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„Manchmal war es als zermürbe die Politik  
unser Denken, unsre Ausdrucksfähigkeit (…)  

Doch wenn wir uns auch verliefen  
im Gewirr der politischen Perspektiven,  

so wäre uns das Abstandnehmen von den Kräften,  
die draußen aufeinanderprallten,  

als eine noch größere Verirrung erschienen… 
Wir mussten durch die Politik hindurch,  

dieses Störende, das den Stil trübte (…).“1

Gegenwärtig wird die Welt von populistischen Bewegungen erfasst. Sie nehmen 
für sich in Anspruch, den Volkswillen gegen eine sich verselbstständigende Eli-
te zu vertreten, die sich von den Grundlagen des politischen Gemeinwesens 
gelöst zu haben scheint. Sei es der amerikanische Präsident Donald Trump, der 
die USA wieder groß machen will; der europäische Rechtspopulismus, der das 
Nationale beschwört; der europäische Linkspopulismus in Ländern wie Spa-
nien oder Griechenland, der die Machtzentren der Europäischen Union an-
greift, oder die sozialliberale Piratenbewegung, die auf die Internet-Konzerne 
zielt – stets wird eine soziale Basis gegen den „Machtblock“ oder die „Elite“ 
gewendet.2 In der wissenschaftlichen Forschung hat sich dieses Definitions-

1 Peter Weiss, Ästhetik des Widerstands, Frankfurt am Main 1976/1978/1981, S.  1188.
2 Frank Decker, Die populistische Herausforderung. Theoretische und ländervergleichen-
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merkmal durchgesetzt. Von populistischen Politikformen ist die Rede, wenn 
sich Parteien oder Bewegungen an der Leitunterscheidung Volk/Machtblock 
bzw. Volk/Elite orientieren.3 Der Populismus sei nun allerdings, so die weit 
verbreite Annahme, mit der Demokratie schwer vereinbar. Da sich Teile des 
Gemeinwesens hier aufschwingen, das Ganze (das Volk) zu repräsentieren, ent-
stehe eine totalisierende, anti-pluralistische Dynamik.4 Die Kritiker_innen des 
Populismus mobilisieren eine liberale Lesart der Volkssouveränität. Demnach 
lässt sich der Volkswille nicht politisch verkörpern. Er kann nur rekonstruktiv 
im Zusammenspiel unterschiedlich verfasster Gewalten und Verfahren ermit-
telt werden. Die anmaßende Geste „Wir sind das Volk“ soll auf einem Katego-
rienfehler beruhen, der die Verknüpfung aus subjektiven Rechten und politi-
scher Demokratie falsch versteht.

Demgegenüber werde ich im Folgenden mit formtheoretischen Mitteln eine 
andere Perspektive auf populistische Politikformen ausarbeiten. Die These ist 
dabei, dass sie durchaus an denjenigen Typ der Reflexivität anknüpfen, der im 
Zusammenspiel von subjektiven Rechten und politischer Demokratie schon an-
gelegt ist. Damit sind sie weder das Andere der liberalen Demokratie noch be-
ruhen sie einseitig auf einer bloß ent-differenzierenden politischen voluntas. Das 
Problem ist vielmehr dort zu verorten, wo die Reflexivität des Populismus auf 
eine reifizierte Variante des Volkes zurückgreift und es so der Verhandelbarkeit 
entzieht. Mit dieser verschobenen Problemdiagnose wird aber auch ein post-
heroischer Populismus zur Option, der die Reflexivität der modernen recht-
lich-politischen Form nutzt, sie aber in entscheidender Hinsicht umarbeitet.

