
ligte Zentralstellung in den Hintergrund zu rücken, wenn nicht gänz-
lich zu tilgen. In Spanien sprach Podemos anlässlich seiner Gründung
von einer »Partei, die sich auf Hegemonie, nicht auf Ideologie grün-
det«, und gab damit zu verstehen, dass die von ihr vollzogene »Hin-
wendung zum Volk« eine neue Front der politischen Auseinanderset-
zung markierte. Die Führungspersonen der Bewegung rechtfertigten
sich gegenüber den Aktivist*innen der traditionellen Linksparteien,
insbesondere den Sozialist*innen, mit dem Hinweis, dass inzwischen
»das System keine Angst mehr vor der Linken, sondern Angst vor dem
Volk hat«.3 In Frankreich folgte Jean-Luc Mélenchon einer ähnlichen
Linie. Ab Herbst 2012 formulierte er als sein Ziel, »eine Front des Vol-
kes entstehen zu lassen«.4 »Meine Aufgabe«, stellte er später klar, als
er sein ursprüngliches Projekt einer Linksfront begraben hatte, »ist
nicht, die Linke zu sammeln, ein ziemliches verwaschenes Etikett,
sondern das Volk zu vereinen.«5 Auf seinem Plakat für die Präsident-
schaftswahlen von 2017 prangte groß der Spruch »La force du peuple«.
Marine Le Pen äußerte den gleichen Anspruch auf der Rechten und
verwendete ähnliche Formulierungen. Man hat es hier im weiteren
Sinne mit einer Neudefinition der politischen Rahmenbedingungen
zu tun, die den Populismen aller Kontinente gemein ist.

3 Zitiert auf den Seiten zur »Podemos-Wende« und zu ihrem Einfluss auf Frank-

reich in dem Buch von Lilian Alemagna und Stéphane Alliès, Mélenchon à la

conquête du peuple (erweiterte Version von Mélenchon le plébéien).

4 Libération, 12. September 2012. Diese Position markierte einen Bruch mit dem,

was er während des Präsidentschaftswahlkampfs im Frühjahr 2012 vertreten

hatte. Sein Programm hatte nämlich betont, dass »die Linksfront aus dem Be-

dürfnis entstanden ist, die Linke neu zu erfinden«, und dass es darum gehe,

»die Lage der Linken von Grund auf zu verändern« (L’Humain d’abord. Le pro-

gramme du Front de gauche et de son candidat commun Jean-Luc Mélenchon,

S. 10 und 11).

5 Le Journal de dimanche, 2. April 2017. 2016 hatte Jean-Luc Mélenchon die

»Linksfront«-Koalition beendet und »La France insoumise« gegründet. Er

sprach auch davon, »eine physische Kraft, die die Gesellschaft polarisiert«, auf

die Beine zu stellen (La Choix de l’insoumission, S. 299).
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Um die Frage zu beantworten, ob es eventuell einen Unterschied
zwischen linkem und rechtem Populismus gibt, ist zunächst daran zu
erinnern, dass die Populismen eine Geschichte haben. Und zwar im
doppelten Sinne. Zunächst als Teil der Allgemeingeschichte des demo-
kratischen Experiments, mit den ihm zugrunde liegenden Hoffnun-
gen und den von ihm hervorgerufenen Enttäuschungen. Von dieser
Tatsache sind wir ausgegangen, um sie zu verstehen, und wir werden
im zweiten Teil dieses Werkes ausführlich darauf zurückkommen, um
die Fakten genauer zu beschreiben. Doch gehören die Populismen
auch zur Entwicklung der Personen und Organisationen, die sich of-
fen auf sie berufen oder mit ihnen verbunden sind. Insofern treten sie
immer schon zu bestehenden politischen Kulturen hinzu.

