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1 Geschichte populistischer Momente (I):
Cäsarismus und illiberale Demokratie
in Frankreich

Begreift man den Bonapartismus als politisch-administratives Modell,
das mit den von Napoleon geschaffenen Institutionen gleichzusetzen
ist, kann man den modernen Cäsarismus als eine Auffassung autoritä-
rer Demokratie definieren, die in exemplarischer Weise mit der Rhe-
torik und den Praktiken seines Neffen, Louis Napoléon (nachmals Na-
poléon III.), verbunden ist.1 Dieser hatte den Beifall der Franzosen
gefunden, weil er sich zunächst als Verfechter und Diener eines souve-
ränen Volkes präsentierte. »Ich betrachte das Volk als Eigentümer und
die Regierungen, gleich welcher Ausrichtung, als Pächter«, lautete eine
seiner frühesten Äußerungen.2 Das wiederholte er unablässig, bis hin
zu zahlreichen Anleihen bei der Verfassung von 1793 in seinen diversen
Reformprojekten, die er in den 1830er Jahren veröffentlichte. Und als
er 1848 für das Amt des Staatspräsidenten kandidierte, beschwor er, zu-
sammen mit seinen Anhängern, das »heilige Volk«.

Was auf dieser Grundlage den Cäsarismus ausmacht, ist ein drei-
fach eingebettetes Verständnis von Volkssouveränität: eine Auffassung
des Volksausdrucks durch das bevorzugte Verfahren des Plebiszits; eine

1 Für eine ausführlichere Analyse der politischen Doktrin von Napoléon III. als

auf diesen Seiten verweise ich auf das ihm gewidmete Kapitel in La Démocratie

inachevée (siehe »La démocratie illibérale, le césarisme«, S. 181 – 221).

2 Brief an seine Hauslehrer, Narcisse Vieillard, mit Datum vom 29. Januar 1836

(zitiert in Philippe Séguin, Louis Napoléon le Grand).
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Philosophie der Repräsentation als Verkörperung des Volkes durch
eine Führungsfigur; eine Ablehnung der vermittelnden Organe, die
dem direkten Gegenüber von Volk und Macht im Wege stehen. Wird
die Legitimations- und Sanktionsmacht des Volkes (durch frei organi-
sierte Wahlen) ausdrücklich bestätigt, wird gleichzeitig den bürgerli-
chen Freiheiten (der Presse, der Organisation usw.) die Anerkennung
versagt, unter dem Vorwand, sie würden den freien und unmittelba-
ren Ausdruck des Gemeinwillens stören. Das Volk wird einzig und al-
lein unter dem Aspekt einer unteilbaren Gesamtheit verstanden.

Die Theorie des Plebiszits

Die plebiszitäre Demokratie wurde ab Frühjahr 1848 von den Unter-
stützern Louis Napoléons als Alternative zu den klassischen Formen
der Repräsentativregierung dargestellt. Die bonapartistischen Zeitun-
gen erkoren die Kritik am parlamentarischen System zu einer ihrer
wichtigsten Themen. Die wesentlichen Elemente der antiparlamenta-
rischen Rhetorik, die gegen Ende des Jahrhunderts ihren Höhepunkt
erreichte, fanden in den bonapartistischen Publikationen dieser Zeit
ihre erste zusammenhängende Formulierung. Seitenlang ereiferten sie
sich über »das Geschwätz und die Lügen« der Abgeordneten und be-
zeichneten sie als »Mastschweine« und Diätenräuber, die Frankreich
in den Untergang führten.3 Im Ton wie im Vokabular wiesen diese
Texte bereits auf den Boulangismus voraus.

Den als zwangsläufig deformierend geltenden Schnittstellen
hielten die Anhänger Louis Napoléons die Vorzüge des direkten Ge-
genübers zwischen Volk und Macht entgegen. »Zwischen das Volk
und seinen Souverän darf kein Vermittler treten, der sich das Recht
anmaßt, das eine oder den anderen zu ersetzen«, proklamierten sie
als Resümee ihrer Position.4 Die Theorie des Volksappells gab ih-
rer ganzen Sicht der politischen Institutionen eine logische Struk-
tur. Zum Geist der Verfassung von 1852 äußerte sich Louis Napoléon,
der zu diesem Zeitpunkt lediglich der neue Staatspräsident war: »Der

3 Vgl. Robert Pimienta, La Propagande bonapartiste en 1848, S. 58 – 59.

4 Ebd., S. 59.
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Führer, den ihr gewählt habt, ist euch gegenüber verantwortlich: er
hat stets das Recht, an euer souveränes Urteil zu appellieren, da-
mit ihr ihm, unter feierlichen Umständen, euer Vertrauen weiterge-
währen oder entziehen könnt.«5 Bei zwei Gelegenheiten, im Dezem-
ber 1851 und im Januar 1852, suchte und fand er auf diese Weise die
direkte Zustimmung des Volkes zu seinem Neugründungsunterneh-
men.

In bonapartistischen Kreisen wurde diesbezüglich häufig das
Schweizer Beispiel ins Feld geführt. Louis Napoléon hatte selbst dafür
die Vorlage geliefert, indem er in seinen 1833 publizierten Considéra-
tions politiques et militaires sur la Suisse daran erinnerte, dass Na-
poléon Bonaparte sich zum Beschützer und Bewahrer der alten Ein-
wohnerversammlungen, der Landsgemeinden6, gemacht habe, wo sie
in den unter französischer Herrschaft stehenden Kantonen noch exis-
tierten. Gestützt auf das Schweizer Beispiel konnte die bonapartis-
tische Theorie Anspruch auf Seriosität erheben und, mehr noch, sich
als eine zukunftsgewandte Lehre darstellen, im Gegensatz zu einem
parlamentarischen System, das als Ausdruck repräsentativer Obsolet-
heit geschmäht wurde.

Der Homme-peuple und das homogene Volk

Das bonapartistische Plebiszit war keine einfache Technik der Volks-
befragung, sondern Teil einer umfassenden politischen Vision und
Neuinterpretation der Demokratiegeschichte. Es verlieh insbesondere
einem Verantwortungsgebot Sinn und Kraft und erklärte ein Prinzip
der Verkörperung zur Antwort auf die Probleme der Repräsentation.
Schon bei seiner Proklamation am 2. Dezember 1851 hatte Louis Na-
poléon somit die Einsetzung eines »verantwortlichen Führers« als
Schlüssel seines Verfassungsprojekts erachtet, wobei dieses Verant-
wortungsprinzip in seinen Augen nur im Rahmen einer zunehmen-
den Personalisierung der Macht Sinn und Form annahm.

5 Geleit zur Verfassung vom 14. Januar 1852.

6 Im Original deutsch.
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»Der Kaiser ist kein Mensch, sondern ein Volk.«7 In dieser bemer-
kenswerten Formulierung eines der führenden Theoretiker des Se-
cond Empire fand sich das bonapartistische Prinzip politischer Ver-
körperung zusammengefasst. In noch konziserer Form sprach ein
weiterer seiner Anhänger vom Kaiser, dem »Erwählten der französi-
schen Demokratie«, als »Homme-peuple«.8 Fortan gab es keine Dis-
tanz mehr, die zu überbrücken, kein Bruch mehr, der zu befürchten
gewesen wäre zwischen dem Repräsentanten und den Repräsentier-
ten, da Letztere voll und ganz in der Figur des Ersteren aufgingen. Na-
poléon III. übernahm damit lediglich das Modell seines Onkels, aber
er brachte es auf eine Theorie und gab ihm zugleich seine volle Bedeu-
tung. Seit seinen Rêveries politiques und seinen Idées napoléoniennes
war der zukünftige Kaiser nicht müde geworden zu wiederholen, dass
es einer Führungspersönlichkeit bedürfe, um den Volkswillen zu ver-
körpern und dass die Volkssouveränität erst dann voll und ganz
verwirklicht sei, wenn sie tatsächlich die Gestalt eines zugleich star-
ken und voll verantwortlichen Mannes annehme. »Die Aristokratie
braucht keinen Führer, während es die Natur der Demokratie ist, sich
in einem Mann zu personifizieren«, fasste er zusammen.9 Diesen Ge-
danken variierte er in zahllosen Formen, bis er ihn ins Zentrum der
monumentalen Histoire de Jules César stellte, die zu verfassen ihm am
Herzen lag. »Begeistert und vertrauensvoll glaubt die Demokratie ihre
Interessen stets besser durch einen Einzelnen vertreten als durch ein
politisches Organ«, beteuerte er.10

7 Ebd.

8 Jean Gilbert Victor Persigny, »Discours sur les principes politiques de l’Em-

pire«, S. 164. Die Formel »Homme-peuple« findet sich meines Wissens zum

ersten Mal im Titel einer kurzen saint-simonistischen Broschüre, Napoléon ou

l’Homme-peuple, Paris o. J. (März 1832). »Das Volk bin ich, sagte der kleine Ge-

freite und der kleine Gefreite hatte Recht«, liest man dort. »Er wollte damit sa-

gen, dass er das Volk besser als jeder andere kannte und sein Leben teilte« (S. 1).

9 Unter Verwendung einer Formel Thiers in seinen Idées napoléoniennes (1839),

Œuvres de Napoléon III, Bd. 1, S. 37.

10 Napoléon III, Histoire de Jules César, 1865 – 1866, Bd. I, S. 280. Siehe dazu die

nützlichen Informationen, die Juliette Glikman in L’»Histoire de Jules César« de

Napoléon III (Magisterarbeit) zusammengetragen hat.
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Diese Vorstellung der Repräsentation als Verkörperung stützte sich
bei ihm auf eine Politik der Nähe, die er als einer der Ersten betrieb.
Eine Politik, die sich vor allem in seinen zahlreichen Reisen durch die
französischen Provinzen ausdrückte, bei denen er direkten Kontakt
zu ihren Bewohnern aufnahm.11 Napoléon III. besuchte Werkstät-
ten und Fabriken, besichtigte landwirtschaftliche Betriebe, inspizierte
Kindergärten und Krankenhäuser, erkundete die ärmsten der Elends-
viertel. Er empfing Delegationen, von Honoratioren sicherlich, aber
auch von Arbeitern oder Bauern. Er nahm an Bällen und Banketten
teil, die teilweise beträchtliche Massen anzogen (bis zu 10000 Perso-
nen in manchen Fällen!). Zu Beginn des Ersten Kaiserreichs hatte ein
Vertrauter seines Onkels auf quasi prophetische Weise die neuen
Funktionen vorausgeahnt, die den politischen Fortbewegungen in der
modernen Gesellschaft zukommen könnten. »Das Oberhaupt eines
großen Staates«, schrieb er, »hat nur ein Mittel, das Volk, das er re-
giert, kennenzulernen, nämlich durch Reisen; und er hat nur ein Mit-
tel, sich bei diesem Volk bekannt zu machen, eben durch Reisen. Rei-
sen allein setzen Fürst und Volk in eine unmittelbare Beziehung
zueinander. Man hat behauptet und geglaubt, das Volk könne seine
Rechte dem Fürsten nur über seine Repräsentanten mitteilen. Wenn
der Fürst reist, besorgt das Volk seine Angelegenheiten selbst. Unter
einem Fürsten, der reist, gibt es mehr an wahrer und guter Demokra-
tie als in allen Republiken der Welt.«12 Das Herumreisen im Lande
wurde somit als eine Form der direkten politischen Kommunikation
und der demokratischen Inszenierung von Souveränität verstanden,
wie sie dem Zeitalter der Repräsentation als Verkörperung entspricht.
Ein Jurist erachtete diese Reisen bezeichnenderweise als eine Art »fort-
laufender Plebiszite«.13

Das hieß zu betonen, dass sie mit einer Art direkter Demokratie in
Zusammenhang standen. Aber auch eine andere ihrer materiellen Ei-

11 Vgl. André Laurence, Le Voyage impérial et sa mise en scène sous le Second Em-

pire (Magisterarbeit).

12 Pierre-Louis Roederer, Des voyages des chefs de gouvernements, Bd. VI, S. 460.

13 Maurice Deslandres, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, Bd. II,

S. 509.
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genschaften nahezulegen: die Reduktion der Volksbeteiligung auf eine
Art festliches Bekenntnis, bei dem das Volk nur als einmütige Masse
in Erscheinung tritt. Das Aufkommen des Homme-peuple mündete
also mit ihm in die Glorifizierung eines homogenen Volkes. Der Bo-
napartismus knüpfte somit an ältere unanimistische Vorstellungen
des Politischen an.

Die Spannung zwischen Einhelligkeit als Legitimationsprinzip
und Pluralität als Entscheidungstechnik befindet sich im Zentrum der
demokratischen Problematik. Aber sie verschärft sich noch, wenn
Pluralität auch als Zeichen einer philosophisch inakzeptablen Spaltung
wahrgenommen wird, wenn Parteien einzig als Trägerinnen bedroh-
licher Fraktionierungen verstanden werden. Denn dann muss mit
umso größerer Intensität der philosophisch wesentliche Charakter
einer Legitimität als Einhelligkeit bekräftigt werden. Durch Ergän-
zung der soziologischen Gebote der Repräsentation als Verkörperung
um die Konsequenzen des französischen Monismus hat der Bonapar-
tismus seine ganze Sicht des Politischen auf der Annahme sozialer
Einhelligkeit errichtet. Er will nur das Land oder das Volk kennen,
stets im Singular, als könnten die Franzosen in ihren sozialen und po-
litischen Unterschieden nicht existieren. Während Liberale meinen,
Repräsentation habe das Ziel, die Vielfalt widerzuspiegeln und an-
schließend, über die Mechanismen der parlamentarischen Beratung,
eine Form von Kohärenz herzustellen, wollten die Bonapartisten, dass
sie unmittelbar eine vorausgesetzte Einheit zum Ausdruck bringt.
Die politische Kultur der Französischen Revolution hatte seinerzeit
zwischen beiden Polen geschwankt, und ein Sieyès war gleichzeitig
kompromissloser Vertreter einer monistischen Sicht des Politischen
und Theoretiker einer pluralistischen Auffassung der Repräsentanten
als Organe des Gemeinwillens. Die Apostel des Cäsarismus entschie-
den sich für die Auffassung des homogenen Volkes und radikalisierten
sie.

Das Plebiszit spielte in dieser monistischen Sicht des Politischen
eine entscheidende Rolle. Es wurde als Ritual der Einhelligkeit ver-
standen. Es knüpfte damit fast an das revolutionäre Zeremoniell der
Verbrüderungen und Schwüre an. Als Napoléon III. das Plebiszit von
1870 ankündigte, beschwor er auch eine für ihn wesentliche Tatsache:
»Ihr habt euch vor achtzehn Jahren nahezu einhellig dafür entschie-
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den, mir weitestgehende Vollmachten einzuräumen; billigt heute in
ebenso großer Zahl den Wandel des kaiserlichen Regimes.«14 Diese
Sichtweise wurde damals umso leichter akzeptiert, als sich eine plura-
listische Auffassung von Wahlen in der Gesellschaft noch bei Weitem
nicht durchgesetzt hatte. 1852 vereinte nahezu ein Drittel aller Dörfer
die Gesamtheit ihrer Stimmen auf den Kandidaten des Präfekten.15 Im
Plebiszit überlagerten sich also, ohne dass es den damaligen Akteuren
bewusst geworden wäre, die Elemente einer »modernen« demokrati-
schen Kultur mit den Überresten einer »archaischen« Sozialkultur der
Gemeinschaft.

Die demokratische Polarisierung

Napoléon III. war ein vehementer Befürworter wirtschaftlicher Öff-
nung – in seine Amtszeit fiel die Unterzeichnung eines Freihandelsab-
kommens mit Großbritannien –, aber er war keineswegs ein Anhän-
ger des Laisser-faire. »Eine Regierung ist kein notwendiges Geschwür,
sondern vielmehr die segensreiche Triebkraft einer jeden gesellschaft-
lichen Einrichtung.«16 Diese »jakobinische« Dimension seiner Auffas-
sung staatlichen Handelns ging allerdings mit der Anerkennung der
notwendigen Eigenständigkeit der Zivilgesellschaft einher. Das Se-
cond Empire förderte somit die Entwicklung von Genossenschaften
und Gegenseitigkeitsvereinen, die in den 1860er Jahren einen spekta-
kulären Boom erlebten. Es stand auch am Anfang der ersten Dezen-

14 Aufruf vom 23. April 1870, wiederabgedruckt in: Émile Ollivier, L’Empire libé-

ral, Paris 1895 – 1918, Bd. XIII, S. 335.

15 Vgl. Patrick Lagoueyte, Candidature officielle et pratiques électorales sous le Se-

cond Empire (1852 – 1870) (Diss.), Bd. III, S. 1104. Der Autor bezeichnet diese

Dörfer als »Hochburgen der Einhelligkeit« (ebd., S. 1097). Zur Überlagerung

dieser beiden Kulturen siehe die treffenden Bemerkungen von Christine Gui-

onnet, L’Apprentissage de la politique moderne. Les élections municipales sous la

monarchie de Juillet.

16 Idées napoléoniennes (1839), in: Œuvres de Napoléon III, Bd. 1, S. 21. Bezüglich

seiner Sicht eines starken Staates vergleiche auch seine Rede vom 15. Oktober

1852 in Bordeaux.
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tralisierungsgesetze von 1866 und 1867.17 Es beendete vor allem das
Verbot der Gewerkschaftsbewegung, indem es 1864 das Koalitionsver-
bot abschaffte, das einen der Grundpfeiler der revolutionären Auf-
fassung von Wirtschaft und Gesellschaft darstellte. Émile Ollivier,
der diesen historischen Gesetzesentwurf in die Gesetzgebende Ver-
sammlung einbrachte, führte dazu aus, dass die berühmte Theorie Le
Chapeliers der »Grundirrtum der Französischen Revolution« gewe-
sen sei.18 Doch diese positive und »liberale« Auffassung der Zivilge-
sellschaft paarte sich mit einem nicht minder bemerkenswerten
demokratischen Illiberalismus, wobei man Napoléon III. als ersten
Theoretiker, und zugleich Praktiker, dieses Illiberalismus neuen Typs
betrachten kann. Sein Umgang mit der Frage der politischen Parteien
und der Freiheit der Presse veranschaulichte das auf exemplarische
Weise. Denn die Abschaffung der Ersteren und die Bevormundung
der Letzteren rechtfertigte er im Namen einer bestimmten Sichtweise
der Demokratie und der Volkssouveränität. Es ist deshalb sehr wich-
tig, die dafür verwendeten Argumente wiederzugeben.

Die cäsaristische Kritik der Parteien

»Es gibt keine anderen Gewalten, als jene, die durch den Willen des
Volkes gebildet und durch die Repräsentanten zum Ausdruck ge-
bracht werden; es gibt keine anderen Vollmachten als jene, die von
ihm übertragen werden; es kann kein anderes Handeln geben als das
seiner Bevollmächtigten in öffentlichen Ämtern. Um dieses Prinzip in
seiner ganzen Reinheit zu bewahren, hat die Verfassung alle Zünfte
abgeschafft und nur noch das Gemeinwesen und die Individuen aner-
kannt.« Die Begriffe, in denen Le Chapelier 1791 das Dekret zur Ab-
schaffung der Volksgesellschaften präsentierte19, war nahezu Wort für

17 Der Dezentralisierungsausschuss, den das Regime einsetzte, definierte die Leit-

linien, aus denen alle Großprojekte der folgenden Jahrzehnte hervorgingen.

18 Émile Ollivier, Commentaires de la loi du 25 mai 1864 sur les coalitions, S. 52.

19 Archives parlementaires (A.P.), Erste Folge, Bd. XXXI, S. 617. Das Dekret vom

30. September 1791 verfügte: »Keine Gesellschaft, kein Club, keine Bürgerverei-
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Wort identisch mit denen, die er einige Monate zuvor verwandt hatte,
um das Verbot der Zünfte zu fordern. »Unsere Regierung ist repräsen-
tativ; sie besteht aus Männern, die das Volk gewählt hat«, brachte es
ein Konventsmitglied wenig später auf den Punkt: »Doch was sind die
Volksgesellschaften? Eine Vereinigung von Personen, die sich selbst
gewählt haben.«20

Die Bonapartisten folgten Le Chapelier in seiner Kritik der Par-
teien, während sie seine auf die wirtschaftliche und soziale Sphäre be-
zogenen Argumente heftig kritisierten. Der Bruch, den sie diesbezüg-
lich mit den Gepflogenheiten und Institutionen der Zweiten Republik
sowie der parlamentarischen Monarchie vollzogen, war sehr ausge-
prägt. Während das monistische Fundament der politischen Kultur
Frankreichs eigentlich vorsah, vermittelnde Körperschaften aus der
Politik zu verbannen, wurden die Dinge in der Praxis sehr viel flexib-
ler gehandhabt. Zur Zeit der Revolution hatten als außerordentlich
geltende Umstände zunächst dazu geführt, faktisch zu akzeptieren,
was man theoretisch ablehnte.21 Auch am Ende der Restauration so-

nigung darf irgendeine Form von politischer Existenz haben.« Le Chapelier

kommentierte: »Die Gesellschaften, die friedlichen Bürgerversammlungen, die

Clubs bleiben im Staate unbemerkt. Treten sie aus der privaten Situation he-

raus, die die Verfassung ihnen zuweist, so wenden sie sich gegen diese und zer-

stören sie anstatt sie zu verteidigen.«

20 Bourdon (de l’Oise), A.P., Bd. XCIX, S. 210. Siehe auch den exemplarischen Ar-

tikel von Roederer, »Des sociétés populaires«, publiziert in: Le Républicain,

vom 30. Brumaire des Jahres III (20. November 1794); wiederabgedruckt in:

Œuvres du comte Pierre-Louis Roederer, Bd. VII, S. 17 – 22. Der Konvent verwarf

im Juni 1793 pauschal das Projekt einer Demokratie, die auf diesen Gesellschaf-

ten beruhen und nicht durch den ordnungsgemäßen Betrieb der Staatsgewal-

ten organisiert werden sollte. Vgl. den Umgang mit Boissel, der vorschlug, dass

»die Volksgesellschaften und ihre Brüder auf den Tribünen die Urwählerver-

sammlungen ersetzen« (Les Entretiens du Père Gérard sur la Constitution, abge-

druckt in: A.P., Bd. LXVI, S. 635).