Im ersten Schritt schlage ich vor, den Populismus als einen Mechanismus der 
Ent- und Reparadoxierung zu verstehen, der an das Zusammenspiel von subjek-
tiven Rechten und politischer Demokratie anknüpft (1.). Im zweiten Schritt zei-
ge ich an einigen Beispielen, wie populistische Bewegungen diesen Mechanis-
mus nutzen und ihr jeweiliges „Volk“ bestimmen und hervorbringen (2.). 
Schließlich wende ich mich im dritten Schritt theoretischen Anstrengungen zu, 
die den Populismus aus seiner reifizierenden Grundstruktur herausführen und 
der Politisierung zugänglich machen wollen (3.). Doch – und das ist der vierte 

de Perspektiven, in: ders. (Hg.), Populismus. Gefahr für die Demokratie oder nützliches Kor-
rektiv? Wiesbaden 2006, S.  9–32; Yannis Stavrakakis, The Return of „the people“: Populismus 
and Anti-Populism in the Shadow of the European Crisis, Constellations 21(4) (2014). 

3 Margaret Canovan, Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy, Politi-
cal Studies, 47(1) (1999), S.  2–16 (3); Catherine Colliot-Thélène, Quel est le peuple du populis-
me?, in: Colliot- Thélène/Guénard (Hg.), Peuples et Populismes, Paris 2014, S.  5–25 (13); 
Hans-Jürgen Puhle, Was ist Populismus?, in: Dubiel (Hg.), Populismus und Aufklärung, 
Frankfurt am Main 1986, S.  13; Ernesto Laclau, Politik und Ideologie im Marxismus. Kapita-
limus – Faschismus – Populismus, Berlin 1981, S.  144. 

4 Jan-Werner Müller, Was ist Populismus, Berlin 2016; Pierre Rosanvallon, Penser le popu-
lisme, in: Colliot- Thélène/Guénard (Hg.), Peuples et Populismes, Paris 2014; Nadia Urbinati, 
Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People, Cambridge 2014.
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Schritt – führt dies in eine Reflexivität, die nicht mehr in der Lage ist, die eige-
nen Handlungsspielräume und Strategien adäquat zu bestimmen (4.). Hier 
knüpfe ich an Christoph Menkes Überlegungen zum „Recht der Gegenrechte“ 
an, um einen postheroischen Populismus denkbar zu machen. Der postheroi-
sche Populismus, so die These, braucht Mechanismen, die eine plumpe, allzu 
einfach gestrickte Politisierung – und damit das „Zermürbtwerden durch die 
Politik“ (Peter Weiss) – umgehen. 

I. Populismus als Ent- und Reparadoxierung der Form

Die Populismusforschung untersucht vor allem politische Bewegungen, Partei-
en und Diskurse. Sie beobachtet die Unterscheidung Volk/Machtblock als eine 
„thin centred ideology“, die inhaltlich für unterschiedlichste politische Projekte 
offen ist.5 Bisher übersieht dieser Forschungsstrang allerdings den Umstand, 
dass die Unterscheidung Volk/Machtblock nicht nur ein einfaches issue in die 
Öffentlichkeit einbringt. Schließlich führt sie mit der Bezugnahme auf eine so-
ziale Basis – das Volk –, von der aus die Einsetzung der Ordnung legitimiert 
wird, die Gründungsfigur der rechtlich-politischen Ordnung wieder in die re-
guläre politische Kommunikation ein. Sie knüpft damit an die schon etablierte 
Form des Rechts und der Politik, mithin an das Prinzip der Volkssouveränität 
an. Um zu bestimmen, in welchem Verhältnis der Populismus zu diesen Formen 
steht und wo seine Problemlagen anzusiedeln sind, kann man zunächst auf 
Überlegungen zur Kritik der Rechte und der Politik des jungen Karl Marx aus 
den 1840er Jahren zurückgreifen. Bei Marx taucht die Annahme auf, dass Poli-
tik und Recht in der bürgerlichen Gesellschaft eine spezifische, „organisierende 
Form“ annehmen.6 Einerseits tritt eine Verrechtlichung ein und unterwirft die 
gesellschaftlichen Verkehrsverhältnisse der Rechtsform. Die Rede von der 
Rechtsform verweist darauf, dass nicht nur die Regelung eines sowieso schon 
existierenden Zusammenlebens stattfindet. Die Verrechtlichung formt von Be-
ginn an die Grundlagen des Gemeinwesens. Sie richtet die Individuen als 
Rechtssubjekte zu und macht sie zu Einzelbürgern – in der Sprache des jungen 
Marx: den bourgeois –, die ihren egoistischen Interessen nachgehen und durch 
subjektive Rechte geschützt sind. Das Recht ist ein „Recht des Eigennutzes“, 
das „jeden Menschen im andern Menschen nicht die Verwirklichung, sondern 