Und Fakt ist, dass im Falle Europas der größte Teil der populisti-
schen Bewegungen des 21. Jahrhunderts zunächst Ableitungen aus be-
stehenden rechtsextremen Bewegungen waren. Das trifft vor allem
auf Italien zu, aber auch auf Frankreich, mit der exemplarischen
Geschichte des Front national. Bei seiner Gründung 1972 versam-
melte der Front eine Reihe von Splittergruppen, die sich in der Be-
zeichnung »nationalistische Rechte« wiedererkannten. Man stieß dort
auf Mitglieder neofaschistischer und neonazistischer Formationen
der 1930er Jahre, Anhänger Marschall Pétains, ehemalige OAS-Leute,
Angehörige der Tixier-Vignancour-Komitees, die sich anlässlich der
Präsidentschaftswahlen von 1965 gegründet hatten. Zu ihrem geistig-
kulturellen Umfeld gehörten die Erben von Charles Maurras, traditio-
nalistische Christen, die Mgr. Lefebvre nahestanden, fanatische Ho-
locaustleugner sowie die Dogmatiker von GRECE. Das ergab eine
kunterbunte Mischung, doch alle teilten den gleichen Hass auf den
Gaullismus, einen grimmigen Antisemitismus, tief verwurzelte frem-
denfeindliche Gefühle sowie die gleiche panische Angst vor der Ras-
senmischung6. Und alle verstanden sich als Verteidiger eines Abend-
landes, das sie, über die kommunistische Gefahr hinaus, durch die
liberalen Werte der Moderne und die Einwanderung in seiner wahren
Identität bedroht sahen. Doch hatte der frühe Front national politisch
nicht mehr Gewicht als die Summe dieser Kleingruppen. Bei den Par-

6 Es sei daran erinnert, dass Jean-Marie Le Pen 1965 der Kampagnenleiter von

Jean-Louis Tixier-Vignancour war.
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lamentswahlen von 1973 erhielten seine Kandidaten nur 1,32 % der
Stimmen, und Jean-Marie Le Pen musste sich im ersten Wahlgang der
Präsidentschaftswahlen von 1974 mit 0,74 % der Stimmen begnügen.
Man konnte also davon ausgehen, dass dies eine Partei war, die für die
Vergangenheit stand.

Diese Dimension einer in Wut und Nostalgie verharrenden extre-
men Rechten blieb lange erhalten. Die zahlreichen Auslassungen Jean-
Marie Le Pens über das »Detail« der Geschichte des Zweiten Welt-
kriegs oder die Menschlichkeit der deutschen Besatzer sowie seine
Vorliebe für zweideutige Formulierungen, die es ihm ermöglichten,
seinen Antisemitismus indirekt zum Ausdruck zu bringen, bezeugen
das. Auch die ausländischen Organisationen, mit denen sich die Partei
verbündete (siehe ihre Nähe zum italienischen MSI, zur britischen
Bewegung von Enoch Powell oder zu österreichischen Neonazis),
standen dafür. Doch noch innerhalb dieser Tradition gelang dem
Front national, begünstigt durch das Ende des Wirtschaftswunders
und den sprunghaften Anstieg der Arbeitslosigkeit, der Durchbruch
bei den Wahlen. Gestützt auf Parolen wie »Franzosen zuerst«, »Den
Inländervorrang durchsetzen«, »Zwei Millionen Arbeitslose sind zwei
Millionen Einwanderer zu viel« und das Einbringen der Sicherheits-
frage machte sein Anhang in den 1980er Jahren einen spektakulären
Schritt nach vorn. Die Partei erhielt 11,2 % der Stimmen bei den Euro-
pawahlen vom Juni 1984, und ihr Chef kletterte auf 14,4 % im ersten
Durchgang der Präsidentschaftswahlen von 1988. Nunmehr solide in
der französischen Parteienlandschaft verankert, erreichte sie noch hö-
here Ergebnisse und war bald flächendeckend auf allen politischen
Ebenen vertreten (den vorläufigen Höhepunkt markierten die Euro-
pawahlen vom Juni 2014 mit 24,9 % der Stimmen).