21 »Solange die Revolution dauerte«, sagte beispielsweise Le Chapelier, »war die-

ser Umstand fast immer eher nützlich als schädlich« (ebd.). Denn die Volksge-

sellschaften hatten in diesem Rahmen einen kämpferisch-pädagogischen Nut-

zen. Doch während Le Chapelier davon ausging, dass ihre Auflösung durch

die Tatsache ermöglicht würde, dass »die Revolution beendet ist«, hielt selbst
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wie unter der Julimonarchie wurde die Bildung von Wahlkomitees zur
Organisation und Unterstützung parteigebundener Kandidaturen to-
leriert.22 Und 1848 entstanden zahlreiche solcher Komitees, ohne dass
davon die Rede war, sie als illegitim zu betrachten oder ihre Tätigkeit
einzuschränken.23 Das Second Empire sorgte hingegen für eine strikte
Einhaltung des monistischen Gebots.

Die Wahlkomitees hätten, wie Innenminister Morny 1852 bezeich-
nenderweise monierte, »den Nachteil, vorzeitige Verbindungen zu er-
zeugen, erworbene Rechte, die die Bevölkerungen nur einschränken
und jeder Freiheit berauben würden«.24 Jenseits unmittelbar politi-
scher Erwägungen stand also die bloße Existenz eines solchen Mittler-
organs der Wahlgestaltung zur Disposition, da jede derartige Struktur
im Verdacht stand, den Ausdruck des Gemeinwillens zu verfälschen.
Man setzte also voraus, dass das Volk sich in seiner spontanen und ur-
wüchsigen Kraft äußern müsse, da sein Wesen nur in der unmittel-
baren Übertragung der Individuen auf das Kollektiv authentische
Gestalt annehme. Ein Rundschreiben von 1857 wiederholte mit Nach-
druck das Verbot: »Sie werden nicht zulassen, dass sich Wahlkomi-
tees bilden. Alle diese künstlichen Propagandamethoden haben nur
das Ziel, den unvoreingenommenen gesunden Menschenverstand
der Massen durch den Einfluss einiger Anführer zu ersetzen.«25 Die

Robespierre sie nur der Umstände halber für noch unentbehrlich (»Ich glaube

nicht, dass die Revolution beendet ist«, argumentierte er).

22 Die ersten Wahlkomitees in Frankreich entstanden anlässlich der Wahlen von

1828 (über das Netzwerk der liberalen Gesellschaft »Aide-toi, le ciel t’aidera«).

Obwohl das Versammlungs- und Vereinigungsrecht durch ein Gesetz von 1834

stark beschnitten wurde, konnten sich die Wahlkomitees weiterhin unbehin-

dert bilden (sie spielten vor allem bei den Wahlen von 1846 eine große Rolle).

Allerdings ist daran zu erinnern, dass seinerzeit ein Zensuswahlrecht herrschte.

23 Die große Debatte drehte sich in diesem Augenblick darum, ob die Wahlkomi-

tees quasi öffentliche Organisationen sein sollten, die alle Wähler umfassen,

um Kandidaten zu küren, oder ob es statthaft sei, einen Pluralismus von Komi-

tees zuzulassen.

24 Rundschreiben an die Präfekten vom 20. Januar 1852, publiziert in: Le Moniteur

universel vom selben Tag.

25 »Sehr vertrauliches Rundschreiben« des Innenministers, Billault, an die Präfek-
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Ablehnung der Listenwahl durch das Regime entsprang der gleichen
Überlegung. Mit der Listenwahl, wie sie in den vorherigen Jahren der
Zweiten Republik praktiziert wurde, war es in der Tat unerlässlich,
dass sich »private« Instanzen herausbilden, beruhend auf der Abspra-
che verschiedener Personen, um Kandidaturen zu erstellen. Die Rück-
kehr zur Persönlichkeitswahl wurde deshalb vom Regime als Garantie
einer freieren Wahrnehmung des allgemeinen Wahlrechts präsentiert,
da sich keine besondere Verbindungsstelle in die Wahlorganisation
einmischte. Im Rahmen dieses sorgfältigen Verbots wurde eine Klage
gegen eine Gruppe von Journalisten und Honoratioren angestrengt,
die sich 1863 zusammengetan hatten, um das republikanische Vorge-
hen bei den Parlamentswahlen durch die Aufstellung oppositioneller
Kandidaten zu koordinieren. Der Prozess hatte enormen Widerhall.
Den republikanischen Anwälten, die das Kaiserreich beschuldigten,
das allgemeine Wahlrecht anzutasten, begegnete der Generalstaatsan-
walt mit dem Vorwurf der »äußeren Verwaltung« neben der eigentli-
chen Staatsgewalt und sprach von »Korruption des allgemeinen Wahl-
rechts«.26 Das Wahlkomitee, so seine Worte, stünde letztlich im Dienst
der »Sonderinteressen seiner Mitglieder«. Er setzte ferner eine impli-
zite Hierarchie zwischen den »Großen« (principaux) und den »kleinen
Leuten« (menu peuple) voraus, wobei Ersteren in der Praxis die Auf-
gabe zufiele, Letztere zu führen und aufzuklären. Die Wahlbeteiligung
würde sich somit auf eine von wenigen inszenierte Wahl reduzieren27

und die Bürger wären nur noch Abstimmungsmaschinen in den Hän-
den dieser »Großen«.

Auch wenn die Kritik an der Missachtung der Grundrechte die
ganze Opposition zusammenschweißte, hatten auch die kaiserlichen
Argumente einen unbestreitbaren Einfluss auf die öffentliche Meinung.

ten vom 1. Juni 1857. Wiederabgedruckt in: Patrick Lagoueyte, Candidature of-

ficielle et pratiques électorales sous le Second Empire, Band I, Anhang, S. 11.

26 Le Procès des treize en appel, Paris 1864, Replik des Generalstaatsanwalts, S. 335.

»Das Gesetz«, so dieser weiter, »hat keine Regierung in der Regierung vorgese-

hen«.

27 Die bei Montesquieu entlehnten Begriffe der »kleinen Leute« und der »Gro-

ßen« wurden von Arago, einem der Anwälte der Angeklagten, ungeschickt ver-

wendet.
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Insbesondere viele Arbeiter zeigten sich für sie durchaus empfänglich
und beklagten beispielsweise, dass das republikanische Wahlkomitee
für die Wahlen von 1863 überwiegend aus Anwälten, Journalisten und
Exparlamentariern als selbsternannte Nominierungsinstanz für die
Kandidaten bestand.28 Was wäre demgegenüber ein Prozess der Kan-
didatenkür, der als »demokratisch« bezeichnet zu werden verdiente?
Das Kaiserreich hatte darauf seine Antwort: die offizielle Kandidatur.
Der von der Staatsgewalt offiziell aufgestellte Kandidat war kein Ver-
treter einer Partei, sondern der Repräsentant des Regimes als solchem,
eines vermeintlich demokratisch eingerichteten Regimes. Seine Er-
nennung bildete also keinerlei Schwierigkeit. Die Macht war vollkom-
men berechtigt, sie selbst vorzunehmen. Zudem würden die Wähler
in diesem Fall nicht dazu aufgerufen, eine Person auszusuchen, son-
dern eine Politik zu unterstützen (oder gegebenenfalls abzustrafen).
Die Wahl galt aus diesem Grund als unpersönlich und zugleich ab-
solut politisch, fern jeder »äußeren Störung«. Doch wie sollte, selbst
in einem solchen Rahmen, der Oppositionskandidat demokratisch
gewählt werden? Die Republikaner nahmen das Problem durchaus
wahr. So sehr, dass einer ihrer führenden Köpfe, Garnier-Pagès, die
Einführung eines reichlich komplizierten Verfahrens vorschlug: die
Wähler jedes Bezirks sollten Delegierte wählen, die dann ein mit der
Kandidatennominierung betrautes Zentralkomitee bildeten.29 Der
Vorschlag wurde verworfen, weil er rechtlich wie praktisch schwer
umzusetzen war. Vor allem jedoch, weil die republikanischen Anfüh-
rer in ihrer großen Mehrheit fürchteten, von ihnen nicht favorisierte
Kandidaten vorgesetzt zu bekommen. So erkannte Carnot unter den
führenden Republikanern viele, die »sich wünschten, dass dieses Ko-
mitee auf eine etwas diktatorische Weise von allein zustande käme«.
Aus dem Unmut über die republikanische Kandidatennominierung

28 Diese Kritik führte 1864 zur Veröffentlichung des »Manifestes der sechzig«, in

dem (proudhonistisch inspirierte) Arbeiteraktivisten zur Kandidatur von Ar-

beitern aufforderten, damit diese gesellschaftlich vertreten seien und das Parla-

ment nicht nur die Vielfalt der Meinungen widerspiegele.

29 Ein Projekt, von dem der Betroffene während des erstinstanzlichen Prozesses

der dreizehn selbst berichtete (Cour impériale de Paris. Procès des treize, 1864,

S. 17).
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von 1863 entstand das berühmte »Manifest der sechzig«, das sich 1864

für eigene Arbeiterkandidaturen aussprach, als Reaktion auf das, was
als eine Art Vereinnahmung des demokratischen Prozesses durch bür-
gerliche Würdenträger empfunden wurde.30

Die Gefahr einer solchen Vereinnahmung mit der damit einher-
gehenden Privatisierung und Konfiszierung der »demokratischen
Energie« hatte während der Französischen Revolution zu der etwas
utopischen radikalen Personalisierung der Wahl geführt, zu ihrer An-
siedlung in einem speziellen Raum, der als absolut nicht politisch gel-
ten konnte, insofern die Abstimmungskriterien sich einzig auf die
geistigen und moralischen Eigenschaften der Kandidaten beziehen
sollten. Das Second Empire entschied sich demgegenüber für eine
totale Politisierung der Wahl, die Staat und politische Gesellschaft
zur Deckung brachte. Die Polarisierung des Politischen, die aus die-
ser Fusion resultierte, setzte voraus, dass es keinerlei öffentlichen
Raum zwischen Staat und Privatsphäre geben konnte. Das führte
auch zu einer beispiellosen Entkoppelung von Liberalismus und De-
mokratie. Solange ein vom Staat unterschiedener öffentlich-politi-
scher Raum existiert, sind die zu Recht als »öffentlich« bezeichneten
Grundrechte (Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, das Recht
der freien Parteienbildung usw.) Bestandteile einer funktionierenden
Demokratie. Es gibt somit keine Demokratie ohne Versammlungs-
freiheit, ohne die Existenz frei gebildeter Parteien usw. Ganz anders
geht es im Rahmen der Polarisierung des Politischen zu. In diesem
Fall findet eine unmittelbare und umfassende Herausbildung des
Politischen statt, das zu seinem Ausdruck keinen Zwischenträger
mehr braucht.

Eine »demokratische« Sicht der Einschränkung
der Pressefreiheit

»Nach einer Revolution«, behauptete Louis Napoléon 1852, »ist das
erste, was einem Volk gewährleistet werden muss, nicht der übermä-
ßige Gebrauch der Rednerbühne und der Presse, sondern das Recht,

30 Siehe meine diesbezüglichen Ausführungen in Le Peuple introuvable.
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die Regierung zu wählen, die ihm entspricht.« Das war seine Art aus-
zudrücken, dass der demokratische Imperativ einen höheren Rang be-
saß als das Gebot der Liberalität. Während die klassischen Persönlich-
keitsrechte ihm zufolge gesichert werden mussten, wurden öffentliche
Rechte wie die Pressefreiheit als zweitrangig erachtet. Das Dekret vom
17. Februar 1852, das die Pressefreiheit in das Ermessen der Regierung
stellte, blieb somit fast für die gesamte Dauer des Regimes in Kraft.
Die Argumente, die zur Rechtfertigung dieses Zustands dienten, sind
umso interessanter zu analysieren, als sie öffentlich dargelegt und
theoretisch begründet wurden. Ihren Kritikern, die betonten, dass die
öffentliche Pressefreiheit und die individuelle Meinungsfreiheit iden-
tisch seien, hielten die Verfechter des Regimes entgegen, dass hier eine
grundlegende Unterscheidung vorzunehmen sei. Die Zeitungen stell-
ten wirkliche Mächte dar, aber private, selbsternannte Mächte, die den
Anspruch erhöben, eine öffentliche Rolle zu spielen. Einer der Theo-
retiker des Regimes meinte: »Die Zeitung ist eine wirkliche Staats-
macht, die in niemandes Auftrag und ohne Verantwortung ausgeübt
wird.«31 »Im Gegensatz zu staatlichen Instanzen, die, und mögen sie
noch so unbedeutend sein, allesamt der Verfassung entspringen und
durch diese autorisiert sind, ist die Presse eine spontane, willkürliche
Macht, die nur sich selbst genügt, ihren eigenen Interessen, Launen
oder Ambitionen. Die Zahl öffentlicher Einrichtungen ist begrenzt,
die der Zeitungen nicht, der Zuständigkeitsbereich dieser Einrichtun-
gen ist genau definiert, der der Presse hingegen ist ungeregelt und
grenzenlos.«32 Die Presse sei, so eine seiner markantesten Formulie-
rungen, gewissermaßen die »Rivalin der Staatsgewalt«33, obwohl sie

31 Émile Ollivier, wiedergegeben nach seinen Solutions politiques et sociales,

S. 113 – 114.

32 Adolphe Granier de Cassagnac, Rede vom 16. März 1866, Annales du Sénat et du

Corps législatif, S. 138.

33 Ebd., S. 139. Weiter heißt es:»Sträubt sich nicht der gesunde Menschenverstand

gegen die Vorstellung, neben den bestehenden Mächten, dem Kaiser, dem Se-

nat, der gesetzgebenden Versammlung, ungezwungen und ohne Not eine neue

große Macht zu errichten, die in ihrem Bereich unabhängig wäre und die sich

mit ihrer begrenzten und festgelegten Autorität zur Rivalin der rechtmäßigen,

von allen gewählten Regierung aufwerfen würde?« (ebd.).
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sich durch keinerlei Erwägungen in Sachen Legitimität oder Reprä-
sentativität einschränken lasse. Würde der Presse nicht Einhalt gebo-
ten, sie wäre imstande, sich »unverhohlen die ganze Macht im Staate
anzumaßen«.34 »Ohne das Wahlrecht zu haben«, führte er weiter aus,
»versucht sie, die Wahlen zu lenken, ohne das Recht zu haben, in be-
ratenden Ausschüssen zu erscheinen, versucht sie, die Beratungen zu
beeinflussen; ohne das Recht zu haben in den Räten des Souveräns
zu sitzen, versucht sie, Regierungsakte zu veranlassen; ohne von ei-
nem Departement, einem Bezirk, einer Gemeinde, einer Ortschaft ir-
gendeine Vollmacht erhalten zu haben, versucht, sie, die Nation zu
regieren. Kurzum, sie versucht, sich an die Stelle aller bestehenden,
rechtmäßigen Organe zu setzen, ohne überhaupt mit irgendeinem
Recht ausgestattet zu sein.«35 Aus dieser Sicht waren Zeitungen »lauter
Kleinstaaten inmitten eines großen Staates«, Privatinstitutionen, die
eine öffentliche Rolle spielten. Sie seien eine öffentliche Macht in den
Händen Einzelner: das einzige Mandat, über das der Journalist ver-
füge, wenn er ins öffentliche Leben eingreife, sei, so fasste dieser Re-
gimetheoretiker zusammen, sein Gewissen oder seine persönlichen
Interessen. Er sei von niemandem gewählt, verkörpere aber eine reale
gesellschaftliche Macht.36

Die Zeitung als Privatinstitution? Die Bonapartisten entlarvten
schonungslos ihren kapitalistischen und antidemokratischen Cha-

34 Adolphe Granier de Cassagnac, L’Empereur et la démocratie moderne, S. 21.

35 Ebd.

36 »Wo findet sich«, fragte er, »im üblichen Statut dieser Zeitungen und Zeit-

schriften das politische Mandat oder die Ermächtigung durch das Volk? Wel-

che Legitimation haben diese Kapitalisten und diese Schreiber, die auf nichts

als ihre Interessen und Vorlieben verpflichtet sind, sich zu Leitern oder Kon-

trolleuren der politischen Gremien, zu Richtern der Regierung aufzuwerfen?

Worin besteht dieses Priesteramt, von dem manche Journalisten bisweilen

sprechen? Man erkläre mir, wie es kommt, dass diese Presse alle staatlichen

Einrichtungen kontrollieren kann, ohne die Befugnisse der Geringsten von ih-

nen zu besitzen?« (ebd., S. 22). Das war schon zu Zeiten der Restauration das

Hauptargument der Gegner der Pressefreiheit gewesen: »Um Abgeordneter zu

sein, heißt es, muss man gewählt werden. Der Journalist hingegen ermächtigt

sich selbst zu seinem gefährlichen Amt« (zitiert nach Ollivier, Solutions politi-

ques et sociales, S. 114).
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rakter. Granier de Cassagnacs Definition einer Zeitung, »eine Kapi-
talgesellschaft, die eine Anzahl talentierter Schreiber beschäftigt«37,
würden sicherlich auch viele moderne Medienkritiker unterschreiben.
Mit anderen Worten, eine Zeitung kann als aristokratische Macht in
einer demokratischen Welt betrachtet werden. Eine Broschüre eines
regimenahen Autors trug den bezeichnenden Titel L’Aristocratie des
journaux et le suffrage universel.38 Die Bonapartisten hielten sich des-
halb für absolut berechtigt, die Presse zu kontrollieren. »Die Zeitun-
gen, die nur Individualinteressen vertreten und vertreten können,
müssen dem Allgemeinwohl unterstellt werden«, meinten sie.39 Und
da Journalisten schwerlich gewählt werden könnten, müsse man sie
eben überwachen. Ferner müsse man ihnen das Wort der gewähl-
ten Vertreter entgegenhalten, die am besten geeigneten wären, dem
Gemeinwohl Ausdruck zu verleihen, da sie schließlich aus ihm her-
vorgegangen seien. Es verwundert deshalb nicht, dass das Regime
kurzzeitig darüber nachdachte, eine eigene, sehr billige Zeitung he-
rauszugeben, um der staatlichen Meinung ein Forum zu verschaffen.
Was bei dieser cäsaristischen Sicht des Politischen zur Diskussion
stand, war das Verständnis von Öffentlichkeit als solcher. Öffentlich-
keit wurde niemals als von Gruppen und Einzelpersonen geteilter
Raum der Interaktion und des gemeinsamen Nachdenkens verstan-
den, sondern als ein Gebilde im starren Rahmen durch Wahlen legi-
timierter Institutionen.

Politische Freiheit als öffentliche Freiheit war in diesem Rahmen
nicht vorgesehen. »Die politische Freiheit«, schrieb Émile Ollivier
freimütig, »insofern sie darin besteht, Zeitungen und Clubs aufzuma-
chen oder Wahlen durchzuführen, ist entweder die bloße Garantie

37 Granier de Cassagnac, L’Empereur et la démocratoe moderne, S. 22.

38 L’Aristocratie des journaux et le suffrage universel. Der Autor wettert darin gegen

»das Recht, das sich die Oppositionszeitungen fälschlich angemaßt haben, über

das allgemeine Wahlrecht zu bestimmen« (S. 5). »Die Ausübung der Pressefrei-

heit«, betonte wiederum Cassagnac, »ist eine höchst aristokratische Fähigkeit,

insofern sie die stets schwierige und selten anzutreffende Vereinigung be-

stimmter Kapitale mit bestimmten Talenten erfordert« (Cassagnac, L’Empereur

et la démocratie moderne, S. 24).