5 Cas Mudde, The Populist Zeitgeist, Government & Opposition 39(4) (2004), S.  542–563 
(543); vgl. auch Cristóbal Rovira Kaltwasser, The Ambivalence of Populism: Threat or Cor-
rective for Democracy, Democratization 19 (2) (2012), S.  184–208; Laurent Bouvet, Le Sens du 
Peuple. La Gauche, la Démocratie, le Populisme, Paris 2012; Yves Mény/Yves Surel, Par le 
peuple. Le populisme et les démocracies, Paris 2000.

6 Karl Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrechts (1943), in: Marx-Engls-Werke, Bd. 1, Ber-
lin 1972b, S.  232.
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vielmehr die Schranke seiner Freiheit finden (läßt).“7 Andererseits politisieren 
die bürgerlichen Revolutionen das gesellschaftliche Zusammenleben. Die Bür-
ger selbst avancieren zum Souverän und machen die Grundstrukturen der poli-
tischen Ordnung der Verhandlung zugänglich.8 Diese „politische Emanzipati-
on“ nimmt eine spezifische Form in Staat und Verfassung an, indem sie eine von 
der Gesellschaft getrennte Sphäre der allgemeinen Gesetzgebung ausbildet.

Durch das Zusammenspiel von Verrechtlichung und Politisierung entfalten 
die „organisierenden Formen“ (Marx) eine zersetzende Wirkung. Sie richten 
den Menschen gleichzeitig als privatistischen Einzelbürger und als politischen 
citoyen zu, der sich an der Formulierung eines allgemeinen Willens in Gesetzes-
form beteiligt und nur auf diese Weise an der politischen Gestaltung des Ge-
meinwesens teilnimmt.9 Die Folge ist ein Widerspruch: Das Gemeinwesen wird 
der Politisierung zugänglich gemacht, darf aber im Gegenzug nicht in die Auto-
nomiesphären der Bürger eingreifen, die durch subjektive Rechte geschützt 
werden. Ein sich selbst bestimmendes, politisches Volk wird zur Gründungs-
macht erhoben, das sich aus den mit Teilnahmerechten ausgestatten citoyens 
zusammensetzt. Die Selbstregierung stößt allerdings an die Grenze der subjek-
tiven Rechten des unpolitischen Volks der Privatbürger. Dabei geben die poli-
tisch-rechtlichen Formen die Konstitutionsbedingungen des Volkes vor und 
bilden selbstreferentielle Unterscheidungsmuster aus, die abgrenzen, was als 
rechtlich und politisch verhandelbar gilt und was nicht. Die Formen setzen der 
Politisierung auf diese Weise enge Grenzen.

Niklas Luhmann hat eine solche Formanalyse – unter Verzicht auf die 
Marx’schen Emanzipationsinteressen – in seine Theorie sozialer Systeme einge-
arbeitet. 10 Wollte Marx zeigen, wo und wie sich die Lehre von der Volkssouve-
ränität in Widersprüche verstrickt, so wendet sich Luhmann einer Verallgemei-
nerung des Formproblems zu. Er beobachtet, welche internen kommunikativen 
Mechanismen die Formen ausbilden, um sich zu erhalten und an veränderte 
Umweltbedingungen anzupassen. Demnach ist die Form allgemein als Unter-
scheidung zwischen einer markierten Innen- und einer unmarkierten Außen-
seite zu verstehen. Formen setzen „Schnitte in die Welt“, indem sie etwas be-
zeichnen und damit das Nicht-Bezeichnete, das Unmarkierte in einen Außen-
bereich verweisen.11 Die zersetzende Wirkung der Formen wird hier 
verallgemeinert: Die Form des Rechts besteht nun allgemein darin, dass es sich 