Neben den wirtschaftlichen und sozialen Faktoren im engeren
Sinne, die diesem Vormarsch zugrunde lagen, resultierte das Erstar-
ken des Front national auch aus der Demokratieverdrossenheit, die
seit Ende der 1980er Jahre um sich griff. Als Vorreiter der Kritik an der
»Viererbande«7 und dem »Establishment« erntete der FN die Früchte
seiner Stigmatisierung der Eliten und seiner Anprangerung des »Sys-

7 Die vier großen Parteien der Rechten und der Linken, die seinerzeit im Parla-

ment vertreten waren.
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tems«, wobei die Allegorie des eisernen Besens ab Anfang der 1990er
Jahre Einzug auf seinen Plakaten hielt.8 Doch nicht nur war die Zahl
seiner Wähler*innen allmählich um das Fünfzehn- bis Zwanzigfache
gestiegen, auch ihre Zusammensetzung hatte sich verändert. Weit hi-
naus über die kleinen reaktionären Zirkel der Anfangszeit oder die so-
zioprofessionellen Milieus, die für die poujadistischen Akzente eines
Jean-Marie Le Pen (der 1956 und 1958 auf den Listen des Buchhändlers
aus Saint-Céré zum Abgeordneten gewählt worden war) empfänglich
waren, hatte der Front national nach und nach Stimmen bei Fran-
zosen und Französinnen vieler anderer Kategorien gesammelt, wobei
der Einbruch in die Arbeiterschaft besonders spektakulär ausfiel. Hat-
ten 1974 noch weniger als 3 % der Arbeiter*innen für Le Pen gestimmt,
so waren es zwanzig Jahre später schon 30 % und 2012 die Hälfte! Die
Zahlen belegen ferner einen eindrucksvollen Anstieg in Stadtrand-
gebieten; sowie schichtenübergreifend in allen bildungsschwachen
Kreisen.

Später, anlässlich des turbulenten Wechsels zu Marine Le Pen 2011,
begann man in ihrem Umfeld von der Notwendigkeit zu sprechen, den
Front national zu »entdiabolisieren«, als Voraussetzung eines neuer-
lichen Entwicklungsschubs. Ihr Vatermord führte tatsächlich zum
Bruch mit einer von der Geschichte der 1930er Jahre und des Zweiten
Weltkriegs sowie der Erinnerung an die offenen Wunden des Alge-
rienkriegs beherrschten Sprache. Im Zuge dieser Entdiabolisierung
verabschiedete sich vor allem der offene oder versteckte Antisemitis-
mus, der dem Chef ständig auf den Lippen lag. Gleichzeitig entpuppte
sich der FN als das, was er in seinem Innersten geworden war, ein
Nationalpopulismus und Nationalprotektionismus.

Diese nationalpopulistische und nationalprotektionistische Kul-
tur stand im Widerspruch zu den ursprünglichen wirtschaftlichen
Vorstellung von Jean-Marie Le Pen. Denn die Wirtschaftsprogramme
der Partei in den 1980er Jahren blieben einer explizit liberalen Sicht
verhaftet. Unablässig kritisierte der FN das »Zuviel an Staat« sowie
die übermäßige steuerliche Belastung der kleinen und mittleren Un-

8 Siehe Valérie Igounet, Les Français d’abord. Slogans et viralité du discours Front

national (1972 – 2017), S. 51. Das illustrierte Werk ist sehr hilfreich, um Konti-

nuität und Entwicklung des FN zu verstehen.
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ternehmen und erklärte das »Gewinn- und Besitzstreben« zu unver-
zichtbaren Motoren der Wirtschaft.9 Später brandmarkte er den
Rückzug des Staates und die Profite des Finanzkapitals und legte ge-
nerell mehr Wert auf wirtschaftliche und soziale Fragen in seinem
Programm.