39 Ebd., S. 23.
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einer bestehenden gesellschaftlichen Freiheit, oder sie ist nur noch
ein gefährliches Privileg, ein Umsturz- oder Ausbeutungsapparat im
Dienste großer oder kleiner Politiker, die Abgeordnete werden oder
eine Zeitung gründen können.«40 In diesem Sinne wurde der Illibera-
lismus des Second Empire in politische Maßnahmen gegossen, zu de-
nen man sich offen bekannte und die man theoretisch rechtfertigte.

40 Émile Ollivier, L’Empire libéral, Bd. V, S. 100.
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2 Geschichte populistischer Momente (II):
die Jahre 1890 – 1914

Die Jahre 1890 – 1914 markierten in doppelter Hinsicht eine Wende.
Zunächst in der Politik, als Moment der ersten Krise des demokra-
tischen Modells. Diese Krise machte sich vor allem in den Vereinigten
Staaten und Frankreich bemerkbar, wo das allgemeine (Männer)Wahl-
recht schon seit Langem etabliert war (während es in Deutschland erst
1871 eingeführt wurde und die dritte englische Reform Bill von 1884 das
Wahlrecht lediglich erweiterte, bevor es 1918 Allgemeingültigkeit er-
langte). In wirtschaftlicher Hinsicht wurde die Zeit durch den Schock
der »ersten Globalisierung« charakterisiert1, die eine Welle der Frem-
denfeindlichkeit auslöste und ein Verlangen nach Protektionismus be-
förderte, wodurch die bestehenden Parteienspaltungen durcheinan-
dergeworfen und die den politischen Kulturen zugrunde liegenden
Streitfragen neu geordnet wurden.

Das Amerika der 1890 – 1900er Jahre war durch eine Kritik an den
Parteien und die Anprangerung der Korruption geprägt. Die Demo-
kratie machte zu diesem Zeitpunkt einen heruntergekommenen Ein-
druck, präsentierte sich als Verrat an der Verheißung ihrer Anfänge.

1 Die erste Globalisierung des Industriezeitalters, versteht sich. Ansonsten wären

noch viele weitere Etappen der Weltöffnung zu beschreiben, von der Antike bis

zur entscheidenden Wende des 15. bis 18. Jahrhunderts, die Fernand Braudel

analysiert hat.
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Die Parteien wurden beschuldigt, die Volkssouveränität beschlagnahmt
und sich in Apparate zur Pfründenverteilung verwandelt zu haben,
und ihre führenden Köpfe galten als korrupt. Die Gründung der
People’s Party im Jahr 1892, die ihre Mitglieder oft auch als The Popu-
list Party bezeichneten, war Ausdruck dieser Demokratieverdrossen-
heit (siehe Anhang, S. 240). In einem föderalen Land, das nur über
einen relativ schwachen Staat verfügte, wurden die Dinge vornehm-
lich auf kommunaler Ebene wahrgenommen. Dort machten sich die
Auswüchse dieses Selbstbedienungssystems am deutlichsten bemerk-
bar. Dort auch war die Vereinnahmung des öffentlichen Sektors durch
die Parteien am sichtbarsten. Tatsächlich wurden fast alle Großstädte
insgeheim vom sogenannten Boss kontrolliert, demjenigen, der den
politischen Apparat der regierenden Partei in der Hand hatte. Der ge-
wählte Bürgermeister war zumeist nur einer seiner Befehlsempfän-
ger. Der Boss war derjenige, der die Posten vergab, der heuerte und
feuerte, der bestimmte, welche Entscheidungen getroffen wurden.
Dieses System begünstigte vor allem eine umfassende Korruption. Die
mangelhafte Regierung der Städte veranschaulichte somit in zuge-
spitzter Form die Unzulänglichkeiten der amerikanischen Demokra-
tie an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, einer Demokratie, die mit
dem Geist und den Gepflogenheiten ihrer Anfänge vollkommen ge-
brochen hatte.

In diesem Kontext entstand und gedieh ein anklagender Journa-
lismus. In den 1900er Jahren hatten Zeitschriften wie Cosmopolitan,
McClure’s Magazine oder Everybody’s Magazine einen Riesenerfolg
damit, immer neue Skandale aufzudecken und die »neuen Zaren«
an den Pranger zu stellen, die sich an öffentlichem Eigentum berei-
cherten. Man bezeichnete diese neuen Journalisten auch als muckra-
kers, als Dreckwühler. Es ging ihnen nicht nur darum, für Sensationen
zu sorgen oder die Auflage zu steigern, indem sie die kleineren oder
größeren Unterschlagungen korrupter Politiker aufdeckten. Sie ver-
standen sich auch als Bußprediger, die die Welt von ihren Sünden be-
freien und die Schuldigen zur Umkehr bewegen wollten. Man hat
nicht umsonst auf die Tatsache hingewiesen, dass einer dieser Journa-
listen, Lincoln Steffens, Verfasser des aufsehenerregenden The Shame
of the Cities (1904), in seinen Artikeln ein von protestantischer Mo-
ral triefendes Vokabular benutzte und mit Begriffen wie shame, sin,
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guilt, salvation, damnation, pride und soul nur so um sich warf.2 Die
Presse hatte für sie die gleichermaßen spirituelle wie politische Funk-
tion, das Land zu erneuern. Der Herausgeber des Cosmopolitan Maga-
zine brachte das 1906 auf die bemerkenswerte Formel: »Wir wollen die
Wasser des reinen Bürgersinns in die trüben Kloaken der Privatinte-
ressen leiten«.3

In unmittelbarer politischen Begriffen brachte der Progressive
Movement diese Ablehnung zum Ausdruck und formulierte Vor-
schläge zur Sanierung des politischen Lebens und zur Stärkung de-
mokratischer Institutionen. Ohne eine Organisationsstruktur zu be-
sitzen oder Kongresse abzuhalten, spielte er eine viel bedeutendere
und umfassendere Rolle als die kleine People’s Party, die einige Jahre
zuvor vor allem die ländliche Welt der Great Plains und des Südens
mobilisiert hatte. Diese Bewegung war auch die treibende Kraft hin-
ter der Erneuerung demokratischer Institutionen in Amerika. Ganz
besonders in den westlichen Bundesstaaten mit der Einführung von
Vorwahlen, der Abhaltung von Volksbegehren und den Mechanis-
men zur Absetzung gewählter Mandatsträger. Die Wahl Theodore
Roosevelts zum US-Präsidenten 1904 offenbarte die Stärke dieser
Ideen.4 Das gesamte politische System der Vereinigten Staaten er-
fuhr damit einen Wandel. Man könnte sagen, dass der Populismus in
diesen Jahren aufgrund seiner Banalisierung und Assimilation zum
Erliegen kam. Selbst die Sprache der beiden großen Parteien ver-
änderte sich und verkündete nun das Lob des common man und der
middle classes. Später erlebte er eine zwielichtige Renaissance mit
dem rassistischen Populismus eines George Wallace, ehemaliger Gou-

2 Vgl. Stanley K. Schultz, »The Morality of Politics: The Muckraker’s Vision of

Democracy«, The Journal of American History, Bd. 52, Nr. 3, Dezember 1965.

3 »Turn the waters of a pure public spirit into the corrupt pools of private inte-

rests and wash the offensive accumulations away«, zitiert im obigen Artikel,

S. 530. Im gleichen Sinne schrieb der als »Anwalt des Volkes« bekannt gewor-

dene Louis D. Brandeis von Harper’s Weekly: »Sonnenlicht gilt als das beste

Desinfektionsmittel und das Licht der Publizität als der tüchtigste Polizist«, in:

Other People’s Money and How the Bankers Use It, S. 32.

4 1924 entstand sogar eine kurzlebige Progressive Party unter Führung des Ex-

Republikaners Robert La Follette (der 5 Millionen Stimmen erreichte).
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verneur von Alabama, der nach seinem brillanten Abschneiden bei
den demokratischen Vorwahlen von 1964 als unabhängiger Kandidat
bei den Präsidentschaftswahlen von 1968 ein Rekordergebnis von
13,5 % der Stimmen einfuhr.

In Frankreich markierte die boulangistische Episode5 einen Bruch
und enthüllte das Ausmaß der Desillusionierung bei einem Teil des
Landes. Sie war zwar nur von kurzer Dauer, doch das, wofür sie stand,
bestimmte die 1890 – 1900er Jahre, verwischte die Unterschiede zwi-
schen rechts und links und zeichnete die Konturen einer politischen
Protestkultur neuen Stils. Wie in den Vereinigten Staaten spielte das
Anprangern der Korruption dabei eine wesentliche Rolle. Der Pana-
maskandal6, der die Empfänglichkeit der Abgeordneten für die Ver-
lockungen der Industrie- und Finanzwelt offenbart hatte, fungierte
als Auslöser für eine heftige Welle des Antiparlamentarismus.7 Chan-
sonniers, Karikaturisten und Pamphletisten überboten sich an Tira-
den gegen die »Folies-Bourbon«, das »parlamentarische Kasperle-
theater« oder den »Palais-Bourbeux«, ein Parlament, das mit einer
»Menagerie« oder dem Aufführungsort der »demokratischen Komö-
die« gleichgesetzt wurde.

Das war ein einträgliches Geschäft für eine Masse an Satirezeit-
schriften, die sich fast gänzlich auf eine scharfe Kritik an den Institu-
tionen spezialisierten. In ihnen verkörperte der Abgeordnete, Woche

5 General Boulanger wirbelte 1889 das politische Koordinatensystem durch einen

spektakulären Wahlsieg durcheinander und sammelte eine Gefolgschaft aus

Bonapartisten, Monarchisten, Linken und Linksextremen auf der Grundlage

einer nationalistischen und antiparlamentarischen Ideologie in Verbindung

mit einem heftigen Antisemitismus. Letzterem wurde explizit zugetraut, ein die

diversen sozialen Spaltungen der Zeit überwindendes Element darzustellen

(»Der Boulangismus«, schrieb Barrès in L’Appel au soldat, »muss antisemitisch

sein, gerade als Partei der nationalen Aussöhnung«).

6 Der Skandal wurde durch die Aufdeckung der Tatsache hervorgerufen, dass

viele Abgeordnete durch die Betreiber der ersten Gesellschaft zum Bau des Pa-

namakanals dafür bezahlt worden waren, ein Gesetz zu verabschieden, das die

Auflage einer großen Anleihe ermöglichte, die von nahezu einer Million Perso-

nen gezeichnet wurde.

7 Vergleiche die Artikel in der diesem Thema gewidmeten Sondernummer der

Zeitschrift Parlement(s), Nr. 3, 2013.
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für Woche, eine Witzfigur, eine Mischung aus Zynismus und Willens-
schwäche, Mittelmaß und Korruption. Bezeichnenderweise wurden
die Volksvertreter in diesen Zeitschriften fast nie anhand ihrer Par-
teizugehörigkeit charakterisiert. Der Abgeordnete bildete vielmehr
einen echten Sozialtypus, der stets durch ein Bündel überzeichneter
Eigenschaften dargestellt wurde, wie der Kapitalist oder der Jude in
einer bestimmten Art von Presse, oft derselben übrigens, in Anleh-
nung an das, was in L’Assiette au beurre zu finden war. Die Vermeh-
rung von Titeln dieser Art, die einen beträchtlichen Erfolg hatten,
markierte eine Wende. Diese Literatur des Hohns und des Abscheus
verwies darauf, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung aufgehört
hatte, an das Ideal einer aktiven und positiven Volkssouveränität zu
glauben. Die politische Bühne wurde somit von einer politischen Kul-
tur des Misstrauens beherrscht. Davon zeugt in signifikanter Weise
der ständige Bezug auf das Bild des »Reinemachens«, der zum Aus-
druck brachte, dass für viele politisches Handeln nur noch unter dem
Vorzeichen einer von Ressentiment und Ohnmacht gleichermaßen
geprägten negativen Demokratie vorstellbar war.

Zur Ablehnung der Politiker gesellte sich in dieser Zeit in Frank-
reich auch ein massiver Antiintellektualismus. Bei einem Maurice
Barrès ergänzte er seinen Antisemitismus um das Element, das seinen
Nationalismus, den man heute als »populistisch« bezeichnen würde,
zusammenhielt. Er stellte so die Realitätstüchtigkeit der kleinen Leute
und den »Instinkt der einfachen Menschen« dem rationalistischen
und individualistischen Gift der in Abstraktionen befangenen Intel-
lektuellen gegenüber. Er wurde nicht müde, den Akademikern und
den »bemützten Studenten« seine Verachtung zu zeigen, und feierte
umgekehrt den gesunden Menschenverstand der im Besitz der franzö-
sischen Wahrheit befindlichen Massen: Massen mit einem instinktiven
Sinn für den Gemeinwillen, die lieber handelten, als sich in müßigem
Geschwätz zu ergehen.8

Die 1890er Jahre waren in wirtschaftlicher und sozialer Hin-
sicht auch vom Eintritt in eine Periode beschleunigter Globalisierung

8 Dieser Punkt wird von Zeev Sternhell in seinem Maurice Barrès et le nationa-

lisme français gut herausgearbeitet. Siehe auch die aktuellere Arbeit von Sarah

Al-Matary, La Haine des clercs. L’anti-intellectualisme en France.
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geprägt.9 Es war die Zeit, in der sich die großen Imperien bildeten,
beispielhaft verkörpert durch Frankreich und England. Letzteres Phä-
nomen fand im Allgemeinen die größte Aufmerksamkeit der Wirt-
schaftshistoriker, ob es mit Lenin als höchstes Stadium des Kapi-
talismus analysiert oder, mit seinen Verteidigern, als unerlässlicher
Träger des Wachstums und des inneren sozialen Friedens verstanden
wurde.10 Doch spielte die Globalisierung dieser Jahre eine noch viel
weitergehende Rolle. Sie führte zu Verwerfungen vergleichbaren Aus-
maßes wie unsere »zweite Globalisierung«, die seit mittlerweile gut
dreißig Jahren unsere Wirtschaften und Gesellschaften umstruktu-
riert. Denn die Öffnung der Volkswirtschaften an der Schwelle zum
20. Jahrhundert löste einen spektakulären Boom aus. In einem Land
wie Frankreich beispielsweise machte der Außenhandel in dieser
Zeit nahezu 20 % des Bruttosozialproduktes aus. Vor allem die Wäh-
rungsstabilität in Verbindung mit der Einführung des Goldstandards
und die Reduzierung der Transportkosten aufgrund des technischen
Fortschritts trugen zu dieser Expansion bei. Es kam auch zu einer
beispiellosen Angleichung der Preise von Agrarprodukten und in-
dustriellen Basisgütern, sodass die Rede von den »Weltmarktpreisen«
allmählich Substanz anzunehmen begann. In finanzieller Hinsicht
war die Internationalisierung des Kapitals schon fast genauso weit
fortgeschritten wie heute. Wiederum im Falle Frankreichs schätzt
man, dass ein Viertel bis ein Drittel des gesamten Nationalreich-
tums im Ausland angelegt war: der Prozentsatz liegt im Falle Groß-
britanniens noch höher.11 Der dritte Globalisierungsindikator, nach

9 Zur Beurteilung von Art und Ausmaß des Phänomens siehe Suzanne Berger,

Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublié. Die nachfolgenden

Zahlenangaben stammen aus diesem Werk.

10 »Wenn man den Bürgerkrieg vermeiden will, muss man Imperialist werden«,

lautete bekanntermaßen die Devise von Cecil Rhodes, der großen Symbolge-

stalt des britischen Imperialismus dieser Zeit.

11 Im Falle Frankreichs erwiesen sich die Kleinsparer besonders begierig auf

ausländische Wertpapiere (was der Schock über den Verlust der russischen An-

leihen belegt!). Anzumerken ist, dass Investitionen in die Kolonialreiche rela-

tiv zweitrangig waren (während Großbritannien 30 % seiner Auslandsinvesti-
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der Zunahme des Welthandels und der Kapitalströme, war die Mi-
gration. Die Zahlen waren hier noch eindrucksvoller, da geschätzte
55 Millionen Europäer sich in diesem Zeitraum in der Neuen Welt
niederließen, während in Europa selbst massive Bevölkerungsbewe-
gungen stattfanden. Bewegungen, die bis heute unerreicht sind.

Dieser politisch-ökonomische Doppelkontext erzeugte tiefgrei-
fende Spannungen und Brüche in den zeitgenössischen Gesellschaften
Europas und Nordamerikas und schuf neue Ängste und Erwartungen,
die die demokratischen und sozialen Vorstellungen gründlich um-
krempelten. Mit einerseits der Forderung nach einer direkteren De-
mokratie und andererseits dem Erstarken eines stark fremdenfeind-
lich eingefärbten Verlangens nach Protektionismus als Voraussetzung
größerer sozialer Gerechtigkeit.

Das Referendum als Allheilmittel

Der Sturz des Second Empire hatte sich ohne großes Bedauern
vollzogen, zumal die Republik in Frankreich als historischer Nor-
malfall eines emanzipativen Regimes erschien. Die Nostalgiker der
Herrschaft von Napoleon III. wurden dennoch von einem Teil der
Öffentlichkeit wohlwollend aufgenommen, als sie sich zur »Parla-
mentsgruppe für den Volksappell« zusammenfanden. In der Tat har-
monierte ihr Lieblingsthema mit den Bestrebungen des Augenblicks,
denen General Boulanger einen ersten Massenausdruck verschafft
hatte. Mochte dieser zunächst nur als »Sammelbecken der Antipa-
thie« erscheinen, um eine Formulierung Jules Ferrys aufzugreifen,
so begann doch in seinem Umfeld auch die Idee des Referendums
als Lösung für die Abwege und Unfertigkeiten des Repräsentativ-
systems betrachtet zu werden. »In einer Demokratie«, führte er in
einer programmatischen Rede vom Juni 1888 aus, »müssen sich die
Institutionen so eng wie möglich an die Direktregierung anlehnen.
Es ist nur gut und gerecht«, schloss er, »wenn man das Volk auf direk-
tem Wege befragt, wenn die schwerwiegenden Meinungskonflikte

tionen in die eigenen Kolonien steckte, betrug der Anteil für Frankreich nur

13 %).
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auftreten, die es allein lösen kann. Deshalb, denke ich, ist es uner-
lässlich, in unsere Verfassung das jus ad referendum aufzunehmen.«12

Wort und Sache standen somit im Raum. Die bonapartistischen
Kreise sprachen zwar noch eine Weile vom »Volksappell«, formulier-
ten dann jedoch das Projekt einer Referendumsrepublik, in der die Di-
rektwahl des Staatspräsidenten mit dem regelmäßigen Rückgriff auf
das Mittel der Volksbefragung im legislativen wie im kommuna-
len Bereich verbunden werden sollte. Die französischen Sozialisten
brachten ihrerseits die Idee der Direktgesetzgebung durch das Volk ins
Spiel. Mit einem Jahrhundert Distanz riefen sie die Erinnerungen
an die Verfassung von 1793 wach. Die Erben des Blanquismus um
Édouard Vaillant wiederum riefen dazu auf, das parlamentarische
System durch die »Direktgesetzgebung und Direktregierung des Vol-
kes durch das Volk« zu ersetzen. Das Milieu des aufkommenden Na-
tionalismus, mit Maurice Barrès als intellektueller Leitfigur, öffnete
sich ebenfalls diesem Gedanken, angetrieben von seiner tiefsitzenden
Verachtung für einen als erschöpft geltenden Parlamentarismus.13

Diese Sicht speiste sich bei Barrès aus seiner Verachtung für die Intel-
lektuellen und Klugschwätzer, denen es gerne den »Instinkt der ein-
fachen Menschen« entgegenhielt – schließlich waren die kleinen Leute
in seinen Augen der authentische Ausdruck von Volkes Stimme; also
galt es, sich direkt an sie zu wenden.

Dieser Leitgedanke hatte somit in Frankreich die Kraft, die Ener-
gien verschiedener Sektoren der öffentlichen Meinung zu kanalisieren
und vorherige politische Lagerspaltungen zu überwinden. So auch in
Deutschland. Die frühe SPD machte das Projekt der Direktgesetzge-
bung zu einem ihrer bevorzugten Themen, zumal einer der ihren das
Werk verfasst hatte, auf das sich die Linke überall in Europa diesbe-
züglich berief.14 Die Frage stand auch in Großbritannien auf der Ta-

12 Annales de la Chambre des députés, session de 1888, Bd. III, S. 448.

13 In seinem Sous l’œil des barbares (1888) sprach Barrès von den Politikern nur als

»dumme, geschwätzige und vulgäre« Barbaren. In seinem L’Appel au soldat

(1900) sagt er: »Der Parlamentarismus ist Gift für das Gehirn, genau wie Alko-

hol, Blei und Syphilis.«

14 Es handelt sich um das Buch von Moritz Rittinghausen, Die direkte Gesetzge-

bung durch das Volk. Das zunächst in Deutsch publizierte Werk wurde in meh-
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gesordnung, wie zu oft übersehen wurde. In den 1890er Jahren wurde
sie von den Sozialisten, aber auch in konservativen Kreisen, wohlwol-
lend diskutiert. Das Thema war vor allem anlässlich der Wahlen von
1895 sehr präsent. Dicey, der bedeutende, von allen respektierte Ver-
fassungsrechtler verwandelte sich aus diesem Anlass in einen der elo-
quentesten Befürworter der Einführung des Referendums, das er als
»Veto des Volkes« verstand.15 Die Radikalsozialisten des Clarion er-
wiesen sich ebenfalls als rührige Propagandisten in seiner Sache.16 Die
Konservativen unterstützten es eine Zeitlang und bekundeten ihr Ver-
trauen in die Bedachtsamkeit des Volkes (in der gleichen Weise wie
ihre Vorgänger von 1867 anlässlich der Verabschiedung der zweiten
Reform Bill). Mit Balfour und Salisbury hofften sie, auf diesem Wege
eine grundlegende Reform des House of Lords umgehen zu können,
ein zentrales politisches Thema dieser Tage. Mit dem Referendum, so
ihr Argument, sei es Sache des Volkes, im Konfliktfall zu entscheiden,
wenn sich die beiden Häuser nicht einig seien, ohne dass man die Be-
fugnisse des einen oder des anderen beschneiden müsse.17 Es war also
nicht bloß die Sehnsucht nach 1793, was im Europa des ausgehenden
19. Jahrhunderts die Frage des Referendums auf die Tagesordnung
setzte!