7 Karl Marx, Zur Judenfrage (1843), in: Marx-Engls-Werke, Bd. 1, Berlin 1972c, S.  365.
8 Marx (Fn.  7), 367.
9 Marx (Fn.  7), 367.
10 Niklas Luhmann, Die Paradoxie der Form, in: Baecker (Hg.), Kalkül der Form, Frank-

furt am Main 1993b, S.  197–215. Luhmann orientiert sich hier am Formenkalkül Spen-
cer-Browns (vgl. George Spencer-Brown, Laws of Form, Lübeck 1997; Dirk Baecker, Form 
und Formen der Kommunikation, Frankfurt am Main 2007; Athanasios Karafillidis, Soziale 
Formen. Fortführung eines soziologischen Programms, Bielefeld 2010).

11 Luhmann (Fn.  10), 204.
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vom Nicht-Recht unterscheidet, die Form der Politik vom Nicht-Politischen. 
Bei genauerer Betrachtung nistet sich in diese schließenden Grenzziehungen 
eine Durchlässigkeit ein. Die Innenseite muss sich in der Abgrenzung auf die 
Außenseite beziehen. Sie kann sich immer nur begrenzt gegen das Außen schlie-
ßen und kommt in ihrem Selbstbezug auf der Innenseite nicht umhin, sich im 
Hinblick auf die Außenseite zu relationieren. Damit liegt ein re-entry, der Wie-
dereintritt der Außen- in die Innenseite, der Unterscheidung in das Unterschie-
dene vor.12 

Dies ist folgenreich für die Konstitutionsbedingungen der Form. Sie ist von 
einer Fundierungsparadoxie gekennzeichnet. Kann sie sich nur durch die Un-
terscheidung setzen, gründen und schließen, muss sie sich in ihrem Inneren 
operieren aber auch immer auf die Außenseite beziehen. Die sozialen Formen 
bilden Techniken aus, um diese Paradoxie handhabbar zu machen. Hier treffen 
die vielfältigen Versuche, die Fundierungsparadoxie zu verdrängen oder stillzu-
stellen (Ent-Paradoxierung) auf ein Potential der Destabilisierung, Öffnung 
und Neuausrichtung: Die Außenseite kann vom Standpunkt der Innenseite 
auch als Irritationspotential ins Spiel gebracht werden und eine Anpassung an 
veränderte Umweltbedingungen bis hin zu umfassenden „Sinnzusammenbrü-
chen“ bewirken (Re-Paradoxierung).13 

Hält man sich diese allgemeinen Überlegungen vor Augen, übernimmt die 
Volkssouveränität für Recht und Politik genau jene Funktion der Ent- und Re-
paradoxierung.14 Man kann dies in beide Richtungen nachvollziehen. Die 
Volkssouveränität inszeniert das Volk als Autorisierungsinstanz der Ordnung.. 
Die kommunikative Selbstreferenz wird dabei ent-paradoxiert, indem sie ihre 
Gründung und Einheit auf eine von ihrem Standpunkt aus unerreichbare Grün-
dungsmacht verlegt. Das Volk gilt hier als „globale Instanz der Zurechnung von 
Legitimität“ 15, mit der Recht und Politik ihre Fundierungsprobleme verdrän-
gen und einen Reflexionsstopp auf ihre Grundlagen ermöglichen. So ergehen 
Rechtsentscheidungen „im Namen des Volkes“ und das Parlament leitet sowohl 
seine Gesetzgebungskompetenz als auch das Wechselspiel aus Regierung und 
Opposition aus der Verfassung ab. Auf diese Weise können sich Recht und Po-
litik selbst legitimieren und ihre grundlegenden Verfahrensweisen gegen Fun-
damentalkritik abdichten. Handeln sie nämlich immer schon „im Namen des 
Volkes“, verbannen sie damit die unmittelbare Aktivierung des Volkes aus ih-
rem kommunikativen Normalbetrieb und verweisen die Frage nach den Grund-
lagen der Ordnung zumeist an die Verfassungsgerichte. 