Der »neue« Front national von Marine Le Pen konnte so den An-
spruch erheben, linker zu sein als eine wirtschaftsfreundliche sozialis-
tische Partei. Anlässlich der Europawahlen von 2009 wurde sogar ein
provokantes Flugblatt der Partei im Norden verteilt, das den Titel
trug: »Jaurès hätte Front national gewählt« und mit einem Zitat des
Letzteren versehen war: »Dem, der nichts hat, ist das Vaterland sein
einziger Besitz.«10 Damit wollte der FN zu verstehen geben, dass er
sich jenseits des Rechts-links-Gegensatzes ansiedele. In ihrem pro-
grammatischen Buch von 2012, Pour que vive la France, hatte Marine
Le Pen dementsprechend nicht davor zurückgeschreckt, Karl Marx
sowie das Manifest der empörten Ökonomen zu zitieren!

Überdies dockte Marine Le Pen ihre Partei an die republikanische
Geschichte an, indem sie auf die Maurras’schen konterrevolutionä-
ren Bezüge, mit denen die Reden ihres Vaters gespickt waren, verzich-
tete. Während Letzterer in seiner Beschreibung des französischen Er-
bes den zwei Jahrhunderten Republik nur einen untergeordneten
Platz zuwies, verglichen mit den »4000 Jahren europäischer Kultur«,
den »2000 Jahren Christentum« und den »vierzig Königen«11, machte
sie sich mehr das traditionelle republikanische Vokabular zu eigen
und zeigte, dass sie es zu handhaben verstand, vor allem in ihren Ver-
weisen auf die Trennung von Kirche und Staat, um die Frage der Mi-
gration mit der der Stellung des Islam im Lande zu verbinden. Und
sie ging sogar so weit, was für ihren Vater absolut undenkbar gewesen

9 Siehe Droite et démocratie économique. Doctrine économique et sociale du Front

nationale, Limoges 1984, und Jean-Marie Le Pen, »Pour une vraie révolution

francaise«, National Hebdo, 26. September 1985.

10 Das Dokument ist wiederabgedruckt in: Valérie Igounet, Les Français d’abord,

S. 139. Nebenbei bemerkt hatte Steeve Briois, der FN-Bürgermeister von Hénin-

Beaumont, zu dieser Zeit einer Jaurès-Büste auf seinem Schreibtisch stehen.

Marine Le Pen wiederum zitierte des Öfteren Jaurès.

11 Siehe seine Vorstellung von Pour la France. Programme du Front national.
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wäre, sich auf manche Elemente des gaullistischen Erbes zu berufen.12

Fern der väterlichen Schelte auf eine erschöpfte Demokratie pries
sie diese vielmehr als »unser höchstes Gut«, kritisierte die »wirkliche
Beschlagnahmung der öffentlichen Rede durch eine Kaste« und prä-
sentierte sich als Sprachrohr der Vergessenen, Unsichtbaren und Na-
menlosen.

Diese Brüche waren nicht von der Art, die man als Aggiornamento
bezeichnen könnte. Sie relativierten lediglich die Eigentümlichkeiten
der französischen Geschichte des FN, um sie einem »populistischen
Wesen« einzufügen, das an ältere Kapitel der französischen Geschichte
anknüpft.13 Die Wende wurde 2018 mit der Umbenennung in »Ras-
semblement national« offiziell vollzogen. Diese Entwicklung führte zu
keiner Spaltung innerhalb der Partei, auch wenn es noch kleine Intel-
lektuellenzirkel gibt, für die der Populismus nur ein »Moment« des
Übergangs zu einer radikaleren Perspektive der »nationalen Revolu-
tion« darstellt.14 In anderen Ländern hat sich dagegen eine stark orga-
nisierte extreme Rechte neben den neuen populistischen Parteien be-
haupten können. So im Falle von Jobbik neben Orbáns Fidesz in
Ungarn, der österreichischen FPÖ, die im Schatten von Sebastian
Kurz’ ÖVP gedieh, während in Italien die Fratelli d’Italia die Nach-
folge des neofaschistischen MSI (mitsamt seinem Emblem) angetre-
ten sind und quasimilitärische neofaschistische Aktionsgruppen wie
Casa Pound sich abseits der Lega herausgebildet haben.