In den Vereinigten Staaten hatte – wie erwähnt –, das Gefühl, dass
die Demokratie beschlagnahmt wird, in den Debatten des Landes ab
Mitte der 1890er Jahre auch die Frage des Referendums aufkommen
lassen. Diese war oft mit dem Plan zur Einführung eines Volksbegeh-
rens, als Auslöser des Verfahrens, gekoppelt. Gleichzeitig hatte die Kri-
tik an den Parteien dazu geführt, das System der Vorwahlen zu erar-

rere europäische Sprachen übersetzt und vielfach wiederaufgelegt. Über den

Einfluss dieses Konzepts siehe das Kapitel, das ich ihm in La Démocratie inache-

vée, S. 155 – 179, gewidmet habe.

15 Siehe vor allem seine Artikel »Ought the Referendum to Be Introduced into

England«, The Contemporary Review, April 1890, und »The Referendum«, The

National Review, März-August 1894.

16 Vgl. Ian Bullock und Siân Reynolds, »Direct Legislation and Socialism: How

British and French Socialists Viewed the Referendum in the 1890’s«, History

Workshop, Nr. 24, Herbst 1987.

17 Vgl. »Maurice Balfour on the Referendum«, The Spectator, 10. Februar 1894.
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beiten, um die Volkssouveränität auf das Recht der Kandidatenwahl
zu erweitern. Zudem ist aufschlussreich, dass in dieser Zeit vermehrt
Werke über die Schweizer Erfahrung erschienen, jenseits des Atlantiks
ebenso wie in Europa. Auf beiden Kontinenten herrschte das Gefühl
vor, dass man die Institutionen erneuern müsse, damit sie weiter-
hin ihrer ursprünglichen Mission gerecht werden. Aus dieser Geistes-
haltung heraus wurden um 1900 Töne laut, die man heute als popu-
listisch bezeichnen würde.

Der Aufstieg des Nationalprotektionismus

Parallel dazu wurden diese Jahre, in wirtschaftlicher und sozialer Hin-
sicht, von der stärker werdenden Problematik des Protektionismus
geprägt, in direkter Reaktion auf die Auswirkungen der ersten Globa-
lisierung. Doch ging es in diesem Rahmen nicht allein um eine wirt-
schaftspolitische Frage, zumal die Einführung protektionistischer
Maßnahmen das ganze 19. Jahrhundert über etwas ganz Normales
gewesen war, sondern im weiteren Sinne um die Neudefinition der
Grundlagen des sozialen Zusammenhalts. Das traf in besonders
exemplarischer Weise auf Frankreich zu. Dort lag der Forderung nach
Protektionismus die Vorstellung einer Verwurzelung in einer nationa-
len Identität zugrunde, der man zutraute, die Spaltungen und Diffe-
renzen, von denen die Gesellschaft durchzogen war, zu überwinden.
Sie beförderte insofern eine regelrechte politische Ideologie, als sie na-
helegte, den Gegensatz von Kapital und Arbeit durch eine kollektive
Solidarität angesichts der ausländischen Bedrohung abzulösen. De-
mokratische Gleichheit wurde somit im Sinne der Zugehörigkeit zu
einer Schutz- und Distanzgemeinschaft neu formuliert.

Die Herausbildung dieser protektionistischen Kultur trug ent-
scheidend zur Umstrukturierung der ideologischen Landschaft
Frankreichs gegen Ende des 19. Jahrhunderts bei. Denn der National-
protektionismus wurde von manchen als Alternative zum Sozialismus
ausgegeben. Die Entwicklung eines Maurice Barrès steht exempla-
risch für diese Verschiebung, zumal er der Erste war, der 1892 den Be-
griff »Nationalismus« benutzte, um eine Form von Innenpolitik zu
bezeichnen. Es handelt sich also um eine Sichtweise, die nichts mehr
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mit der von Michelet oder Renan zu tun hatte. Für Barrès war die na-
tionalistische Perspektive geeignet, das Ideal des »Arbeiterprotektio-
nismus« (ein damals vielverwendeter Begriff) in vollem Umfang zu
verwirklichen, während der traditionelle Sozialismus in seinen Au-
gen darin versagt hatte, ihm eine Form zu geben. Der Nationalprotek-
tionismus beinhaltete das Versprechen auf eine sofort erkennbare
Wirksamkeit.18 Durch Instituierung einer Ungleichbehandlung zwi-
schen Aus- und Inländern gab er der Umsetzung einer bestimmten
Idee von Gleichheit eine direkt erfahrbare Negativbedeutung; wäh-
rend der Sozialismus ihr eine sicherlich anspruchsvollere, aber auch
problematischere Definition gab, insofern er ihre Einführung auf eine
hypothetische Zeit nach der Revolution verlegte.

Um den »Moment 1890« herum vollzogen sich dementsprechend
aus den Komplexen um die drei Begriffe Nationalismus, Sozialismus
und Protektionismus verschiedene Arten politisch-geistiger Neuar-
rangements. Dabei stand der protektionistische Gedanke unzwei-
felhaft im Zentrum des Wandels der sich daraus ableitenden Soli-
daritätsvorstellungen. Der Nationalprotektionismus der regierenden
Republikaner verkörperte die herrschende Variante. Doch leiteten
sich aus diesen Neuarrangements auch radikalere Konfigurationen ab.
Wir haben den Fall der von Barrès symbolisierten »Neuerfindung« des
Nationalismus erwähnt. Allerdings gab es noch extremere Varianten.
In den blanquistischen Milieus des zu Ende gehenden Jahrhunderts,
die oft auch als neohebertistisch bezeichnet werden, nahm der Natio-
nalprotektionismus Züge eines von heftiger Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus geprägten »Sozialchauvinismus« an. Dieser Über-
gang vom revolutionären Radikalismus zum Ultranationalismus war
eines der verblüffendsten Beispiele für die politisch-ideologischen
Neusortierungen dieser Zeit. So bildete sich 1894 aus Zirkeln ehema-

18 »Betonen wir: der Nationalismus ist ein Protektionismus«, so Barrès (»L’erreur

intellectuelle des socialistes«, Le Journal, 22. Januar 1897, in: L’Œuvre de Maurice

Barrès, Paris 1966, Bd. V, S. 400). Erwähnt sei, dass die Action française bei der

Kommentierung seines Wahlprogramms von 1898 diese Verbindung zwischen

Nationalismus und Protektionismus hervorhob und sich zufrieden zeigte, dass

er »die drei Ideen von Nationalismus, Protektionismus und Sozialismus zu

einem sehr ansprechenden System vereint hat« (zit n. ebd., S. 384).
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liger Blanquisten heraus die Ligue pour la défense du travail national,
und es wurde ein xenophobes Blatt, L’idée nationale, veröffentlicht.
Darin war von nichts anderem die Rede als »Frankreich den Franzo-
sen«, »Frankreich von Ausländern überschwemmt« und »nationalisti-
schem Sozialismus«. Sozialistisch war man immer noch, denn man
verstand sich gleichzeitig, freilich unter ausländerfeindlichem Vorzei-
chen, als »Anhänger der umfassendsten sozialen Gleichheit«.19 Wie
lässt sich erklären, dass glühende Bewunderer von Louise Michel,
nach einem Umweg über den Boulangismus, zu solch exaltierten Po-
sitionen gelangten? Möglich ist das nur, wenn man darin die perver-
tierte Rekomposition eines Ideals und keinen Bruch erkennt. Da sie
ihre revolutionären Aufstandspläne für nicht mehr realisierbar hiel-
ten, gaben diese Leute ihrem Radikalismus eine neue Richtung und
formulierten ihren Gleichheitsanspruch um.20

Diese Neuorientierungen schlugen sich unmittelbar in der öf-
fentlichen Meinung und im Agieren sozialer Bewegungen nieder.
Über das Vordringen des protektionistischen Gedankens im Außen-
handel hinaus machte sich somit in dieser Zeit die zunehmende
Bedeutung des Schutzes der nationalen Arbeit gegen die im Lande
ansässigen Arbeitsmigranten bemerkbar. Der Gedanke, die Beschäf-
tigung von Ausländern zu besteuern, stieß auf ein wohlwollendes
Echo in der Abgeordnetenkammer, und es wurden zahlreiche diesbe-
zügliche Gesetzesentwürfe eingebracht. Der bereits erwähnte Begriff
des »Arbeiterprotektionismus«21 setzte sich übrigens in diesem Kon-
text durch, in Erweiterung des ursprünglichen Bezugs auf die Zoll-
schranken.

Maurice Barrès trat im Wahlkampf von 1893 als Verfechter dieser
Konzeption auf und veröffentlichte ein hetzerisches Pamphlet, Contre
les étrangers. Der Text, ein regelrechtes politisches Manifest, fasste die
Leitforderungen des fremdenfeindlichen Protektionismus der Zeit zu-

19 Siehe Marc Crapez, La Gauche réactionnaire. Mythes de la plèbe et de la race dans

le sillage des Lumières, vor allem S. 221 – 224.

20 Ihr virulenter Antisemitismus muss in diesem Sinne gedeutet werden.

21 Siehe die Doktorarbeit von Maurice Hollande, La Défense ouvrière contre le tra-

vail étrange. Vers un protectionnisme ouvrier, sowie Giuseppe Prato, Le Protecti-

onnisme ouvrier (l’exclusion des travailleurs étrangers).
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sammen: Sondersteuer für Arbeitgeber, die ausländische Arbeitskräfte
beschäftigten; Ausweisung derer, die der Fürsorge zur Last fielen; sys-
tematische Bevorzugung von Inländern bei Einstellungen. Doch ist
auch interessant festzustellen, dass Barrès diese Sichtweise direkt mit
einer Philosophie der Solidarität und Gleichheit verband. Für ihn
wurde die soziale Frage durch den Bezug auf das Vaterland gänzlich
neu definiert. Durch eine innere Überwindung des Sozialismus seiner
Jugend war er auch zu einem der wesentlichen Apologeten des Natio-
nalismus seiner Zeit geworden. Ein besonders schlagender Beweis für
die Tatsache, dass der protektionistische Gedanke den Bereich der
Wirtschaftspolitik überschritten und eine gesamtgesellschaftliche und
allgemeinpolitische Bedeutung angenommen hatte. Die Zunahme
von Demonstrationen gegen ausländische Arbeiter in den 1890er Jah-
ren, die in einigen Fällen zu blutigen Ausschreitungen führten, belegte
auf tragische Weise, wie weit diese Sicht in die unteren Bevölkerungs-
schichten vorgedrungen war.

Ohne in vergleichbar zusammenhängender Weise begründet zu
werden, trat diese Art von fremdenfeindlichem Protektionismus auch
in den Vereinigten Staaten massiv in Erscheinung. Seine Auswirkun-
gen waren vor allem in Kalifornien zu spüren, wo sich Übergriffe ge-
gen Arbeitsmigranten chinesischer Herkunft vermehrten, während
zugleich die nativistische22 Feindseligkeit gegenüber den jüngsten
Einwanderungswellen fortbestand. Tatsächlich nahmen antichinesische
und antijapanische Kampagnen in Kalifornien seit Ende der 1870er
Jahre einen Aufschwung.23 Eine seinerzeit im Staat organisierte Ab-

22 Als »Nativismus« bezeichnete man in den Vereinigten Staaten das Zusammen-

gehörigkeits- und Überlegenheitsgefühl der ältesten und qualifiziertesten Ar-

beitergruppen, das sich in Verachtung und Ablehnung der Neueinwanderer äu-

ßerte. Ein Gefühl, dessen Einfluss von Marx und Engels zuerst erkannt wurde

und das den Facharbeitern den aristokratischen Eindruck vermittelte, eine Ge-

sellschaft von Gleichen zu bilden, indem sie der Distanz gegenüber der restli-

chen Arbeiterschaft eine größere Bedeutung beimaßen als der Klassenspaltung,

die sie von den besitzenden Klassen trennte.

23 Siehe die in der Sondernummer »Chinese and Japanese in America« von The

Annals of the American Academy of Political and Social Science, Bd. 34, Nr. 2, Sep-

tember 1909, zusammengetragenen Fakten.
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stimmung über die Frage der chinesischen Immigration ergab das
überwältigende Resultat von 161405 Stimmen gegen und nur 638 Stim-
men für diese Immigration!24 In diesen Jahren schreckten die Mitglie-
der der Workingmen’s Party oder der Knights of Labour nicht vor
physischer Gewalt gegen asiatische Arbeiter zurück. Die Satzung der
ersteren Organisation sah sogar ausdrücklich vor, dass die Partei un-
geduldige Arbeiter, die ihren Hass auf die Chinesen äußerten25, nicht
maßregeln dürfe.

Der gescheiterte Populismus

Die verschiedenen Zutaten einer politischen Kultur des Populismus
waren somit um 1900 herum vorhanden (mit bemerkenswerter Aus-
nahme des Bezugs auf eine charismatische Führungsperson26). Der
Umfang unterschied sich natürlich von Land zu Land, doch waren in
ersten Linie Frankreich und in geringerem Maße die Vereinigten Staa-
ten am stärksten betroffen. Allerdings bildete sich keinerlei populis-
tisches Regime heraus und keine derartige Bewegung gelangte auch
nur in die Nähe der Macht. Warum? Die Beantwortung dieser Frage
ist entscheidend, um klären zu können, was unseren heutigen popu-
listischen Moment von diesem vorherigen trennt. Die Antworten sind
von Land zu Land verschieden.

Im Falle Amerikas war die heftige Parteienkritik zunächst da-
durch gekennzeichnet, dass sie den verfassungsrechtlichen Rahmen
des Landes nicht infrage stellte. Und sie wurde durch die Annahme
einiger der wesentlichen Vorschläge des Progressive Movement in
gewisser Weise kanalisiert. So wurden in einem Drittel der Bundes-
staaten, vor allem im Westen und Mittleren Westen, um die Jahrhun-

24 Siehe John P. Young, »The Support of the Anti-Oriental Movement«, S. 12.

25 Zitiert bei Mary R. Coolidge, Chinese Immigration, S. 109.

26 Was sich in Frankreich aus der Erinnerung an das Zweite Kaiserreich erklärte

sowie, im weiteren Sinne, an das Gespenst des Absolutismus, das noch in allen

Köpfen präsent war. Der vorherrschende Gedanke war, das demokratische Pro-

jekt müsse sich von Ausnahmepersönlichkeiten fernhalten, um in Erfüllung zu

gehen.
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dertwende Referenden und Volksentscheide sowie Verfahren zur Ab-
setzung von Mandatsträgern auf allen Ebenen (von Richtern über
Sheriffs bis zu Gouverneuren) eingeführt.27 Gleichzeitig wurde in vie-
len Bundesstaaten das System der Vorwahlen begründet28, das die
Macht der Parteiapparate merklich zurückdrängte. Auf diese Weise
wurden in Amerika die politischen Wurzeln des Populismus gekappt,
wenngleich, auf eine allgemeinere Ebene gehoben, die Anprangerung
»Washingtons« als Quelle aller Missstände im Land weiter existierte.
Die politische Kultur des Misstrauens konnte so, im Sinne einer posi-
tiven Überwindung, eingedämmt werden. Gegenüber dem Erstarken
eines fremdenfeindlichen Nationalprotektionismus fiel die amerika-
nische Antwort allerdings problematischer aus. Über Einwanderungs-
beschränkungen hinaus vollzog sich in diesen Jahren eine Art Verlage-
rung des Schutzverlangens auf die Festigung der Rassenschranke
zwischen Schwarzen und Weißen. Für viele wurde es fortan die white-
ness, die es vorrangig zu schützen galt. Davon zeugen die Rassentren-
nungsgesetze, die in dieser Zeit in den Südstaaten eingeführt wurden.
Der Populismus fand somit in Amerika ein Ventil im Rassismus.

In Deutschland und England waren die populistischen Züge nicht
sonderlich stark ausgeprägt. Die protektionistischen Ideen konnten
sich in England, trotz des Eintretens Joseph Chamberlains zu ihren
Gunsten, nicht durchsetzen, da ihr Zusammenhang mit der Erhöhung
der Lebenshaltungskosten vorherrschend blieb.29 Die Labour Party

27 »Verbände für Direktgesetzgebung« hatten die öffentliche Meinung in diesen

Fragen sehr wirksam mobilisiert. Neben diesen Reformen in den Bundes-

staaten ließ die progressive Bewegung das entstehen, was man als »Progressive

Era« bezeichnet, symbolisiert durch Theodore Roosevelt, US-Präsident von

1901 – 1909. In diese Zeit fällt die Einführung der Einkommenssteuer und die

des Frauenwahlrechts (auf lokaler Ebene), die Reformierung der Senatoren-

wahl durch Umstellung auf Direktwahl, die Schaffung des Systems von Natio-

nalparks.

28 Die das alte System des caucus zur Kandidatenwahl in jeder Partei erweiterten

und demokratisierten (die caucuses wurde zumeist von Parteiaktivisten domi-

niert).

29 Siehe dazu das wichtige Werk von Frank Trentmann, Free Trade Nation: Com-

merce, Consumption and Civil Society in Modern Britain.
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bezog energisch Position gegen das protektionistische Mantra, ohne
sich allerdings darauf zu beschränken, die Vorzüge einer offenen
Wirtschaft anzupreisen. Der wirkliche Schutz, betonte ihr Anführer,
Ramsay Macdonald, läge in Arbeitsgesetzen und der öffentlichen
Kontrolle des Wirtschaftsgeschehens.30 Die linken Ökonomen des
Landes (die sogenannten »neuen Liberalen«, gefolgt von denen, die
später in die Fußstapfen von Keynes traten), rechneten ihrerseits mit
der imperialistischen Vision ab, die in England das Protektionismus-
thema begleitete. Sie plädierten für Einkommensumverteilungen und
Sozialreformen und kritisierten die Illusionen des Imperialprotektio-
nismus.31 Auf deutscher Seite machten die Erfolge der Exportindus-
trie die Arbeiterschaft für dieses Thema wenig empfänglich.32

Hingegen fühlten sich die Sozialisten beider Länder vom Gedanken
der Direktdemokratie angezogen.33 Rittinghausen galt in Deutschland
als Autorität, und in Großbritannien kritisierten viele Schriften das
parlamentarische »Repräsentationsdefizit« und die Beschlagnah-
mung der Volkssouveränität. Allerdings wurde diese Versuchung, von
der SPD ebenso wie von Labour, mit fundierten Argumenten zurück-
gewiesen.34 Bei aller Kritik am bestehenden parlamentarischen Re-
präsentativsystem betonten beide Parteien die funktionale Bedeutung
repräsentativer Verfahren. Doch neben einer intellektuell schlüssigen
Analyse war es die Existenz von Massenparteien selbst, die also über
ein hohes Vermögen zur Repräsentation der Arbeitskraft verfügten,
was die Einschätzung in beiden Ländern veränderte (während heute
der Niedergang der Parteien populistische Bestrebungen befördert
und rechtfertigt). Ihre starke Repräsentanz im Parlament sowie die
Macht der mit ihnen verbündeten Gewerkschaften ermöglichten im
Übrigen, beachtliche Sozialreformen durchzusetzen.

30 Siehe Macdonalds programmatisches Werk, The Zollverein and British Industry.

31 Siehe das exemplarische Werk von John A. Hobson, Der Imperialismus.

32 Während es gerade die deutsche Gefahr war, die von den englischen Anhängern

des Protektionismus heraufbeschworen wurde.