12 Luhmann (Fn.  10), 200; vgl. auch Baecker (Fn.  10); Niklas Luhmann, Observing Re-
entries, Graduate Faculty Philosophy Journal 16(2) (1993c), S.  485–498.

13 Urs Stäheli, Sinnzusammenbrüche. Eine dekonstruktive Lektüre von Niklas Luhmanns 
Systemtheorie, Weilerswist 2000, insbes. S.  46 ff.

14 Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1993a, S.  418.
15 Friedrich Müller, Wer ist das Volk?, Berlin 1997, S.  27. 
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Allerdings entsteht mit der Volkssouveränität ebenso der Spielraum für eine 
öffnende Re-Paradoxierung. Die Grundstrukturen von Recht und Politik kön-
nen mit dem Bezug auf das Volk der Neuverhandlung ausgesetzt werden. Die 
Volkssouveränität dient dann nicht nur der Stabilisierung, sondern fordert die 
bisherige Selbstreferenz der Form heraus. Hier wird ein populistischer re-entry 
zur Möglichkeit – der Wiedereintritt des Volkes als Fundierungsmacht in die 
reguläre kommunikative Selbstreferenz, der die bestehenden Eliten und Organ-
gewalten verdächtigt, sich von den Grundlagen der Ordnung entfremdet zu ha-
ben. Diese „Selbstbegegnung“ der Form mit ihrer „Gründungsunterscheidung“ 
hat gleichsam das Potential, die Grenzen und Unterscheidungen der Form zu 
verschieben oder porös werden zu lassen.16 So wird der Populismus vor allem als 
Möglichkeit der Re-Paradoxierung konturiert und seine Flexibilität betont.17

Damit ist die Kritik des jungen Marx an der bürgerlichen Form von Recht 
und Politik freilich noch nicht abgegolten. Der Spielraum der Re-Paradoxie-
rung, so zeigt es Christoph Menke in seinen Überlegungen zum „Materialis-
mus der Form“, ist durch die Art, wie Recht und Politik auf ihre eigenen Grund-
lagen reflektieren von einem „Fehler“ gekennzeichnet.18 Wenn Recht und Poli-
tik das Volk entweder als Gemeinschaft der citoyens oder als Ansammlung der 
mit subjektiven Rechten ausgestatteten bourgeois vorstellen, verfahren sie nicht 
„neutral“. 19 Sie adeln den bourgeois und den citoyen zum natürlichen Grund der 
Ordnung und entziehen das Volk damit der politischen Verfügung und Gestal-
tung. Diese „Naturalisierung des Sozialen“20 führt gerade dort, wo es um die 
Grundlagen der Ordnung geht, einen Reflexionsstopp ein. Die Reflexivität der 
Form muss sich immer daran ausrichten, dem schon vorausgesetzten Grund 
gerecht zu werden: Dem Einzelnen, der an der Formulierung allgemeiner Ge-
setze „teilnimmt“ oder der – durch negative Abwehrrechte geschützt –, seine 
speziellen Interessen verfolgt.21

Folgen wir diesem formtheoretischen Zugriff, ergibt sich ein anderes Bild po-
pulistischer Politikformen. Der Appell ans Volk, das sich gegen die Eliten 
wehrt, stellt kein bloß normatives Missverständnis dar. Der Populismus ist viel-
mehr als Mechanismus zu kennzeichnen, der schon im Zusammenspiel von sub-
jektiven Rechten und politischer Demokratie angelegt ist: Indem er die Fundie-
rungsparadoxie der Form wieder in den Normalbetrieb der rechtlich-politi-
schen Formen einführt, irritiert er die kommunikative Selbstreferenz und setzt 
ihre Neuverhandlung in Gang. 

16 Stäheli (Fn.  13), 47; ausführlich im Hinblick auf den Populismus: Urs Stäheli, The Popu-
lar in the Political System, Cultural Studies 17(2) (2003), S.  275–299.