Am anderen Ende des politischen Spektrums ist die Bewegung La
France insoumise auf den vorherigen Parti de gauche gefolgt, der in
der klassischen Tradition linker und linksextremer Parteien stand. In

12 In Sachen nationaler Unabhängigkeit oder Souveränität, Auffassung des strate-

gischen Staates oder des Referendums.

13 Siehe dazu Grégoire Kauffmann, Le Nouveau FN. Les vieux habits du populisme.

14 Siehe dazu den exemplarischen Fall der Zeitschrift Éléments, herausgegeben

von Alain de Benoist (Verfasser namentlich von Le Moment populiste. Droite-

gauche, c’est fini!). Während sie einerseits ein Zentralorgan des Nachdenkens

über den Populismus, den rechten wie den linken, darstellt, bietet sie weiterhin

beharrlich allen Formen rechtsextremen Denkens, einschließlich der radikals-

ten, ein Forum und hofiert die neonazistischen und neofaschistischen Au-

tor*innen sowie ihre Vordenker*innen.
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letzterem Fall hat also der von Jean-Luc Mélenchon verkörperte Po-
pulismus bei einer im Wesentlichen marxistischen Kultur angesetzt.
Auch dieser Populismus hat sich teilweise von einem als zu eng und
unangemessen erachteten Erbe distanziert. Mit seinem erklärten Ziel,
das Volk verbünden und nicht mehr die Linke einen zu wollen, hat
Mélenchon eine Sprache für eine Entwicklung gefunden, die zugleich
ein Bruch ist. Im Hinblick auf ihre jeweilige Geschichte trennt ein Ab-
grund die beiden Bewegungen. Dieses Erbe wiegt schwer und lässt
es folglich geraten erscheinen, deutlich zwischen linkem und rechtem
bzw. rechtsextremem Populismus zu unterscheiden. Dieser Gegensatz
ist auf der Ebene der Personen, ob einfache Aktivist*innen oder füh-
rende Vertreter*innen der betroffene Parteien, besonders ausgeprägt.
Denn für die Männer und Frauen ist dieses Erbe Teil ihrer persönli-
chen Geschichte. Das ist offenkundig, wenn man einer Familie ange-
hört, die den Namen Le Pen trägt. Es gilt aber auch für all jene, die
über Freundschaften oder Bekanntschaften spürbar mit einer gemein-
samen Vergangenheit als engagierte Linke oder Linksextreme verbun-
den sind. Gemeinsamkeiten anzuerkennen, ist an der Spitze also
schon psychologisch unmöglich. Doch auf der Ebene der Wähler*in-
nen ist dies in geringerem Maße der Fall.15 Und man kommt um die
Feststellung nicht herum, dass die jeweiligen politischen Kulturen, so
wie sie sich heute ausdrücken, viele Parallelen aufweisen. Das trifft auf
die fünf Charakteristika zu, die wir unterschieden haben. Und neben
den Gemeinsamkeiten in Sachen Gesellschafts- und Demokratiever-
ständnis sind es auch die gleichen Gegenstände der Wut und der Ab-
lehnung, eine gleiche Kultur des Misstrauens und Argwohns, was die
Gemüter vereint.