33 Auch auf Ebene der Internationale.

34 Siehe die wichtigen Werke ihrer Führer, Karl Kautsky, Der Parlamentarismus,

die Volksgesetzgebung, und die Sozialdemokratie, und Ramsay Macdonald, So-

zialismus und Regierung und Parliament and Democracy.
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Die französischen Sozialisten waren weit von der Stärke ihrer
Nachbarn entfernt. Doch vertraten sie gleichermaßen die Meinung,
dass jenseits institutioneller Vorkehrungen die Realität der politischen
Kräfteverhältnisse den Ausschlag gebe.35 Die revolutionäre Perspek-
tive begründete zudem in Frankreich, wie in Deutschland, eine gang-
bare Alternative zu einem rein negativen, wesentlich auf Misstrauen
und Ressentiment beruhenden Populismus. Trotz seiner relativen Be-
scheidenheit hatte das Reformwerk der sogenannten »Radikalen Re-
publik« dem Bürger zugleich das Bild einer Politik vermittelt, die in
der Lage war, mit den Herausforderungen der Gegenwart fertig zu
werden. Die Einführung des Verhältniswahlrechts, die Entstehung der
ersten Elemente eines Wohlfahrtsstaates, das Wachstum der Gewerk-
schaftsbewegung und die Herausbildung einer Arbeitsgesetzgebung:
all das trug dazu bei, das Gespenst der Ohnmacht zu verscheuchen,
das zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der wesentlichen Triebkräfte
des populistischen Projekts gewesen war.

Dann warf der Erste Weltkrieg alles über den Haufen und ver-
doppelte die Sorgen und Erwartungen, die zuvor schon einen Ansatz
zur Lösung gefunden hatten. Die Zwischenkriegsjahre wurden dann
durch die revolutionäre Radikalisierung sowie das Erstarken von
Ideologien geprägt, aus denen Faschismus und Nationalsozialismus
entstanden, die also weit über den vorherigen populistischen Protest-
horizont hinausgingen.

35 Sie waren übrigens pragmatisch in diesem Punkt und schlossen den Gedanken

des Referendums nicht aus, um »die traditionelle Auffassung von Parlamenta-

rismus zu korrigieren und zu erneuern« (eine Formulierung, die man mehrmals

in den Programmen der SFIO (section française de l’Internationale ouvrière,

Französische Sektion der Arbeiter-Internationale) wiederfinden sollte).
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3 Geschichte populistischer Momente (III):
das lateinamerikanische Labor

Im 20. Jahrhundert hielt der Begriff »Populismus« endgültig Einzug
in die politische Umgangssprache, und zwar zur Bezeichnung latein-
amerikanischer Bewegungen und Regime. Noch unlängst verwies er
so auf das Venezuela von Chávez, das Ecuador von Correa oder das
Bolivien von Morales. Diese standen alle drei in der Tradition einer
Geschichte, die um die Jahrhundertmitte mit den Gründergestalten
Jorge Eliécer Gaitán in Kolumbien und Juan Perón in Argentinien be-
gonnen hatte. Man taufte sie »Populisten«, weil sie etwas verkörper-
ten, was in keine der üblichen politischen Kategorien ihrer Zeit passte,
sei es hinsichtlich der Unterscheidungen zwischen rechts und links
oder zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Ihre Gegner benutzten
diesen unbestimmten Begriff, um ihre Ratlosigkeit angesichts dessen
zum Ausdruck zu bringen, was ihnen eine sonderbare Mischung aus
dem Bekenntnis zu demokratischen Idealen und totalitären Bezügen
darzustellen schien; ihr Erstaunen auch über einen neuen Stil der
Wahlkampfführung und der Regierungsrhetorik.

Man kann diese Regime und Ideologien, die oft als »hybrid« oder
»gemischt« beschrieben wurden, nicht verstehen, ohne sie auf ihre
Entstehungsbedingungen zu beziehen, wirtschaftliche, politische und
soziale Realitäten, die sich stark von denen unterschieden, die mit
dem Anbruch der Moderne in Europa und Nordamerika einhergin-
gen. Man muss kurz die Gegebenheiten rekapitulieren, um richtig zu
verstehen, was zur Besonderheit dieser Populismen beitrug.
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Die wirtschaftliche Entwicklung Lateinamerikas zeichnete sich
zunächst dadurch aus, dass die Landwirtschaft im Zentrum stand. Seit
Ende des 19. Jahrhunderte exportierten diese Länder in großem Um-
fang ihren Weizen, ihren Kaffee, ihren Zucker, ihre Bananen oder ihr
Fleisch in die ganze Welt. Gleichzeitig war das Eigentum konzentriert
wie nirgendwo sonst auf der Welt, da sich die Nachkommen der post-
kolonialen Elite einen Großteil des Landes auf einem anfangs noch ge-
ring bevölkerten Kontinent angeeignet hatte. In Argentinien, um nur
dieses Beispiel zu nennen, befanden sich 1930 70% der Flächen in den
Händen von 1 % der Eigentümer. Verglichen mit dieser kleinen Grund-
besitzeroligarchie, die die Wirtschaft dieser Länder in der Hauptsache
kontrollierte, blieb der Industriekapitalismus rückständig und größ-
tenteils von ausländischen Investitionen abhängig.

Die politischen Gesellschaften waren parallel dazu gering or-
ganisiert. Hatten die Gründervater der aus den Unabhängigkeitsbe-
wegungen des frühen 19. Jahrhunderts hervorgegangenen Regime ihre
Institutionen nach europäischen und amerikanischen Vorbildern aus-
richten wollen – das war ihre Art, sich zur »Moderne« zu bekennen –,
blieb das politische Leben tatsächlich in Sozialbeziehungen feudaler
Abhängigkeit und Ehrerbietung befangen. Zwar gab es theoretisch ein
allgemeines Wahlrecht, doch war es in der Praxis auf vielfältige Weise
beschränkt, etwa durch Vorschriften, die die Aufnahme in Wählerlis-
ten regelten oder durch Pressionen, die mit einer öffentlichen Stimm-
abgabe verbunden waren. Es herrschten also überall Scheindemokra-
tien, eingebettet in mächtige oligarchische Netzwerke, die sich die
Macht teilten oder (wenn sie Konkurrenten waren) streitig machten.
Im Übrigen bildeten Militärdiktaturen und caudillos wiederkehrende
Elemente in der Geschichte dieser Länder, um der Ungeduld des Vol-
kes ein demagogisches Ventil zu bieten oder die bestehende Gesell-
schaftsordnung aufrechtzuerhalten, wenn sie Gefahr lief, gestürzt zu
werden. Die etablierten politischen Parteien drückten zumeist nur die
unterschiedlichen Interessen und Sympathien innerhalb der kleinen
Welt der postkolonialen Eliten aus. Das kolumbianische Beispiel des
Gegensatzes zwischen liberaler und konservativer Partei war in dieser
Hinsicht symptomatisch. Alle diese mit der schwachen industriellen
Entwicklung zusammenhängenden Elemente sorgten dafür, dass der
Kontinent nicht den rasanten Aufstieg der sozialistischen, später kom-
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munistischen Parteien erlebte, der das politische Leben in Europa re-
volutioniert hatte. Die lateinamerikanischen Gesellschaften der Zeit
blieben in eine unterdrückte Masse und mächtige Oligarchien gespal-
ten.1 Sie waren keine Klassengesellschaften im marxistischen Sinne
des Wortes.2

Die Populismen traten genau in diesem Kontext auf, zu einem Zeit-
punkt, als die Forderung nach sozialer Anerkennung und politischer
Integration mehr Nachdruck erhielt und zugleich die Auswirkungen
der Korruption sichtbarer wurden. Sie entsprachen somit jeweils ei-
ner sozialen und politischen, aber auch moralischen Krisensituation.
Doch gelang es ihnen nicht, Regime zu begründen, die in der Lage ge-
wesen wären, Perioden wirtschaftlichen Wohlstands zu überdauern.
Das wurde durch den Peronismus beispielhaft verdeutlicht. Als Perón
1946 zum Präsidenten Argentiniens gewählt wurde, befand sich das
Land in einer wirtschaftlichen Hochkonjunktur, die an die Boom-
jahre zu Beginn des Jahrhunderts anknüpfte, als das Land zur sechst-
größten Wirtschaftsmacht der Welt avanciert war. In der Tat war die
Nachfrage nach landwirtschaftlichen Produkten in einer vom Krieg
zerrütteten Welt erheblich. Argentinien konnte so seine Staatsaus-
gaben zwischen 1946 und 1948 verdoppeln, während die Löhne in die
Höhe schnellten. Perón hatte also keine Probleme, sein ehrgeiziges So-
zialreformprogramm zu finanzieren. Ein halbes Jahrhundert später
profitierten auch die Regierungen von Chávez, Kirchner, Morales
oder Correa von einer Periode steigender Soja-, Gas- oder Ölpreise,
um – zumindest anfangs – ihre Wahlversprechen einzulösen. Sie wa-
ren die Erben des Argentiniers der Jahrhundertmitte sowie des Ko-
lumbianers Gaitán.

1 Die Armee war eine der wenigen sozialen Aufstiegsmöglichkeiten in diesen

Ländern, da sich die Kinder der bessergestellten sozialen Klassen von ihr ab-

wandten. Dieser Faktor erklärt die politisch-soziale Rolle, die die Armee zu

spielen versuchte, indem sie sich auf ein mit ihrer sozialen Herkunft wie mit ih-

rer Funktion verbundenes Gemeinwohlverständnis berief.

2 Ganz zu schweigen von der Präsenz großer indigener Bevölkerungsgruppen,

die in vielen Ländern (vor allem den Andenstaaten) am Rande der Entwicklung

lebten, oder der langen Fortdauer einer Sklavenhaltergesellschaft im Falle Bra-

siliens.
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Gaitán: eine Gründergestalt

Jorge Eliécer Gaitán, wir haben ihn bereits erwähnt, stellte in den
1940er Jahren die politische Landschaft Kolumbiens auf den Kopf. Als
Mitglied des linken Flügels der liberalen Partei wurde er Ende der
1920er Jahre dafür bekannt, dass er die Arbeiter*innen unterstützte,
deren Protest gegen die Arbeitsbedingungen auf den Bananenplan-
tagen von United Fruit brutal unterdrückt wurde. Nach einer erfolg-
reichen politischen Karriere – er wurde Bürgermeister von Bogotá
und Vizepräsident des Parlaments – begründete er eine Alternative
zur traditionellen Konkurrenz zwischen Liberalen und Konservativen,
die das Leben seines Landes prägte. An der Spitze seiner eigenen Be-
wegung legte er die Fundamente einer neuen Art von politischer Kul-
tur, an der sich die Massen beteiligen konnten. Er wurde im Frühjahr
1948 ermordet, nur wenige Tage vor einer Präsidentschaftswahl, von
der alle davon ausgingen, dass er sie haushoch gewinnen werde.3

Gaitán, den seine Anhänger*innen als »Volkstribun« bezeichne-
ten4, machte, wie erwähnt, die Formel »Ich bin kein Mensch, ich bin
ein Volk« zu einem seiner wichtigsten Slogans5, womit er unwissent-
lich auf die bonapartistische Äußerung zurückgriff, die wir im Vor-
hergehenden kommentiert haben. Im Hinblick darauf, was ihn von
den caudillos unterschied, die die Wähler aufforderten, ihnen zu fol-
gen (sie waren oft als Soldaten das Führen von Truppen gewohnt), er-
wähnte er, dass er, umgekehrt, »von der Menge geführt« werde und
bereit sei, ihr sein Leben zu opfern. Er hatte also nichts von einem De-
magogen im eigentlichen Sinne des Wortes, wie er nicht müde wurde

3 Über den Werdegang Gaitáns im Kolumbien seiner Zeit siehe vor allem: W.

John Green, Gaitanisme, Left Liberalism, and Popular Mobilization in Colombia;

Daniel Pécaut, L’Ordre et la violence. Évolution socio-politique de la Colombie

entre 1930 et 1953; Alberto Zalamea, Gaitán, autobiografia de un pueblo.

4 Seine Anhänger bezeichneten ihn auch als »neuen Messias«, »Apostel der sozia-

len Gerechtigkeit« und »Erlöser Kolumbiens«, alles mit volkstümlicher Religio-

sität aufgeladene Begriffe.

5 Die folgenden Gaitán-Zitate sind entnommen aus: Jorge Eliécer Gaitán, Gai-

tán. Antologia de su pensamiento social y económico; ders., Escritos politicos; Da-

vid Moreno, Trayectoria del pensamiento politico de Gaitán.
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zu betonen. Er brach damit mit der marxistischen Auffassung des
Sozialen6 und betrachtete das Volk als eine Einheit, die all jene ein-
schloss, die sich als desposeidos begreifen konnten. Denn das Volk de-
finierte sich für ihn zunächst durch die als offenkundig empfundene
Differenz und Distanz zur oligarchia, zur plutocracia. Es entstehe aus
dieser radikalen Unterscheidung und habe es deshalb nicht nötig, in
soziologischen Begriffen charakterisiert zu werden: es wäre eins und
vielfältig. Es ging für Gaitán also nicht so sehr darum, spezifische so-
ziale Lagen zu repräsentieren, als diese grundlegende Radikalität zu
vertiefen, eine Radikalität, die in der Emotion ihre entscheidende
Triebkraft fand. Er war somit der bahnbrechende Theoretiker der re-
volutionären Funktion des Emotionalen.

Daher die Bedeutung moralischer Reflexionen in seinen Reden.
Es ging ihm nicht darum, Argumente sprechen zu lassen: die Haupt-
sache war, Abscheu hervorzurufen. Die Oligarchen waren für ihn in
erster Linie unmoralische und abstoßende Wesen, die es zu attackie-
ren galt.7 Und gleichzeitig wiederholte er unermüdlich, dass »das Volk
seinen Anführern überlegen ist«. Er führte den Kampf also unter dem
Banner einer »moralischen Erneuerung« und beabsichtigte, die Kluft
zwischen dem »wirklichen Land« und einem »politischen Land« in
den Händen der Eliten zu überwinden. Das Hauptziel des politischen
Kampfes sei somit die depuración moral. Es sei somit die Verbun-
denheit in einer gemeinsamen Empörung, die das Volk begründen
solle, was ermöglichte, dieses in einem zugleich erweiterten und vagen
Sinne zu definieren.

6 Gaitán bemühte sich deshalb stets, den Gewerkschaftern entgegenzutreten, die

in Anspruch nahmen, die objektive Welt der Arbeit angemessen zu repräsentie-

ren. Er selbst verstand sich als Ausdruck eines Volkes im Sinne einer gesell-

schaftlichen Totalität.

7 Er beendete seine Reden oft mit der Formel: »Pueblo … a la carga!«.
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Das peronistische Regime

Perón, der in den 1930er Jahren in putschistische Aktivitäten verwickelt
war, wurde 1945, im Rang eines Oberst, zum Staatssekretär für Arbeit
und Wohlfahrt in der aus der Revolution von 1943 hervorgegangenen
Regierung ernannt. Er war sehr rührig auf diesem Posten und brachte
eine Reihe von Reformen auf den Weg, von der Einführung von Tarif-
verträgen und Arbeitsgerichten, über die Erstellung eines Landar-
beiterstatuts bis zur Erweiterung der Altersrenten auf Personenkreise,
die bis dahin von Rentenzahlungen ausgeschlossen waren. Das starke
Wirtschaftswachstum dieser Jahre ermöglichte ihm, seine Wohl-
fahrtsausgaben zu finanzieren und die Löhne zu erhöhen. Seine Popu-
larität rief Neider auf den Plan und führte schließlich zu seinem Aus-
schluss aus der Regierung, doch erlebte er 1946 ein spektakuläres
Comeback mit der Ernennung zum ersten direkt gewählten Präsiden-
ten des Landes.

Wie Gaitán wurde Perón nicht müde, sich als Sohn und Diener
des Volkes zu inszenieren. »Zum Glück bin ich keiner dieser Präsiden-
ten, die für sich leben«, pflegte er zu sagen. »Im Gegenteil, ich lebe in-
mitten des Volkes, wie ich es stets getan habe, ich teile alle Höhen und
Tiefen, alle Erfolge und Enttäuschungen mit meinen arbeitenden
Klassen.«8 Beziehungsweise: »Ich habe die Armen gewählt, weil ich zu
der Einsicht gekommen bin, dass nur die Armen die Armen retten
können.« Und an die »leidenden und schwitzenden Massen« gewandt,
versicherte er sie seiner zuverlässigen Unterstützung und seiner Nähe:
»Ich möchte euch an mein Herz drücken, wie ich es mit meiner
Mutter täte.« Obwohl er unumschränkt herrschte, sprach er von der
»Entpersönlichung der Pläne, die die Revolution mit mir vorhat«, und
betonte damit den Anspruch des populistischen Anführers, eine rein
funktionale Macht zu verkörpern, das heißt die demokratischen Ei-
genschaften eines perfekten Repräsentanten mit den monarchischen
Tugenden einer Macht zu verbinden, die, weil von allen persönlichen
Interessen losgelöst, mit dem Gemeinwohl gleichzusetzen sei. Die Auf-

8 Juan Domingo Perón, »Was ist Peronismus?«, Rede vom 20. August 1948. Die

nachfolgenden Zitate sind aus Juan Domingo Perón, El modelo argentino, ent-

nommen.
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gaben, die er seiner Gattin, Eva Perón, übertrug, die sich Evita nen-
nen ließ, um zu zeigen, dass sie für alle erreichbar sei, hatten das Ziel,
diese Fürsorge konkret zu machen. Ergänzend zu den wohlfahrts-
staatlichen Mechanismen, die das Regime einführte, verteilte die Stif-
tung, deren Vorsitz sie führte, nach freiem Ermessen Kleidung, Haus-
haltsgeräte, Nahrung und soziale Beihilfen. Evita schuf auf diese Weise
eine direkte Verbindung zu den descamisados9, die sie unermüdlich
hofierte.

Ähnlich wie Gaitán stellte auch Perón die Oligarchie unablässig
an den Pranger, um das Volk als Einheit zu begründen. Doch wäh-
rend der Aufstieg des Kolumbianers an der Schwelle zur Macht ge-
stoppt worden war, befand sich Perón an der Regierung. Mit ihm be-
schränkte sich der Populismus nicht auf politische Rhetorik: Er
etablierte ein Regime neuen Typs. Ein Regime, das der Argentinier in
explizitem Bruch mit der »demoliberalen Welt«, wie er sie nannte, zu
errichten gedachte.10 Ein Bruch also, der nach seiner Meinung von ei-
ner formalen zu einer echten Demokratie führen sollte. »Ich bin ein
viel größerer Demokrat als meine Gegner, weil ich auf der Suche nach
einer wirklichen Demokratie bin, die einen Inhalt hat, während sie
einen leeren Rahmen, einen Schein von Demokratie verteidigen.«11

Diese fortgeschrittene Demokratie war für ihn die der Wahlurnen.
Man könnte diesbezüglich von einer Art »majoritärem Absolutismus«
sprechen. Mit der neuen Verfassung, über die er 1949 abstimmen ließ,
wurden die Befugnisse des Obersten Gerichtshofs reduziert und die
der Exekutive beträchtlich erweitert. Die Tätigkeit der politischen Par-
teien wurde strengen Auflagen unterworfen, sie konnten aufgelöst
werden, »wenn ihre ideologischen Prinzipien den sozialen Frieden ge-
fährden oder wenn sie internationale Verbindungen haben«. Außer-
dem führte ein neues Gesetz den streng zu ahnenden Straftatbestand
»des mangelnden Respekts gegenüber der bestehenden Staatsgewalt«
ein, der es ermöglichte, Opponenten mundtot zu machen. Zwar blieb
die Pressefreiheit formal erhalten, doch wurden zahlreiche Zeitungen

9 Wörtlich die »Hemdlosen«. Ein Ausdruck, den das Regime häufig benutzte, um

seiner Sorge für die Ärmsten der Armen eine fassbare Dimension zu geben.

10 Juan Perón, El conceptio justicialista, S. 3.

11 Bewerbungsrede für das Präsidentschaftsamt, La Nación, 13. Februar 1946.
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auf indirektem Wege zum Schweigen gebracht.12 Gleichzeitig wurden
die Beamten aufgefordert, ihre Regimetreue unter Beweis zu stellen13,
anderenfalls würden sie entlassen. Mit anderen Worten, der öffent-
liche Dienst sollte zum Instrument der Mehrheitsmacht werden (diese
Sicht der Demokratie und der Legitimität wies in verschiedenerlei
Hinsicht eine starke Verwandtschaft zu derjenigen auf, die ein Jahr-
hundert zuvor von den Cheftheoretikern des Second Empire entwor-
fen worden war). Mit der Bezeichnung des Peronismus als »hegemo-
niale Demokratie« gab ein profunder Kenner der argentinischen
Geschichte auf durchaus einleuchtende Weise zu verstehen, dass die
Haupteigenschaft dieses Regimes darin bestanden habe, »gleichzeitig
antiinstitutionell und wahlfixiert« gewesen zu sein.14

12 Manche zum Beispiel wurden aufgefordert, ihre Druckmaschinen zu ersetzen,

weil der Lärm die Nachbarn störe. Anderen wurde der Papiernachschub ge-

kappt, weil in ihrer Straße keine Lieferwagen mehr halten durften; oder es fand

sich einfach keine Druckerei mehr, die sie drucken »wollte«.