17 Vgl. dazu insbes. Urs Stäheli, The Popular in the Political System (Fn.  16).
18 Christoph Menke, Kritik der Rechte, Berlin 2015, S.  99 ff.
19 Menke (Fn.  18), 9.
20 Menke (Fn.  18), 10.
21 Menke (Fn.  18), 96.
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II. Figuren des Volkes

So wird nicht nur erklärbar, wieso populistische Politikformen die repräsenta-
tive Demokratie „wie ein Schatten begleiten“ und sich über die Jahrhunderte in 
regelmäßigen Abständen nachvollziehen lassen. 22 Ebenso kann man dem Vari-
ationsspielraum nachgehen, um den populistische Bewegungen ihr Volk be-
stimmen. Sie mobilisieren die politischen citoyens, von deren Willen sich die 
jeweiligen Eliten entfremdet haben. Sie stellen in vielen Fällen aber auch die 
atomisierten Privatbürger in den Mittelpunkt, die nicht durch politische Ein-
griffe des Staates behelligt werden wollen. Oder sie richten das Volk an ökono-
mischen Kategorien aus, wenn sie an das Eigeninteresse des Marktbürgers oder 
die Arbeitsleistung der Produzenten appellieren, die den Reichtum der Oberen 
erwirtschaften. Dies kann an drei Fallbeispielen nachgezeichnet werden.

1. Produzenten und Gläubige: Populismus in den USA

Die populistische Linie in der US-amerikanischen Politik ist von einer inneren 
Komplexität gekennzeichnet, die immer wieder zwischen der Ungebundenheit 
des Volkswillens und seiner Gebundenheit an höhere Quellen der Autorisie-
rung – sei es der Verfassung, der Bibel oder der unveräußerlichen subjektiven 
Rechte der Individuen – changiert. Nach der Verfassungsrevolution des 18. 
Jahrhunderts kreisten die politischen Auseinandersetzungen in den USA frei-
lich schon immer um die Rolle des Volkes und wie es zu verstehen sei.23 Hier 
standen sich Federalists und Anti-Federalists, Anhänger stärkerer Zentralstaat-
lichkeit oder autonomiesichernde Regionalismen gegenüber.24

Der Eintritt eines expliziten Populismus wird auf das Ende des 19. Jahrhun-
derts datiert.25 Nach dem Bürgerkrieg hatte sich eine voranschreitende Indust-
rialisierung eingestellt genauso wie der Zentralstaat die öffentliche Infrastruk-
tur stärkte. Insbesondere wurde das Land durch den Bau von Eisenbahnen er-
schlossen. Dabei kooperierten die politischen Eliten eng mit den jeweiligen 
Konzernen und den Großbanken.26 Die Landbevölkerung und Bauern litten 
unter diesen Entwicklungen und waren hoch verschuldet. Als Reaktion bildete 
sich eine Vielzahl an regionalen Widerstands- und Protestbewegungen. 1887 

22 Canovan (Fn.  3), 16; Müller (Fn.  4), 18; vgl. die Studien zur Geschichte populistischer 
Bewegungen: Roger Dupuy, La Politique du Peuple. Racines, Permanences et Ambiguités du 
Populisme, Paris 2002; Margaret Canovan, Populism, New York/London 1981.

23 Vgl. Edmund S. Morgen, Inventing the People. The Rise of Popular Sovereignty in Eng-
land and Amerika, New York/London 1988.

24 Michael Kazin, The Populist Persuasion. An American History, Ithaca/London 1995, 
S.  17 ff.

25 Richard Hofstadter, The Age of Reform, New York 1955, S.  60 ff.; Canovan, Populism 
(Fn.  22), 17 ff.

26 Norman Birnbaum, Populismus, Reaganismus und die amerikanische Demokratie, in: 
Dubiel (Hg.), Populismus und Aufklärung, Frankfurt am Main 1986, S.  108.
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umfasste die Vernetzung der „Farmers Alliance“ 200.000 Mitglieder und drei-
tausend Untergruppen.27 Schließlich wurde 1891 die sog. „People’s Party“ als 
Sammlungsbewegung gegründet. Der zentrale Bezugspunkt war nicht ein poli-
tisch-majoritäres Volk, sondern eher eine ökonomische Produzentenmoral. So 
erklärte die Farmers Alliance: „The farmers of this country have labored, and 
others made the laws (…), the non-producer has thrived while the producer has 
grown poor.“28 Das Volk des US-Populismus war die Gemeinschaft derjenigen, 
die – wenigstens im Selbstbild – hart arbeiten und das Land versorgen, während 
das Establishment und die Elite auf seine Kosten lebt.