Weitere Entwicklungen wären namhaft zu machen. Die Frage der
Identität beispielsweise hat lange eine deutliche Trennlinie zwischen
rechts und links gezogen, gebildet durch die Erbbestände, bei denen
die Populismen ansetzten. Sie existiert immer noch, aber sie hat sich
in das Innere dessen verschoben, was einstmals die Linke bildete, wo-

15 Selbst wenn auch hier in Frankreich noch deutliche Unterschiede zu verzeich-

nen sind. Siehe die diesbezüglichen Daten in Yann Algan, Elizabeth Beasley,

Daniel Cohen und Martial Foucault in: Les Origines du populisme. Enquête sur

un schisme politique et social.
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bei die »linken« Populismen gerne das Traditionskapital ihrer Länder
hervorheben. Anstatt »reinen Tisch zu machen mit der Vergangen-
heit«, haben sie diese auch verklärt und sind zugleich auf Distanz ge-
gangen zu Formen des Multikulturalismus, die als zu offensichtlich
gelten (die Frage der Laizität spielt diesbezüglich im Falle Frankreichs
eine entscheidende Rolle bei der Neuordnung der Positionen). In An-
betracht der Übereinstimmung in einer gewissen Interpretation der
republikanischen Idee haben sich die Unterschiede eingeebnet. Die
als »gesellschaftlich« geltenden Fragen haben ihrerseits aufgehört,
eine unverrückbare Demarkationslinie zu ziehen. Und zwar aus zwei
Gründen. Auf der Rechten, weil Reformen, wie die des Abtreibungs-
rechts oder der Ehe für alle, die Gemüter weniger erhitzen und all-
mählich Teil der Normalität geworden sind. Während auf der Linken
die Stimmen immer lauter werden, die fordern, das »Gesellschaftli-
che« (sociétal) nicht gegenüber dem »Sozialen« (social) zu bevorzu-
gen.

Die energische Integration des Nationalgedankens in das linke
Erbe hat ihrerseits die Bildung einer übergreifenden souveränistischen
Kultur begünstigt, die auf diese Weise die Tiefe des Grabens, der die
Traditionen trennt, verringert. In Frankreich sind die roten Fahnen
seltener geworden, und die Trikolore ist mittlerweile auf Demonstra-
tionen von La France insoumise fast ebenso präsent wie auf denen des
Rassemblement national. Diesbezüglich war die Vermittlerrolle des
Mouvement des citoyens von Jean-Pierre Chevènement deutlich zu
erkennen, der sich nach und nach als großes ideologisch-politisches
Drehkreuz entpuppte, durch das manche seiner Mitglieder zu Marine
Le Pen oder Nicolas Dupont-Aignan abwanderten, während sich an-
dere hinter Jean-Luc Mélenchon einreihten.16 Ein Souveränismus,
dessen vehemente Kritik an der Politik und den europäischen Institu-
tionen einer geistigen Annäherung weiteren Vorschub leistet.

Weitere Elemente tragen dazu bei, den verschiedenen Populismen
ein gemeinsames Fundament zu verschaffen. Auf dem europäischen

16 Zur Logik dieser Annäherungen und Neuordnungen siehe die langen Ausfüh-

rungen, die ich der »Theorie der Verpflanzungen und Überführungen«, der

»großen Wende« und der »Geschichte der Zweideutigkeiten« in Notre histoire

intellectuelle et politique (1968 – 2018), S. 263 – 266 und S. 321 – 350, widme.
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Kontinent ist dies die Abscheu vor den Brüsseler Institutionen, die in
ihren Augen die Herrschaft einer von Richter*innen und Expert*in-
nen vereinnahmten Demokratie und die Kapitulation der Politik vor
der Macht der Märkte symbolisieren. Wenn auch sezessionstische Be-
strebungen und Pläne zur Aufgabe des Euro zugunsten der alten na-
tionalen Währungen angesichts eines problematischen Brexit und der
mangelnden Bereitschaft der Öffentlichkeit, solche Brüche zu akzep-
tieren, nicht mehr offen vertreten werden, bleibt doch der Gedanke,
ein einfaches Europa der Nationen zu begründen, ein wesentliches
Ziel der Populist*innen. Die erklärte Nähe zu Putins Russland ist
ebenfalls ein sichtbares Zeichen der Nähe der verschiedenen populis-
tischen Strömungen.