13 Es lohnt sich, den diesbezüglichen Runderlass des Präsidenten vom 22. Okto-

ber 1948 zu zitieren: »Unter Treue ist die völlige Übereinstimmung mit den

politischen, sozialen und wirtschaftlichen Prinzipien zu verstehen, nach de-

nen die Regierung handelt. Wenn die Beamten von ihrem Tun nicht überzeugt

sind, werden sie, bewusst oder unbewusst, in ihrer Arbeit Obstruktion bege-

hen. Unsere Regierung befürwortet und verwirklicht eine Sozialpolitik, die

das Ziel einer Volksrevolution verfolgt. Eine Bürokratie, die von der kapitalis-

tischen Oligarchie gebildet wurde, um ihre Klasseninteressen zu vertreten,

kann eine Politik im Dienste der Gemeinschaft nicht verstehen. Deshalb erin-

nere ich die Herrn Minister daran, dass sie die Verwaltungen, denen sie vor-

stehen, säubern müssen, indem sie inkompetente Beamte ebenso entfernen

wie solche, die, absichtlich oder unabsichtlich, gegen die Prinzipien der Re-

volution handeln. Im Sinne dieser doppelten Säuberung werde ich alle Amts-

enthebungs- und Entlassungsdekrete unterzeichnen, die die Herrn Minister

für gerechtfertigt erachten« (zitiert in Georges Béarn [Hg.], La Décade péro-

niste, S. 119).

14 Alain Rouquié, Le Siècle de Perón. Essai sur les démocraties hégémoniques, S. 349.
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Zur Bezeichnung des
lateinamerikanischen Populismus

Gaitán oder Perón haben sich nie selbst als »Populisten« bezeichnet.
Erst in den 1960er Jahren begannen Analytiker*innen der lateiname-
rikanischen Realität den Begriff des Populismus zu benutzen, wobei
dieser Neologismus die Schwierigkeit zum Ausdruck brachte, die
Ideologien und Regime, die den Kontinent am Ausgang des Zweiten
Weltkriegs geprägt hatten, in den üblichen politikwissenschaftlichen
Begriffsschemata unterzubringen. Doch wurde der Begriff nie zum
Gegenstand wirklich überzeugender theoretischer Analysen, da die
meisten Kommentare sich darauf beschränkten, seine Diskurse und
Praktiken zu beschreiben und sie auf die Besonderheit eines politi-
schen Stils oder den sozioökonomischen Kontext der jeweiligen Län-
der15 zu beziehen (der Schwerpunkt lag dann auf den Anliegen des Po-
pulismus). Es waren die geistigen Schemata, in denen diese Realitäten
spontan erfasst wurden, die zugleich ein tieferes Verständnis verhin-
derten. Einerseits die Tendenz, sie als eine Form von Faschismus zu
begreifen. Andererseits der Zwang, den die Historiker*innen und So-
ziolog*innen der Zeit empfanden, sie im Rahmen einer marxistischen
Analyse zu interpretieren.

Es gab sicherlich gute Gründe, diese Phänomene mit dem Faschis-
mus der 1930er Jahre in Verbindung zu bringen. Vor allem die Tatsa-
che, dass Gaitán und Perón ihn aus der Nähe erlebt hatten und von
ihm beeinflusst waren. Gaitán hatte Mitte der 1920er Jahre seine Dok-
torarbeit in Italien, unter Leitung eines mussolininahen Juristen ge-
schrieben. Er hatte an Versammlungen des Duce teilgenommen und
war beeindruckt von Form und Ton seiner Reden. Ihm war bewusst
geworden, welche wesentliche Rolle das Radio im modernen politi-
schen Leben spielen würde und welche Bedeutung der Bildung orga-

15 Siehe das bahnbrechende Buch von Ernest Gellner und Ghita Ionescu (Hg.),

Populism: Its Meanings and National Characteristics. Siehe auch die in Latein-

amerika am meisten diskutierten Analysen von Gino Germani oder Torcuato

Di Tella (in Argentinien), Fernando Henrique Cardoso und Francisco Weffort

(in Brasilien), die zu berücksichtigen unerlässlich ist, um die Ideengeschichte

der Beurteilung des Populismus in Lateinamerika nachzuzeichnen.
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nisierter und disziplinierter politischer Kräfte zukäme. Er besann sich
darauf, als er sich an die Massen wandte und seine eigene Bewegung
aufbaute. Doch weiter reichte sein Interesse nicht. Anders bei Perón.
Auch er war direkter Zeuge dessen geworden, was das Mussolini-Re-
gime verkörperte, als er sich 1939 zu einer Militärmission in Rom auf-
hielt. Später äußerte er seine Sympathien für das nationalsozialistische
Regime und vertrat zu Beginn des Zweiten Weltkriegs deutschland-
freundliche Positionen (bzw. schützte er nach 1945 die in sein Land ge-
flüchteten nationalsozialistischen Funktionäre). Diese Sympathien
waren ideologischer Natur, hatten aber auch historische Wurzeln: die
weit zurückreichenden Beziehungen zwischen der argentinischen Ar-
mee und der Wehrmacht, die einen Großteil der Offiziere des Landes
ausgebildet hatte. Im Übrigen gab es viele mit Hitler sympathisie-
rende deutsche Einwanderer*innen in Argentinien, ebenso wie Duce-
Anhänger*innen (nahezu die Hälfte der Bevölkerung des Landes war
italienischer Abstammung). Parallel dazu hatte die erklärte Absicht,
einen dritten Weg zwischen Sowjetkommunismus und amerikani-
schem Kapitalismus beschreiten zu wollen, eine unbestreitbare At-
traktivität auf dem gesamten lateinamerikanischen Kontinent.16 All
das berechtigte dazu, im Falle Argentiniens Populismus und Faschis-
mus einander anzunähern und Ersteren »als wackliges Ineinander von
heimlichem Faschismus und im Aufbau befindlicher Sozialdemokra-
tie«17 erscheinen zu lassen. Doch hatte »Annäherung« nichts mit ana-
lytischer Bestimmung zu tun: Vielmehr blockte sie diese ab.

Die marxistische Analyse wiederum, auf die sich viele Sozialwis-
senschaftler*innen in den 1960er Jahren beriefen, tat sich schwer, das
Phänomen in seinen Begriffsrahmen zu integrieren. Die populistische
Glorifizierung des Volkes hob sich zunächst von einer Analyse in Klas-
senbegriffen ab. Tatsächlich war der Begriff der »Arbeiterklasse« dem
Vokabular eines Gaitán, Perón, Getúlio Vargas (in Brasilien) oder Lá-
zaro Cárdenas (in Mexiko) fremd. Außerdem ging ihre heftige An-
klage gegen die Oligarchie mit keiner Kritik an einer Produktions-

16 Perón hat wiederholt betont, wie verlockend ihm diese Idee des dritten Weges

erschien. Siehe sein Vorwort zu Raúl Mendé, El justicialismo. Doctrina y reali-

dad peronista.

17 Die Formulierung stammt von Alain Rouquié, in: Le Siècle de Perón, S. 12.
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weise einher. Daher die Versuchung, in den populistischen Regimen
nur zwiespältige, letztlich konterrevolutionäre, mit dem Großkapital
verbündete Reformismen zu sehen. Oder sie lediglich als Übergangs-
phänomen zu verstehen, das der vorindustriellen Rückständigkeit La-
teinamerikas in diesen Jahren geschuldet sei.18

In beiden Fällen ist es mehr noch der heutige Populismus, der mit
den Ansätzen der 1960er Jahre nicht im Geringsten zu erfassen ist.
Denn anstatt ein Zeichen von Rückständigkeit zu sein, verheißt dieser
mittlerweile eher eine ebenso strahlende wie beunruhigende Zukunft.
Man kann seine Stärke folglich auch nur erfassen, wenn man seine
Natur als auf anderen Grundlagen beruhend konzipiert. Die Tatsache,
dass die heutigen Gesellschaften zu Individualgesellschaften gewor-
den sind, die nicht mehr allein in Klassenbegriffen zu verstehen sind,
gibt Anlass, den gegenwärtigen Populismus im Rahmen der struktur-
bildenden Unbestimmtheiten der Demokratie selbst zu denken. Was
umgekehrt dazu führt, mit diesem begrifflichen Instrumentarium die
Geschichte des lateinamerikanischen Populismus neu zu lesen. Und
ihn in seiner paradoxen Eigenschaft als wegweisenden Archaismus zu
betrachten.

18 In seinem großen Klassiker Politica y sociedad en uns época de transición schlug

Gino Germani vor, den Populismus als Ausdruck des schwierigen Übergangs

von einer traditionellen Gesellschaft zur modernen Gesellschaft zu begreifen.

Nebenbei bemerkt haben sich die aktuellen Subaltern Studies, in ihrer Abkehr

vom Marxismus, als geeigneter erwiesen, die soziale und kulturelle Essenz die-

ser populistischen Bewegungen zu erfassen.
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4 Begriffsgeschichte: der Populismus
als demokratische Form

Wir haben in den vorangegangenen Kapiteln manche Erfahrungen
und historischen Momente beschrieben, die mit charakteristischen
Zügen der heutigen Populismen übereinstimmen. Doch hat die Fest-
stellung solcher Anklänge an die Vergangenheit, so suggestiv sie sein
mag, an sich noch keinen Erklärungswert. Sie stellen lediglich eine
Aufforderung dar, den Analyserahmen zu erweitern, um die Gegen-
wart in ihrer ganzen Fülle zu erfassen. Ich schlage in diesem Sinne vor,
diese Erweiterung ausgehend von einer Theorie der Unbestimmthei-
ten der Demokratie zu denken.1 Denn das Wesen der Populismen, das,
was sie eint, wie das, was sie trennt, ist aus dieser allgemeineren Per-
spektive zu betrachten, die selbst Teil einer langen Tradition demokra-
tischer Erfahrung ist. Von Unbestimmtheiten der Demokratie zu
sprechen, verweist auf die Tatsache, dass die Begriffe, die sie noch am
ehesten zu begründen und zusammenzufassen scheinen – vor allem
die der Macht und des Volkes –, stets für viele, mitunter widersprüch-
liche Interpretationen offen geblieben sind.

Denn das demokratische Projekt begründete das Politische in
einem Feld, das wegen der ihm zugrunde liegenden Spannungen und
Ungewissheiten offen geblieben ist. Wenn es mittlerweile als das un-

1 Bezüglich einer konzeptuell weitergehenden Fassung dieses Begriffs siehe meine

Ausführungen in »Retour sur mon travail«, in: Sarah Al-Matary und Florent

Guénard (Hg.), La Démocratie à l’œuvre. Autour de Pierre Rosanvallon.
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verzichtbare Organisationsprinzip jeder gerechten politischen Ord-
nung betrachtet wird, war das Gebot, das sich in dieser Selbstverständ-
lichkeit äußerte, stets ebenso dringlich wie unpräzise. Weil sie eine
Freiheitserfahrung begründet, ist die Demokratie eine problematische
Lösung für die Errichtung eines Gemeinwesens freier Menschen ge-
blieben. In ihr verbinden sich seit Langem der Traum vom Guten mit
der Realität des Unbestimmten. Das Besondere dieser Koexistenz
rührt nicht in erster Linie daher, dass sie ein fernes Ideal wäre, in dem
alle übereinstimmten, während die Meinungsverschiedenheiten hin-
sichtlich seiner Definition in den Bereich der zu seiner Umsetzung er-
forderlichen Mittel fielen. Die Geschichte der Demokratie ist nicht al-
lein aus diesem Grund die einer verhinderten Erfahrung oder einer
verratenen Utopie.

Anstatt einer einfachen praktischen Ungewissheit hinsichtlich der
Wege ihrer Realisierung zu entsprechen, ist die schwankende Bedeu-
tung von Demokratie in einem viel grundsätzlicheren Sinne Teil ihres
Wesens. Sie beschwört eine Art von Regime herauf, das sich bisher
noch immer einer unumstrittenen Zuordnung entzogen hat. Daher
rührt die Besonderheit des Unbehagens, das seiner Geschichte zu-
grunde liegt. Die Fülle an Enttäuschungen und das Gefühl des Verrats,
die sie stets begleiteten, wurden umso heftiger empfunden, als ihre
Definition stets unvollendet blieb. Ein solches Schwanken bildet die
Triebkraft für eine Suche und eine Unzufriedenheit, die zugleich
Mühe haben, sich deutlich zu artikulieren. Von dieser Tatsache gilt es
auszugehen, will man die Demokratie verstehen: in ihr verschränken
sich die Geschichte einer Desillusionierung und die einer Unbe-
stimmtheit. Das Erstarken der Populismen im 21. Jahrhundert ist Teil
dieser problematischen Geschichte. Man erkennt deutlich deren Aus-
maß, wenn man sich auf einige der strukturellen Aporien der Demo-
kratie besinnt.

Strukturelle Aporie (I): das unauffindbare Volk

Während die Idee des souveränen Volkes sich zur Gänze durchgesetzt
hatte, blieben Darstellung und Ausdruck dieser anonymen und bestim-
menden Macht stets umstritten. Schon zur Zeit der Ursprungsrevolu-
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tionen wurde das Volk als ein ebenso herrischer wie problematischer
Gebieter wahrgenommen. Aus vielerlei Gründen. Zunächst wegen des
semantischen Schwankens zwischen den Begriffen von populus und
plebs. Einerseits die objektive und positive Sicht der gesellschaftlichen
Allgemeinheit, das Nationalvolk als Ausdruck der öffentlichen Ver-
nunft und des Gemeinwohls. Auf der anderen Seite, in soziologisch
verkürzter Perspektive, das Gespenst des bedrohlichen Pöbels oder
der von ihren unmittelbarsten Trieben beherrschten Menge. In Frank-
reich zeugte die Diskussion vom Frühjahr 1789 über den Namen, den
man der neuen Versammlung geben sollte, die aus der Verselbständi-
gung des Dritten Standes hervorgegangen war, von der diesbezüg-
lichen Verlegenheit der Zeitgenossen. Als der Vorschlag aufkam, sie
»Versammlung der Repräsentanten des französischen Volkes« zu nen-
nen, waren die Vorbehalte groß.2 »Ein Wort, was sich für alles eig-
net«, hieß es von mehreren Seiten, während Mirabeau, von dem der
Vorschlag stammte, einen Rückzieher machte und zugestand: »Das
Wort ›Volk‹ bedeutet zwangsläufig entweder zu viel oder zu wenig.«
Schließlich wurde der Alternativvorschlag »Nationalversammlung«
einstimmig angenommen und verhinderte so, sich eingehender mit
der Frage nach dem lebendigen Subjekt der Demokratie beschäftigen
zu müssen.

Neben dieser Spannung zwischen plebs und populus, die man als
»archaisch«, weil nahezu vordemokratisch bezeichnen könnte, war
der Abstand zwischen zivilem und sozialem Volk immer problema-
tisch. Während Ersteres zwangsläufig homogen ist, als Alternativge-
stalt zu einer zuvor vom König verkörperten Souveränität, offenbart
sich Letzteres immer nur als plural und gespalten: es existiert nur in
Form differenzierter Bevölkerungsgruppen und vielfältiger Meinun-
gen. Ein Abstand, der sich, wie zu ergänzen ist, in einer Welt, die vom
Ideal der Einstimmigkeit Abschied genommen hat, unaufhörlich ver-
größert. Das Volk als Totalität, das Volk im Singular, ist somit »unauf-
findbar« geworden. Anstatt einen Block zu bilden, dessen Substanz
durch Einstimmigkeit zum Ausdruck käme, existiert es nur in Form
verschiedener konkreter Erscheinungen, die des Wahlvolkes, des Sozial-

2 Siehe meine Ausführungen in: Le Peuple introuvable. Histoire de la représention

démocratique.
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volkes, das man auch als »aktiv« bezeichnen könnte, sowie des prinzi-
piellen Volkes. Jedes von ihnen verkörpert nur eine bestimmte Dimen-
sion des zivilen Volkes.

Das Wahlvolk ist am einfachsten zu verstehen, weil es in den Ur-
nen numerische Konsistenz annimmt. Es manifestiert sich unmittel-
bar in der Spaltung zwischen einer Mehrheit und verschiedenen Min-
derheiten. Dennoch bleibt es viel schwerer zu fassen, als dieses
primäre arithmetische Faktum vermuten lässt. Zunächst ist der Wahl-
ausdruck oft stark diversifiziert und präsentiert das Meinungsvolk un-
ter vielerlei Etiketten. Zudem ist der Wahlvorgang selbst weit davon
entfernt, es vollständig zu repräsentieren. Es bleibt eine hohe Quote
an Nichtregistrierten und Nichtwähler*innen, die Distanz der lee-
ren oder ungültigen Stimmzettel. Dieses Wahlvolk ist vor allem ver-
gänglich, es äußert sich nur in flüchtiger und unregelmäßiger Form,
es fluktuiert im Rhythmus der Wahlen. Alle diese Eigenschaften schei-
nen a priori nicht geeignet, es vorrangig zum adäquaten Ausdruck der
gesellschaftlichen Allgemeinheit zu qualifizieren. Dennoch gibt es
durchaus Gründe, die diesen Anspruch beglaubigen. Denn die Probe
der Wahlen ermöglicht es zunächst, Kontroversen zu beenden: nie-
mand kann die Materialität der Zahl 51 gegenüber der 49 bestreiten.
Zudem resultiert die Macht der Wahlen aus der Tatsache, dass sie
in der Anerkennung einer Form radikaler Gleichheit wurzeln, dem
Recht aller, bei Wahlen anzutreten. Die Resultate mögen spalten, aber
das zugrunde liegende Verfahren eint.

Während das Wahlvolk eine Macht begründet, die gelegentlich
die Form einer Mehrheit annimmt, erscheint das soziale Volk – dasje-
nige, das sich zu Wort meldet, Petitionen unterzeichnet, an Demons-
trationen teilnimmt, sich in Vereinen engagiert – als eine ununterbro-
chene Folge aktiver oder passiver Minderheiten. Es ist Summe von
Protesten und Initiativen aller Art, Darstellung gelebter Situationen
als Verstoß gegen eine gerechte Ordnung, konkrete Erscheinung des-
sen, was die Möglichkeit einer gemeinsamen Welt erzeugt oder zer-
stört. Es ist ein Volk als Strom, als Geschichte, als Problem. Dieses
soziale Volk ist die problematische Wahrheit des Zusammenseins, sei-
ner Abgründe und Lügen, seiner Versprechen und Unzulänglichkei-
ten. In diesem Sinne kann es als Figur der gesellschaftlichen Allge-
meinheit betrachtet werden. Es ist nicht die Einheit eines Gefühls, die
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ihm diese Eigenschaft verleiht, sondern die Verflechtung der grundle-
genden Fragen des kollektiven Zusammenhalts, den es herstellt. Man
könnte hinzufügen, dass das Volk der Meinungsumfragen als sein
Doppelgänger und sein Schatten zugleich in Erscheinung tritt, als der
verborgene, passive Teil des vor aller Augen sichtbaren aktiven Volkes.

Das prinzipielle Volk ist nicht substanzieller Natur. Es wird durch
das allgemeine Äquivalent gebildet, auf dem das Projekt der Einbezie-
hung aller in das Gemeinwesen beruht: die Gleichheit. Es wird durch
eine Art der Zusammensetzung des Gemeinsamen definiert. Es zu re-
präsentieren heißt, dieses Prinzip zum Leben zu erwecken, zu bewah-
ren, was das strukturell offensichtlichste öffentliche Gut ausmacht:
die Grundrechte. Diese Rechte sind im wahrsten Sinne des Wortes
nicht konkurrierende öffentliche Güter: alle können von ihnen profi-
tieren, und niemand muss auf sie verzichten.3 Sie bilden eine un-
trennbare Einheit zwischen der Staatsbürgerschaft des Individuums,
als Form der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft, und der Menschlich-
keit des Menschen, als Anerkennung der unveräußerlichen Singulari-
tät eines jeden. In ihnen sind die Teile der Gesellschaft perfekt mit
dem Ganzen verbunden. Ihre Achtung setzt voraus, dass alle Stim-
men gehört und alle Ränder berücksichtigt werden. Das Rechtssub-
jekt ist deshalb die eigentliche Gestalt dieses Volkes: es reduziert seine
vielfältigen Bestimmungen auf das Wesentliche und verkörpert es auf
eine Weise, in der sich alle vollkommen wiedererkennen können. Die-
ser Übergang von der Soziologie zum Recht wird in der heutigen Welt
als umso notwendiger empfunden, als die alten Kategorien zur Be-
schreibung des Sozialen an Aussagekraft verloren haben. Die Gesell-
schaft wird weniger denn je durch stabile Identitäten gebildet: es sind
fortan hauptsächlich Kompositionsprinzipien, die ihr Wesen ausma-
chen. Das Rechtssubjekt ist deshalb heute der konkreteste Mensch,
den es gibt. Es ist die am direktesten wahrnehmbare Gestalt aller
Diskriminierten, Ausgeschlossenen, Vergessenen. Es ist damit an die

3 Ein Kollektivgut ist, nach der Definition des Ökonomen Roger Guesnerie, der

sich an dem orientiert, was Victor Hugo über die Liebe einer Mutter zu ihren

Kindern sagte, durch die Tatsache charakterisiert, dass »jeder seinen Teil hat

und doch alle es zur Gänze haben«. In diesem Sinne ist es ein nicht konkurrie-

rendes und damit radikal kollektives Gut.
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Anerkennung der Singularitäten gebunden; jedes Individuum kann
sich in das Rechtssubjekt hineinversetzen. Anstatt auf eine Abstrak-
tion zu verweisen, ist es fortan die sichtbarste Verkörperung der Idee
der politischen Gemeinschaft.