Der US-Populismus war so mehrfach anschlussfähig. Er konnte die Agrarge-
sellschaft und die dörflichen Gemeinschaften zur Fundierungsmacht erheben; 
er konnte die Skepsis gegenüber einer Machtkonzentration im Zentralstaat und 
zu großer politischer Intervention in die lokalen Autonomien mobilisieren und 
gleichzeitig ökonomische Ausbeutung und Verschuldung thematisieren. Hier 
trafen religiöse, konservative, liberale und sozialistische Impulse aufeinander.29 
Nach dem Niedergang des Agrarpopulismus setzten insbesondere die politi-
sche Linke und ihre Gewerkschaften diesen kapitalismuskritischen Strang des 
Populismus fort. Sie stilisierten die wachsende Industriearbeiterschaft als Trä-
ger des Volkswillens.30

Doch die populistische Traditionslinie in den USA hatte von Beginn an eine 
andere Seite. Religiöse – teils evangelikale, teils katholische – Bewegungen ori-
entierten sich immer wieder an der Unterscheidung Volk/Elite, aber ihr Be-
zugspunkt ging stets über die Bauern, Bürger oder Arbeiter hinaus. Hier wurde 
das amerikanische Volk als Volk der Christen verstanden, als das auserwählte 
populus dei, das sich nicht durch bloßen politischen Willen selbst bestimmt, 
sondern durch seinen Glauben an Gott und die Kirche bindet.31 Die „pious, 
middle-class communities“ werden hier gegen die „amoralische politische Eli-
te“ in Stellung gebracht.32 So verbreitete sich im 19. Jahrhundert eine einflussrei-
che Prohibitionsbewegung gegen den Konsum und den Verkauf von Alkohol, 
die von evangelikalen Kreisen getragen wurde. Die protestantischen Reformer 
konnten auf diese Weise an die Lebensrealität der Bevölkerung anknüpfen und 
mit der Verbotsforderung ihr eigentliches Ziel – die „Reinigung der amerikani-
schen Kultur“ – zur Sprache bringen.33 Eine besondere Rolle spielte die „Wo-
man‘s Christian Temperance Union (WCTU)“, die 1873 gegründet wurde. Sie 

27 Howard Zinn, A People’s History of the United States, New York 2003, S.  286.
28 Canovan, Populism (Fn.  22), 26.
29 Entlang der Analyse politischer Führungspersönlichkeiten: Zinn (Fn.  27), 287.
30 Zum Populismus in der US-Gewerkschaftsbewegung vgl. Kazin (Fn.  24), 49 ff.
31 Kazin (Fn.  24), 4; vgl. grundsätzlich zur Rolle des populus dei für die westliche Rechts-

tradition: Harold J. Berman, Recht und Revolution. Die Bildung der westlichen Rechtstradi-
tion, Frankfurt am Main 1991, S.  156 f. 