Somit bleibt, was nach wie vor eine bedeutende Kluft darstellt:
die Frage der Migrant*innen und Geflüchteten. Sie zieht derzeit eine
deutliche Trennlinie zwischen einem rechten oder rechtsextremen
und einem linken Populismus. Die Ablehnung der »Kaste« geht näm-
lich bei Ersteren mit der Beschwörung der Gefahr einher, die die Mi-
grant*innen für die Identität des Volkes bedeuten, während Letztere
einen humanistischen Standpunkt der Aufnahmebereitschaft vertre-
ten. Die politische Zukunft des populistischen Phänomens hängt zu
weiten Teilen von der Beibehaltung oder aber der Abschwächung
dieser Unterscheidung zusammen. Mehrere Elemente weisen darauf
hin, dass eine Entwicklung in Richtung der letzteren Alternative sehr
wohl im Bereich des Möglichen liegt. Die Stellungnahmen ehema-
liger Funktionäre der deutschen Linkspartei haben diesbezüglich wie
eine Bombe eingeschlagen. Die Äußerungen der Bewegung »Aufste-
hen«, die 2018 von der ehemaligen Parteivorsitzenden Sahra Wagen-
knecht begründet wurde, haben das auf exemplarische Weise veran-
schaulicht.17 Die Neuformulierung der Migrationsfrage hat diese
Entwicklung möglich und denkbar gemacht. Während die humanis-
tische Perspektive dafür plädiert, ihren unterscheidenden Charakter
zu bewahren, eröffnet ihre Übertragung in den kritischen Rahmen des
Neoliberalismus tatsächlich andere Perspektiven, wobei eine iden-
tische Verurteilung eines nur auf billige Arbeitskraft erpichten Ka-

17 Sie hat die Bewegung im Frühjahr 2019 verlassen, um eine Medienkarriere an-

zustreben.
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pitalismus zur Annäherung führen könnte. Wenn man wie Jacques
Nikonoff, ehemaliger ATTAC-Vorsitzender, behauptet, dass »die Be-
endigung der Wirtschaftsmigration eine politische Positionierung,
kein Akt des Rassismus ist«, oder dass »jeder Herr in seinem eigenen
Hause sein solle« und dass »die Beraubung der armen Länder um ihre
dynamischen Kräfte eine neue Form von Neokolonialismus ist«18,
könnte der Deich möglicherweise brechen. Die Richtung, in die sich
diese Neuformulierung der Migrationsfrage weiterentwickelt, wird si-
cherlich eine entscheidende Rolle für die Konvergenz der heute noch
deutlich getrennten Arten des Populismus spielen.

Sollte die Migrationsfrage in dieser Zeit der sich zuspitzenden
Nationalismen, die wir gerade erleben, weiter im Zentrum der politi-
schen Agenda bleiben, könnten sich die Chancen eines linken Popu-
lismus, über einen rechten zu triumphieren, als beschränkt erweisen.
Wenn Letzterer die populistische Sicht von Politik und Gesellschaft
auf eine von Wähler*innen als radikaler empfundene Weise zum Aus-
druck bringt, genießt er unweigerlich einen Wettbewerbsvorteil. Und
Tatsache ist, dass die Theoretiker*innen und Fürsprecher*innen des
Linskpopulismus bisher noch nicht kundgetan haben, wie sie diese
Dynamik umkehren wollen, zumal wenn Antikapitalismus, Antilibe-
ralismus und die Forderung nach einer direkteren Demokratie keine
exklusiven Themen der Linken mehr sind. Die weitere Entwicklung
der Lage in Italien und Frankreich wird diesbezüglich ein folgenrei-
cher Gradmesser für die Zukunft sein.

18 Interview in: Éléments, Nr. 177, April-Mai 2019.