Abgesehen von der Vielfalt dieser Gestalten des wahrnehmbaren
Volkes hat sich das Spannungsverhältnis zwischen dem politischen
Prinzip der Demokratie und ihrem soziologischen Prinzip im Allge-
meinen immer weiter verschärft. Denn die moderne Politik vertraut
dem Volk in dem Moment die Macht an, da ihr Emanzipationsprojekt
parallel dazu führt, das Soziale in Form einer Inthronisierung des In-
dividuums, verbunden mit einem Bekenntnis zu den Menschenrech-
ten, zu abstrahieren. Ihr politisches Prinzip bekräftigt die Macht eines
Kollektivsubjekts, dessen spürbaren Zusammenhalt das soziologische
Prinzip aufzulösen und dessen Sichtbarkeit es zu verringern tendiert.
Der Begriff der Volkssouveränität ist mit dieser Spannung zunächst
einmal sehr gut zurechtgekommen, als er sich darauf beschränkte, ein
Prinzip des Gegensatzes und der Abgrenzung zur Vergangenheit (mit
der Kritik der Tyrannei und des Absolutismus) oder im Verhältnis
zur Außenwelt zu definieren. Oder als die Gliederung der Gesellschaft
in klar abgegrenzte Klassen, die Art, wie die Industriegesellschaften
die alten Ständegesellschaften modernisierten, sie leicht repräsentier-
bar machte. Das Aufkommen der Individualgesellschaften veränderte
hingegen die Bedingungen dieser Lesbarkeit des Sozialen, in der die
traditionelle Vorstellung des Volkes (siehe das Volk von Hugo, Mi-
chelet oder Proudhon) verankert war. Und zwar umso mehr, als das
Gleichheitsgebot, das erforderlich war, um aus jedem ein Rechtssub-
jekt und einen vollwertigen Bürger zu machen, voraussetzte, die Men-
schen auf relativ abstrakte Weise zu betrachten. Alle ihre Unterschei-
dungen und Differenzen müssen vernachlässigt werden, um sie nur
noch in ihrer gemeinsamen Wesenseigenschaft zu betrachten: derjeni-
gen, autonomes Subjekt zu sein. Anders ausgedrückt: Die rechtliche
Inthronisierung des Individuums führt dazu, jedes substanzielle Ver-
ständnis des Sozialen als überholt und unerträglich zurückzuweisen.
Die demokratische Gesellschaft beinhaltet aus diesem Grund eine
permanente Kritik an Institutionen, die den Menschen an eine Natur
ketten und ihn damit von einer ihm äußerlichen Macht abhängig ma-
chen könnten. Wenn gleichwohl die Zuschreibungen zu bestimmten
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Identitäten (race, sexuelle Identität usw.) erhalten bleiben, dann weil
sie als eine Negation der Universalität und des Rechts, ein beliebiges
Individuum zu sein, wahrgenommen werden.4 Alles wirkt somit zu-
sammen, um das Volk in der heutigen Demokratie zu entkräften,
während das Gefühl der Bürger*innen, keinen Einfluss mehr auf den
Lauf der Dinge zu haben, sie dazu veranlasst, nach Wegen für eine ak-
tivere Souveränität zu suchen.

Strukturelle Aporie (II): die Zweideutigkeiten der
Repräsentativdemokratie

Die Zweideutigkeiten bei der Gestaltung der Volkssouveränität erge-
ben sich aus der Tatsache, dass die Macht der Letzteren nicht direkt
ausgeübt wird: sie kann praktisch nur vermittelt und instrumentali-
siert durch repräsentative Verfahren Gestalt annehmen. Diese Fest-
stellung bildete den Kern des Verfassungswerks der amerikanischen
und französischen Gründerväter, für die Demokratie, in Anlehnung
an die Antike, definiert war durch die Existenz eines im Forum ver-
sammelten Volkes, das in der Lage ist, Gesetzgeber und Richter zu-
gleich zu sein. Doch hinter dieser scheinbaren Evidenz verbarg sich,
historisch gesehen, eine grundlegende Ambiguität. Einerseits wurde
das Repräsentativsystem tatsächlich als bloß technischer Kunstgriff
verstanden, der aus einem rein materiellen Zwang resultierte (die
Macht in einer groß dimensionierten Gesellschaft zu organisieren).
Dieser Ansatz legte implizit nahe, dass ein solches System nur ein Not-
behelf sei, der zwangsweise Ersatz für eine unmögliche Direktregie-
rung der Bürger*innen, die aber prinzipiell betrachtet das politische
Idealsystem war. Andererseits ging die Einführung repräsentativer

4 Diskriminiert zu werden, heißt, nicht in den verschiedenen Dimensionen sei-

ner Singularität anerkannt zu werden. Es heißt also, nicht als jemand betrachtet

zu werden. Aber es heißt zugleich, die Eigenschaft eines beliebigen Individuums

abgesprochen zu bekommen, weil man in eine Kategorie eingesperrt wird. Die

diskriminierte Person ist somit doppelt ausgeschlossen: aus der Gesellschaft

der Gleichen wie aus der Gesellschaft der Singularitäten. Siehe dazu mein Werk

Die Gesellschaft der Gleichen.
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Verfahren auch explizit mit einer durchaus positiven Sicht ihrer im-
manenten Vorzüge einher. Die Repräsentativregierung wurde damit
als originelle und eigenständige politische Form betrachtet, eine neue
Art von Regime, das die klassische Typologie5 um eine vierte Art be-
reicherte. Diese beiden Ansätze waren insofern widersprüchlich, als
die Repräsentativregierung im ersteren Fall als Äquivalent der Demo-
kratie verstanden wurde, während sie im letzteren Fall eher deren
Überwindung oder Beschränkung bildete. Die Grenze zwischen die-
sen Ansätzen wurde in dem Maße verwischt, wie sich die Bezeichnung
»Repräsentativdemokratie« durchzusetzen begann, die zwischen den
Idealtypen der Wahlaristokratie (der Ausdruck stammte von Rous-
seau: er wurde später von denen aufgegriffen, die in Frankreich »die
Revolution zu beenden« trachteten) und der unmittelbaren Direktde-
mokratie schwankte. Es ist wichtig, diese Unterscheidung genauer zu
erläutern.

Die Sicht der Repräsentativregierung als Wahlaristokratie äußert
sich auf vier Ebenen:
– Hinsichtlich der Auffassung von Wahl. Diese wird als Selektionsme-
chanismus verstanden (der Begriff findet sich ständig in den Texten
der amerikanischen und französischen Gründerväter). Sie ähnelt
einem Prozess der Erkennung, Auslese und Bewertung einer gewissen
Zahl von Eigenschaften. Sie nähert sich damit der Vorstellung eines
Examens oder Auswahlverfahrens. Es kam übrigens nicht selten vor,
dass man im 19. Jahrhundert eine Parallele zog und manche von der-
artigen Prüfungen als »wissenschaftlicher oder intellektueller Wahl«
sprachen.
– Hinsichtlich des Verhältnisses von Repräsentanten zu Repräsentier-
ten. Dieses besteht in einem Unterschied, einer Differenz, die eine
geistige und moralische Hierarchie begründet6 (siehe den Bezug, auf
beiden Kontinenten, auf Begriffe wie »Fähigkeit«, »Tugend«, »Weis-

5 Die Monarchie, Aristokratie und Demokratie unterschied.

6 Hinsichtlich der Aufgabe, Gesetze zu machen, die die Bürger den Repräsentan-

ten anvertraut hätten, sprach Sieyès bezeichnenderweise davon, dass Letztere

als »geeigneter gelten müssen, das Gemeinwohl zu erkennen als sie« (Dire sur le

veto royal, Versailles, 7. September 1789, S. 14). Gleichlautend äußerten sich die

amerikanischen Gründerväter in: The Federalist.
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heit«). Die Repräsentanten bilden dementsprechend eine Elite. Die
amerikanischen Gründerväter sprachen diesbezüglich sogar oft von
»natürlicher Aristokratie« (was in Frankreich in den ersten Jahren der
Revolution unaussprechlich war, aber unter Bonaparte in Gestalt der
»Meritokratie« wieder Einzug hielt).
– Hinsichtlich der Epistemologie des Gemeinwohls. Dessen Erkennung
wird in Wissensbegriffen gedacht. Es leitet sich nicht aus disparaten
gesellschaftlichen Forderungen ab, sondern wird aus einem Allge-
meinverständnis der Lage der Gesellschaft und ihrer Bedürfnisse zu
einem gegebenen Zeitpunkt konstruiert. In der Sprache der amerika-
nischen Föderalisten benutzte man so den Ausdruck »Wissen um die
allgemeinen Interessen der Gesellschaft« (Hamilton), um die Reprä-
sentativbeziehung zu bezeichnen. Gleichzeitig wurden »Verbindungs-
variablen« benannt: Treue, Vertrauen, Abhängigkeit.
– Hinsichtlich der Natur der Repräsentativregierung. Sie ist von ande-
rer Natur als die demokratische Regierung und bildet, wie gesehen,
ein politisches Regime von eigener Art.

Die unmittelbare Demokratie ist dieser Konzeption Punkt für
Punkt entgegengesetzt:
– Hinsichtlich der Auffassung von Wahl. Diese wird als Abbildung
betrachtet. Gemäß der Idee einer spiegelbildlichen Repräsentation,
wie ein Mirabeau sie definierte, indem er über die richtige Zusam-
mensetzung einer Versammlung bemerkte, sie müsse »für die Na-
tion sein, was eine Maßstabskarte für eine physische Ausdehnung
ist; im Großen wie im Kleinen muss die Kopie stets die gleichen Pro-
portionen haben wie das Original«. In diesem Fall kann sich die
Wahl nicht dem Vorbild der Prüfung oder des Wettbewerbs nähern,
sondern der zufälligen Auswahl eines Musters. Anstelle der Wahl
bzw. Selektion von Eminenzen ist hier eher an das Modell des Los-
entscheids zu denken, das funktionell so beschaffen ist, dass er Be-
liebiges reproduziert, oder das der proportionalen Wahl, das dazu
bestimmt ist, die Gesellschaft in ihren Unterschieden zu repräsen-
tieren.
– Hinsichtlich des Verhältnisses von Repräsentanten zu Repräsentier-
ten. Es besteht aus einer Ähnlichkeit, einer Nähe. »Sie sind stets Eu-
resgleichen, diese Gewählten« – schrieb Necker (um die Vertreter die-
ses Ansatzes zu kritisieren) in seinen Réflexions philosophiques sur
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l’égalité 7 – »und zwar in vollkommener Übereinstimmung. Ihr Inte-
resse, ihr Wille sind die Euren und keinerlei Machtmissbrauch von
Seiten dieser neuen Zwillinge erscheint euch möglich.« Mit der Be-
merkung, dass der Begriff des »Repräsentanten« seinerzeit »die Vor-
stellung eines anderen Selbst« vermittelte, unterstrich Necker auch die
Bedeutung dieser Sicht einer Ähnlichkeitsbeziehung. In Amerika war
dieses Thema auch ein Leitmotiv der antiföderalistischen Opposition
gegen Hamilton und Madison. Sie sprachen ebenfalls von einer sub-
stanziellen Repräsentation, die »das wirkliche Abbild des Volkes« sein
sollte; und Begriffe wie likeness oder resemblance fanden sich ständig
in ihren Texten.
– Hinsichtlich der Epistemologie des Gemeinwohls. Man sah dieses aus
einer geteilten Erfahrung mit den gewöhnlichen Leuten hervorgehen,
aus einer direkten Auseinandersetzung mit den sozialen Erwartungen,
einer Sympathie mit den Leiden der Gesellschaft.
– Hinsichtlich der Natur der Repräsentativregierung. Sie wird in die-
sem Fall als funktionales Äquivalent zum Ideal einer Demokratie ge-
dacht, die direkt bei den Bedürfnissen und Gefühlen der Gesellschaft
ansetzt.

Diese beiden Idealtypen begründeten keine konkurrierenden La-
ger oder Ideologien, selbst wenn sie jeweils ausdrucksstarke Interpre-
ten besaßen. Sie bezeichnen vielmehr die beiden Pole einer Spannung,
deren Auswirkungen sich überall bemerkbar machten, wenn auch auf
je spezifische Weise. Der Wähler ist bestrebt, von Personen regiert
zu werden, die er für fähig hält, ihre Aufgaben zu erfüllen, doch er
möchte zugleich auch Individuen wählen, die seine Erwartungen zum
Ausdruck bringen und seine Sprache sprechen. Diese Spannung äu-
ßert sich auch in dem Unterschied zwischen der Sprache der Wahl-
kämpfe (die das Mögliche betont und den Schwerpunkt auf die Nähe
der Kandidat*innen zu ihren Wähler*innen legt) und der Sprache des
Regierungshandelns (die an die Sachzwänge erinnert).

7 1793 veröffentlicht, im Anhang zu seiner Révolution française. Hier zitiert nach

Œuvres complètes de M. Necker, Bd. X.
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Strukturelle Aporie (III): die Wandlungen der
Unpersönlichkeit

Das Besondere an der Demokratie ist, dass sie den Gemeinwillen auf
den Kommandoposten setzt. Wenn das Gesetz diesen Gemeinwillen
ausdrückt, dann weil es das Produkt der Einwilligung aller ist. Allge-
meinheit und Unpersönlichkeit sind die beiden einander ergänzenden
Züge, die es charakterisieren, in seiner substanziellen Eigenschaft ei-
nerseits, in der Form der Macht, die es ausübt, andererseits. Es kann
befehlen, ohne zu unterdrücken, denn es gilt als strukturell objektiv,
unparteiisch, losgelöst von allen eigennützigen Bestrebungen. Es ist
der schlechthin gerechte Herr, eine Ordnungsmacht, die die Men-
schen verpflichtet, ohne sie zu beherrschen; sie zwingt, ohne denen,
die ihr gehorchen, Gewalt anzutun oder sie zu erniedrigen. Das demo-
kratische Reich des Gesetzes ist somit das genaue Gegenteil dessen,
was eine persönliche Macht definiert: es setzt eine radikale Deperso-
nalisierung der Macht voraus. Nach dem Sturz des Königs war das der
große Leitgedanke der französischen Revolutionäre. Daher der zen-
trale Stellenwert, der der Einrichtung einer kollegialen Exekutive in
den Verfassungen von 1793 bis 1795 beigemessen wurde (das durch
Letztere installierte Regime trug deshalb den Namen »Direktorium«,
und ein Triumvirat stand an der Spitze seiner Exekutive). Es sei nur
nebenbei darauf verwiesen, dass einer der Hauptgründe für die An-
klageerhebung gegen Robespierre seine vermeintliche Absicht war, die
alleinige Macht zu ergreifen und sich zum König aufzuschwingen.8

Ferner sei daran erinnert, dass die Idee, einen »Präsidenten Frank-
reichs« zu ernennen, nach der Abschaffung der Monarchie im August
1792 einstimmig verworfen wurde.

Diese Depersonalisierung der Macht ging in jenen Jahren mit
einer Entwertung der Exekutive einher – die Gesetzgebung durch

8 Zu diesem aufschlussreichen Gerücht siehe Bronislaw Baczko, »Robespierre-

roi ou comment sortir de la Terreur«, Le Débat, Nr. 39, März-Mai 1986. Ein Ro-

bespierre, der zudem nicht vor der Behauptung zurückgeschreckt war: »Ich bin

selbst Volk«, was auf seinen Anspruch hindeutete, es zu verkörpern (zitiert in:

Marcel Gauchet, Robespierre, L’homme qui nous divise le plus, S. 82).
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eine Versammlung galt als das lebendige Herz einer demokratischen
Republik. All das sollte sich um die Jahrhundertwende ändern. Um
der parlamentarischen Ohnmacht und der geistigen Verunsicherung
der Direktoriumsperiode zu entkommen, begann man schließlich
nach einem Schwert zu suchen, um das politische und verfassungs-
rechtliche Problem Frankreichs zu lösen. Der leitende Gedanke der
Verfassung des Jahres VIII, die der Überwindung der Krise dienen
sollte, war der, dass man die Macht in den Händen der Exekutive
konzentrieren müsse. Parallel dazu revidierte man das Prinzip der
Unpersönlichkeit. »Man war der Versammlungen müde«, wie Bona-
parte lapidar resümierte.9 Madame de Staël hat in berühmt geblie-
benen Formulierungen den Schock beschrieben, den der Aufstieg
Bonapartes nach seiner Rückkehr aus Ägypten verursachte: »Es war
das erste Mal seit der Revolution, dass man aus aller Munde einen
Eigennamen hörte. Bis dahin hatte man gesagt: Die Konstituante,
das Volk, der Konvent haben dieses oder jenes getan; jetzt sprach
man nur noch von diesem Mann, der an die Stelle aller treten und
die Menschheit in der Anonymität versinken lassen sollte, indem er
allen Ruhm für sich allein beanspruchte und jeden daran hinderte,
jemals ein Stück davon zu erlangen.«10 Das war eine gute Beschrei-
bung der plötzlichen Aufkündigung des vorherigen Ideals der Un-
persönlichkeit.

Napoleon war der Staatschef des demokratischen Zeitalters, der
sich auf eine doppelte Legitimität berief: die der Bestätigung durch
Wahlen, aber auch die einer gewissen Fähigkeit zur Verkörperung.
Man sagte ihm nach, ein »glänzendes Beispiel der Personifizierungs-
kunst«11 zu sein oder sich fähig erwiesen zu haben, »eine ganze Gene-
ration in sich zu vereinen«12; sodass sich ein begeisterter Beobachter
seines Aufstiegs mit den Worten an ihn wenden konnte: »Ihr tragt un-

9 Zitiert bei Patrice Gueniffey, Bonaparte, S. 517.

10 Madame de Staël, Considérations sur les principaux événements de la Révolution

française (1818), in: Œuvres posthumes, S. 204 (die Zeilen wurden zu Beginn der

1810er Jahre geschrieben).

11 Daniel Stern, Histoire de la Révolution de 1848, Bd. 3, S. 342.

12 Edgar Quinet, im Vorwort von 1835 zu seinem Gedicht Napoléon.



148

seren Namen. Regiert an unserer Stelle.«13 Doch nach seinem Sturz
verkörperte der Gedanke einer personifizierten Macht den Sünden-
fall, der Liberale, Republikaner, Sozialisten und Kommunisten aller
Schattierungen in gemeinsamer Missbilligung vereinte. Mit Madame
de Staël verdammten sie »einen vom Volk gewählten Mann, der sein
gigantisches Ich an die Stelle der Menschheit setzen wollte«.14 Auf der
Linken trug die Unpersönlichkeit fortan ein Gesicht, das des lebendi-
gen Volkes. Ob revolutionäre Massen oder Wählermehrheiten, die
Ansprachen variierten, nicht jedoch die Perspektive, die stets der von
Michelet angegebenen Richtung folgte: »Die Massen vollbringen alles,
die großen Namen wenig, […] die vermeintlichen Götter, Giganten,
Titanen […] täuschen uns über ihre Größe nur, weil sie arglistig auf
die Schultern des gutmütigen Riesen, des Volkes, steigen.«15 Michelet
zitierte auch gerne den Appell von Anacharsis Cloots aus seinem Auf-
ruf an das Menschengeschlecht: »Frankreich! Mache dich frei von Per-
sönlichkeiten.«16 Ein Gedanke, den Léon Gambetta später aufgriff, in-
dem er seine Zeitgenossen der Dritten Republik dazu aufforderte, vor
»maßlosen Personen« auf der Hut zu sein.

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat das Erstarken der Exekutive,
über das Gebot, die sie begleitende Verantwortung auf die Probe zu
stellen, die Frage nach der Personalisierung der Macht in der Demo-
kratie wieder auf die Tagesordnung gesetzt.17 Gleichzeitig hat die Krise
der Repräsentation einem gewissen Verlangen nach Verkörperung an
Kraft und Bedeutung zurückgegeben. Daher die daraus resultierende
Spannung mit dem historischen Imperativ der Unpersönlichkeit.

13 Quinet, Napoléon, Ausgabe von 1857, S. 296. Quinet verleugnete später seine

frühen bonapartistischen Sympathien.

14 Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, S. 237.

15 Jules Michelet, Vorwort zu Histoire romaine (1839), in: Œuvres complètes,

Band 3: 1832 – 1839, Paris 1973, S. 335.

16 Michelet, Geschichte der Französischen Revolution, Band 4, S. 395.

17 Siehe dazu meine Analysen in: Die gute Regierung.
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Strukturelle Aporie (IV): die Definition des
Gleichheitsregimes

Demokratie bezeichnet nicht nur ein politisches System: sie charakte-
risiert auch eine Gesellschaftsform. Historisch gesehen war es übri-
gens diese letztere Dimension, auf die der Begriff sich zunächst bezog.
In Frankreich wurde das Wort »Demokratie« in den 1820er Jahren be-
nutzt, um eine auf dem Prinzip der Rechtsgleichheit aufbauende Ge-
sellschaft zu bezeichnen. Es war der Begriff der »Republik«, nicht der
der »Demokratie«, der seinerzeit dazu diente, ein auf dem allgemei-
nen Wahlrecht und dem Prinzip der Volkssouveränität beruhendes
Regime zu beschreiben.18 Als Tocqueville das Amerika seiner Tage be-
schrieb, legte er den Akzent vor allem auf die Tatsache, dass es sich um
eine Gesellschaft gleich freier und würdiger Individuen handelte, die
über die bloße Rechtsgleichheit hinaus eine Gesellschaft von Eben-
bürtigen bildeten. Das demokratische Ideal war deshalb von Anfang
an ebenso das des Aufbaus einer Gesellschaft von Gleichen wie das
einer Teilhabe aller an der Ausübung der Souveränität.

Waren Bedeutung und Umstände der Ausübung dieser Volks-
souveränität stets unter den auf den vorherigen Seiten dargelegten
Aspekten umstritten, verlief die Debatte über Umfang und Formen
demokratischer Gleichheit noch erbitterter. Denn die verschiedenen
Gleichheitsauffassungen haben bedeutendere materielle und institu-
tionelle Folgen als jene, die aus der Ausübung des Wahlrechts resul-
tieren. Insbesondere kommt in diesem Fall die ganze Frage des Wohl-
fahrtsstaates ins Spiel. Der Abstand kann also riesig sein zwischen
der einfachen Rechtsgleichheit und dem Zugang aller zu öffentlichen
Ämtern, in Verbindung mit einer restriktiven Auffassung von Chan-
cengleichheit, und einem erweiterten Verständnis dessen, was eine
Gesellschaft der Gleichen bedeutet.19 Der Bezug auf das gleiche demo-

18 Aus diesem Grund konnten manche zeitgenössischen Publizisten behaup-

ten, Frankreich sei bereits eine Demokratie, während es, wegen des Zensus-

wahlrechts, noch nicht einmal eine Republik war. Siehe Pierre Rosanvallon,

»L’histoire du mot ›démocratie‹ à l’époque moderne«, La Pensée politique, Nr. 1,

1993.

19 Vergleiche meine Ausführungen in: Die Gesellschaft der Gleichen.
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kratische Ideal kann also auf eine ganze Bandbreite von Gleichheitsre-
gimen verweisen, mit entsprechend unterschiedlichen Wahrnehmun-
gen der zulässigen Ungleichheiten.

Grenzfälle der Demokratie: die drei Familien

Diese verschiedenen Gestalten der Unbestimmtheit lagen der politi-
schen und Sozialgeschichte der Moderne zugrunde, strukturierten die
Demokratie als weitläufiges Forschungs- und Experimentierfeld und
schürten zugleich die Ängste der einen und die Unduldsamkeiten
der anderen. Das erklärt übrigens auch, warum sich der Begriff der
»Demokratie« selbst nur sehr allmählich durchsetzte, um die Art von
Regime zu bezeichnen, das man unzweifelhaft anzustreben hätte. Er
gehörte beispielsweise nicht zum Vokabular der Mitglieder der fran-
zösischen Konstituante und der Gründerväter des amerikanischen
Regimes: diese sprachen von Repräsentativregierung, um ihr Ideal zu
benennen. Das Wort galt lange als problematisch. Es hatte zunächst
für manche eine altertümlichen Klang und verwies vor allem auf die
Geschichtsbücher.20 Für die Konservativen beschwor es ganz unmit-
telbar die Vorstellung einer Machtergreifung durch die Straße herauf,
die sie in Angst und Schrecken versetzte. So schrieb 1848 ein François
Guizot, dass »das Chaos sich heute hinter einem Wort verbirgt: De-
mokratie«.21 Andererseits waren es Bezüge auf Sozialismus, Kommu-
nismus oder die Einrichtung einer Republik, die sich seit den 1840er
Jahren in den Appellen zum Aufbau einer dem Wohle der großen
Mehrheit dienenden Welt durchsetzten. Tatsächlich erfuhr das Wort
»Demokratie« erst mit der Einführung des Wahlrechts für alle allge-

20 Siehe Pierre Rosanvallon, »L’histoire du mot ›démocratie‹ à l’époque mo-

derne«.

21 François Guizot, De la Démocratie en France, S. 9. Und weiter: »Es ist das

höchste, das universelle Wort. Alle Parteien benutzen es und wollen sich seiner

bemächtigen wie eines Talismans […]. Das Wort ›Demokratie‹ enthält uner-

messliche Perspektiven und Versprechungen. Es drängt zu allen Neigungen, es

spricht zu allen Leidenschaften« (S. 9 und 12).
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meine Anerkennung.22 Doch wurde es auf sehr unterschiedliche Weise
verstanden. Manche versuchten, es vom Umfang her zu beschränken,
da das allgemeine Wahlrecht ihrer Meinung nach nur ein Zugeständ-
nis gewesen sei, um die soziale Gewalt zu kanalisieren und der Unge-
duld der Massen als Ventil zu dienen.23 Andere hingegen versuchten,
seine strikt verfahrenstechnische Dimension auf die Verwirklichung
einer gemeinschaftlichen Gesellschaft hin zu erweitern.

In diesem Kontext zeichneten sich verschiedene Figuren ab, die
versuchten, die Demokratie in Begriffe zu fassen, die die mit ihr ver-
bundenen Erwartungen und Ängste stabilisieren sollten, das heißt, sie
zu Konzeptionen auszuarbeiten, die ihre Unbestimmtheiten beseiti-
gen und gleichzeitig den Debatten und Fragen hinsichtlich ihrer Voll-
endung ein Ende setzen. Man muss diesbezüglich von demokratischen
Grenzfällen sprechen, so sehr tendieren sie zu problematischen Zu-
spitzungen, manche Züge auf Kosten anderer, mit der Gefahr einer
möglichen Wendung der Demokratie gegen sich selbst. Man kann
drei große Familien unterscheiden: die minimalistischen Demokra-
tien, die essenzialistischen Demokratien und die polarisierten Demo-
kratien.

Die minimalistische Sicht der Demokratie hatte seit dem 19. Jahr-
hundert ihre Befürworter, die aus Angst vor der Masse das demokra-
tische Ideal auf die Einführung eines Rechtsstaates beschränkten.
Doch fand sie erst im 20. Jahrhundert ihre Theoretiker. Insbesondere
Karl Popper und Joseph Schumpeter legten normative Definitionen
der Demokratie vor, die ihr Konsistenz verliehen. Karl Popper, der
Philosoph der offenen Gesellschaft, vertrat in seinem Werk Die offene
Gesellschaft und ihre Feinde (1945) eine negative Konzeption der De-
mokratie, die angereichert war mit Überlegungen zu den Ursprüngen
und Bedeutungen des Totalitarismus. Er machte in diesem Buch den
Vorschlag, die alte Frage Platons und Rousseaus – »Wer soll regie-
ren?« – durch eine Suche nach Mitteln zu ersetzen, um Gewalt und

22 Außer bei rechtsextremen Gruppen wie der Action française und in Kreisen

traditionalistischer Katholiken, die in der Demokratie eine der hassenswertes-

ten Erscheinungen einer gottlosen Moderne sahen.

23 Siehe dazu meine Ausführungen in Le Sacre du citoyen. Histoire du suffrage uni-

versel en France.
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Unterdrückung bei Regierungswechseln zu vermeiden. »Die Demo-
kratie zu verwirklichen, heißt nicht so sehr, das Volk an die Macht zu
bringen, als sich zu bemühen, die Gefahr der Tyrannei zu vermeiden«,
schrieb er.24 Wenn »das wahre Problem der Demokratie […] darin be-
steht, die Diktatur zu verhindern, dann kann man nicht gefahrlos
so tun, als würde das Wort ›Demokratie‹ ›Volksmacht‹ bedeuten.«25

Aufgrund der These, das vorrangige Ziel der Demokratie sei, die Dik-
tatur zu verhindern, verstand Popper die Rolle der Wahlen als die
eines »Volkstribunals« und nicht als die direkte Äußerung eines Wil-
lens. Schumpeter ging in die gleiche Richtung in seinem Kapitalismus,
Sozialismus und Demokratie (1942). Auch er kritisierte die Vorstel-
lung eines »Volkswillens« als gefährlich.26 Durch Übertragung seiner
Wirtschaftstheorie auf die Politik verstand er Demokratie als ein Kon-
kurrenzsystem, bei dem politische Unternehmer mit Stimmen han-
deln, um die Entscheidungsmacht zu erlangen.27 Unter diesen Bedin-
gungen, betonte er, bedeute »Demokratie […] nur, daß das Volk die
Möglichkeit hat, die Männer, die es beherrschen sollen, zu akzeptieren
oder abzulehnen«.28 Per Dekret auf dieses Ausmaß beschränkt, er-
freute sich die Minimaldemokratie einer unbestreitbaren Verfüh-
rungskraft in einer Welt, in der die Visionen des Politischen teilweise
durch das Gespenst des Kommunismus überdeterminiert waren. Ihre
Bescheidenheit erschien als Schutzgarantie.

24 Karl Popper, La Leçon de ce siècle, S. 89. Wir zitieren aus diesem Band, weil er

eine Reihe sehr repräsentativer Texte für das Popper’sche Demokratieverständ-

nis enthält. Siehe auch seinen Artikel »Sur la théorie de la démocratie«, Médias-

pouvoirs, Nr. 10, April-Juni 1988.

25 Popper, La Leçon de ce siècle, S. 131 und 89.

26 Der Volkswille sei kaum mehr als »eine unbestimmte Handvoll vager Triebe,

die um vorhandene Schlagworte und falsch verstandene Eindrücke lose he-

rumspielen« (Joseph Schumpeter, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie,

S. 402–403).

27 Daher die berühmte Definition: »Die demokratische Methode ist diejenige Ord-

nung der Institutionen zur Erreichung politischer Entscheidungen, bei welcher

Einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfes um

die Stimmen des Volkes erwerben« (ebd., S. 428). Siehe das gesamte 22. Kapitel

»Eine andere Theorie der Demokratie« sowie die Schlussfolgerung des Werkes.

28 Ebd., S. 452.
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Dieses negativ-minimalistische Verständnis der Demokratie er-
hielt in dem berühmten Aphorismus von Winston Churchill (»Demo-
kratie ist die schlechteste Staatsform – mit Ausnahme aller anderen«)
seine gängigste Formulierung. Tatsächlich entsprach es einer Welt, in
der die »politischen Unternehmer« Schumpeters das Aussehen von
Honoratioren und Parteien annahmen, die die Souveränität mit Be-
schlag belegten. Oder es zerfiel in Formen demokratischer Oligarchie
wie in den Vereinigten Staaten, wo das Geld zu einer der wesentlichen
Ressourcen des politischen Handelns wurde. Da bei diesem Verständ-
nis der Demokratie der Wohlfahrtsstaat nicht als eine der tragenden
Säulen vorgesehen war, brauchte es sich nicht darum zu bemühen,
eine wirkliche Bürgergemeinschaft aufzubauen, und hielt folglich die
Tür zur Erforschung anderer Grenzen offen.

Die essenzialistischen Demokratien wiederum gründeten sich auf
eine Kritik an den Lügen des demokratischen Formalismus. Deshalb
haben sie sich selbst oft als »wirkliche Demokratien« bezeichnet. Sie
lehnten die individualistisch-prozeduralistischen Sichtweisen ab, die
den Wahlbürger in den Mittelpunkt stellen, und identifizierten das
demokratische Ideal mit der Verwirklichung einer gemeinschaftlichen
Sozialordnung. »Die Herstellung der Gemeinschaft ist das Endziel der
Demokratie«, so Étienne Cabet, der als Erster diese Auffassung in sei-
nem Credo communiste (1841) darlegte.29 Die kommunistische Demo-
kratie Cabets war somit als Gesellschaftsform definiert und nicht als
politisches Regime, womit die von Letzterem aufgeworfenen Fragen
umgangen und gelöst werden konnten. Eine Gesellschaftsform, in der
folglich die Unterscheidung zwischen ziviler und politischer Gesell-
schaft abgeschafft war: »Jede Arbeit ist ein öffentlicher Dienst«, pflegte
er zu sagen. Die Gesellschaft im Singular war für ihn eine Lebens- und
Arbeitsgemeinschaft, eine »einheitliche, gleichheitliche und brüder-
liche« oder, wie man heute sagen würde, selbstverwaltete Gemein-
schaft. Marx folgte einige Jahre später seinem Beispiel, indem er diese
Perspektive mit einer Geschichtsphilosophie unterfütterte, die die
Menschheit in der Möglichkeit bestärkte, dieses Ziel zu erreichen.

29 Er hatte bereits 1840 sein Comment je suis communiste veröffentlicht und erläu-

terte seine Konzeption ausführlich in Douze lettres d’un communiste à un réfor-

miste sur la communauté.
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Auch er plädierte dafür, das Individuum nicht mehr vom Bürger zu un-
terscheiden, da das Ziel die Selbstunmittelbarkeit der Gesellschaft sei,
dass das soziale Leben »unmittelbar mit seiner Bestimmtheit zusam-
menfällt«, nach der berühmten Formel.30 Die politische Demokratie
als Regime, das heißt als getrenntes Organisations- und Regulierungs-
system, war für ihn folglich zum Absterben bestimmt, da die Gesell-
schaftsstruktur sich aus einfachen Verwaltungsprinzipien ergebe.

Während die Minimaldefinition der Demokratie versucht, deren
Unbestimmtheiten durch eine »realistische« Verkürzung ihrer verfah-
renstechnischen Definition zu verringern, steckt in diesem essenzialis-
tischen Ansatz der Plan einer Art Lösung durch Auflösung in eine uto-
pische Sicht des Sozialen. Er beruht auf dem Gedanken, dass eine gute
Organisation der Gesellschaft, in einer von der Herrschaft der Ware
und der kapitalistischen Ausbeutung befreiten Welt, deren Konflikte
und Spaltungen beseitigen könne. In einer solchen Gesellschaft würde
das Volk ein geeintes und homogenes Ganzes bilden, dessen Unter-
scheidungen rein funktionaler Art wären. Die Bildung des Gemeinwil-
lens würde also nicht aus der Arithmetik der Präferenzen und indivi-
duellen Meinungen hervorgehen, die sich im Wahlvorgang ausdrückt.
Sie wäre vielmehr identisch mit dem Leben einer geeinten und kohä-
renten Gemeinschaft, im diametralen Gegensatz zur klassischen libera-
len Sicht der Gesellschaft als komplexes Geflecht divergierender und
gleichberechtigter Positionen und Interessen. Die Frage der Repräsen-
tation wäre ebenfalls gelöst, da der Ausdruck des gesellschaftlichen Le-
bens gänzlich in der Objektivität der Situationen aufginge. Es gäbe
damit keinen Unterschied zwischen Repräsentation und sozialem Wis-
sen. Diese Grenzform der Demokratie mag weit von unserem heutigen
Universum entfernt scheinen, doch hat sie im 19. und 20. Jahrhundert
den Hoffnungen die uns bekannte Intensität verliehen.

Die Geschichte hat gezeigt, dass diese Utopie in den Totalitaris-
mus »umschlug«, im chemischen Sinne des Wortes, sobald man ver-

30 Aus: Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegelschen

Staatsrechts, S. 285. Er sprach dementsprechend vom Mittelalter als »Demokra-

tie der Unfreiheit«, da die gesellschaftliche Welt dieser Zeit durch ihre Orden

und Stände intern reguliert wurde und nicht auf eine politisch-staatliche

Sphäre zurückgreifen musste.
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suchte, die Widerstände der Realität gewaltsam zu beseitigen, um sie
zu verwirklichen. Wie Claude Lefort nachdrücklich betont hat, kehrt
der Totalitarismus die Demokratie gegen sich selbst, indem er der so-
zialen Spaltung im Namen der Notwendigkeit ihrer Überwindung un-
tersagt, in Erscheinung zu treten. Er erzwingt somit die Fiktion eines
homogenen Volkes, das vermeintlich perfekt durch eine Partei reprä-
sentiert wird, die sich ihrerseits in ihrer Führungspersönlichkeit ver-
körpert, sodass Letzterer, den Solschenizyn den Egokraten nannte,
selbstgewiss verkünden konnte: »Die Gesellschaft bin ich«.31 Sodass
die Gesellschaftsmacht, die vermeintlich das Versprechen einer Ge-
meinschaft erfüllt, die ihr eigenes Schicksal vollkommen beherrscht,
sich im sowjetischen Fall als die schlimmste aller Herrschaften über
diese Gemeinschaft herausgestellt hat. Noch erbarmungsloser als die
extremste Despotie, weil sie, im Gegensatz zu Letzterer, die ihre Äu-
ßerlichkeit nicht leugnen kann, vorgibt, nichts als die Stimme und der
Arm der Gesellschaft selbst zu sein.

Die polarisierten Demokratien stellen eine dritte Familie demo-
kratischer Grenzfälle dar. Zu ihnen gehören die Populismen.32 Sie de-
finieren sich ebenfalls durch eine spezifische Art der Auflösung der
verschiedenen Kategorien demokratischer Unbestimmtheit: die ihrer
Rücknahme in eine einzige der sie bildenden Dimensionen. Das Re-
präsentationsgebot ist durch den Mechanismus der Identifizierung
mit der Führungsfigur erfüllt, die Ausübung der Souveränität mit
dem Rückgriff auf das Referendum, der demokratische Charakter
einer Institution mit der Wahl ihrer Verantwortlichen, der Ausdruck
des Volkes durch die unvermittelte Konfrontation mit den Staatsge-
walten. Zugleich wird die Sicht der Gesellschaft auf eine elementare
Dichotomie verkürzt. In diesem populistischen Ansatz ist also ein
Doppelmechanismus von Vereinfachung und Radikalisierung am
Werk, der zu einer allgemeinen Polarisierung des Rahmens und der

31 Siehe die dieser Figur des Egokraten gewidmeten Seiten in: Claude Lefort, Un

homme en trop. Réflexions sur »L’Archipel du Goulag«.

32 Ihnen ebenfalls zugerechnet werden können die politischen Kulturen des Auf-

standes und die Theorien der einfachen oder direkten Regierung, die im

19. Jahrhundert starken Widerhall hatten. Siehe dazu meine Ausführungen in

La Démocratie inachevée. Histoire de la souvedraineté du peuple en France.
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Modalitäten demokratischen Handelns führt. Wir werden diese im
letzten Teil dieses Werkes einer präzisen Kritik unterziehen. Wie wir
auch die Voraussetzungen analysieren werden, unter denen dieser Po-
pulismus in eine Demokratur abgleiten kann.

Diese verschiedenen Typen demokratischer Grenzfälle ermög-
lichen somit, drei Figuren der Umkehrung der Demokratien zu unter-
scheiden: die Wahloligarchie, den Totalitarismus und die Demokra-
tur. Ihre Identifizierung dient dazu, sie nicht durcheinanderzuwerfen
und beispielsweise Demokraturen nicht mit totalitären Regimen zu
verwechseln. Zugleich wird dadurch möglich, die Anziehungskräfte,
die von diesen Grenzformen ausgehen, zu benennen sowie die sich
daraus ergebenden Parallelitäten. Der Gaullismus ist eindeutig kein
Populismus in dem hier entwickelten Sinne des Begriffes, und doch
ist festzuhalten, dass er bestimmte Züge ausweist, die ihn einem po-
larisierten Demokratieverständnis annähern. Als de Gaulle seine be-
rühmte Aussage tätigte: »Das oberste Gericht in Frankreich ist das
Volk«33, machte er sich diese Sicht zu eigen. Oder, um ein aktuelles
Beispiel zu wählen: Emmanuel Macron, obwohl noch weniger Popu-
list, lässt gleichwohl eine gewisse Tendenz erkennen, in direkter Kon-
frontation mit dem Land regieren zu wollen, ohne dem Eingreifen
vermittelnder Organe große Bedeutung zu schenken. So wie wir von
»diffusem Populismus« gesprochen haben, lädt eine Geschichte die-
ser politischen Form demokratischer Polarisierung also auch dazu
ein, das Gravitationsfeld, das dessen Atmosphäre bildet, zu berück-
sichtigen.

33 Siehe dazu Louis Favoreu, »De Gaulle et le Conseil constitutionnel«, S. 500.
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