32 Kazin (Fn.  24), 4.
33 Kazin (Fn.  24), 80.
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erhob den „liquor trust“ zum Feindbild der christlich verstandenen Gemein-
schaft. Zwar ging der Populismus dieser Bewegung in den Auseinandersetzun-
gen um Prohibitionsgesetze der 1920er Jahre unter, an die Grundfigur knüpfte 
das religiös-konservative Spektrum in der Folge jedoch immer wieder an.34 Im 
Gegensatz zum „progressiven Strang“ des US-Populismus setzt die amerikani-
sche Rechte bis heute (ein Beispiel wäre sicherlich die Tea-Party-Bewegung) auf 
den Widerstand gegen die Machtkonzentration in Washington, gegen big go-
vernment und die Intervention in die als religiös-sittlich vorgestellten Lebens-
vollzüge der „communities“.35 Er rückt ein spezifisches Verständnis subjektiver 
Rechte als negative Abwehrrechte in den Mittelpunkt seines Selbstverständnis-
ses. Es sind jene negativen Abwehrrechte, wie bspw. die Meinungs- und Religi-
onsfreiheit, die eine schon vorhandene Sittlichkeit der christlichen Gemein-
schaft absichern und gegen Versuche der staatlichen Politisierung oder Verände-
rung abdichten. Das Volk der Christen pocht auf seine subjektiven Rechte, 
insbesondere auf seine negativen Abwehrrechte gegen den Staat; es leistet Wi-
derstand gegen den politischen Interventionismus, wenn er in die jeweiligen 
sensiblen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eingreift, in denen sich die 
Gemeinschaft der Christen konstituiert. Die populistische Linie in der US-Po-
litik schwankte immer zwischen dem „Volk“ als Gesamtheit der ökonomischen 
Produzenten, die den Reichtum des Landes erarbeiten, und dem Bezug auf eine 
sittliche-religiös gebundenen Gemeinschaft, die nicht vom Zentralstaat oder 
politischen Mehrheiten behelligt werden will.

2. Präsidenten, indigene Völker und verfassungsgebende Prozesse: 
Linkspopulismus in Lateinamerika 

Auch im Hinblick auf linken Populismus, der den lateinamerikanischen Konti-
nent seit den 1990er Jahren erfasst hat, kann ein ähnlicher Variationsspielraum 
nachvollzogen werden.36 In vielen Ländern erreichten linke Parteien oder Be-
wegungen politische Mehrheiten, stellten die Regierung oder den Präsidenten 
und setzten soziale Reformen in Gang. Die Beispiele reichen von der Kirch-
ner-Ära in Argentinien (2003–2015), über Evo Morales (seit 2005) und sein Mo-
vimiento al Socialismo in Bolivien, Hugo Chavez in Venezuela (1999–2013) bis 
hin zu Rafael Correa in Ecuador (2007–2017). So unterschiedlich die jeweiligen 
Rahmenbedingungen in den Ländern waren, stützten sich alle diese Bewegun-

34 So zeichnet Kazin nach, wie der katholische Prediger Father Coughlin in den 1930er 
Jahren mit seinen Radioansprachen zum Träger eines konservativ-sozialen Populismus avan-
ciert, und schließlich die politische Rechte seit den 1950er Jahren erfolgreich die Leitunter-
scheidung Volk/Elite für sich beanspruchen konnte (Kazin (Fn.  24), 113 ff. u. 184 ff.).

35 Kazin (Fn.  24), 256 ff.
36 Vgl. Cas Mudde/Cristobal Rovira Kaltwasser, Exclusionary vs. Inclusionary Populism: 

Comparing the Contemporary Europe and Latin America, Government & Opposition 48(2) 
(2013), S.  147–174.
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gen auf eine weitestgehend antineoliberale Grundposition, die breite Bevölke-
rungsschichten gegen die jeweiligen etablierten Eliten des Landes in Stellung 
brachten. 

Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass in den meisten der genannten 
Fälle ein ausdrücklicher Verfassungsdiskurs eintrat, der die rechtlich-politi-
schen Grundstrukturen des Gemeinwesens neu justieren sollte. So kam es in 
Ecuador (2008), Bolivien (2009) und Venezuela (1999) zu verfassungsgebenden 
Versammlungen und Volksabstimmungen über eine neue Verfassung. Die Ära 
der linkspopulistischen Regierungen ist jedenfalls nicht auf einen plebiszitären 
Prozess zu reduzieren, der sich die starke Rolle des Präsidentenamts in der latein-
amerikanischen Verfassungstradition aneignet.37 In der Forschung wird zwi-
schenzeitlich sogar ein nuevo constitutionalismo latinamericano beobachtet.38

So unterschiedlich die jeweiligen neuen Verfassungen auch ausfallen, sie wei-
sen drei gemeinsame Strukturmerkmale auf. Erstens enthalten sie alle Hinweise 
auf eine Vertiefung demokratischer Partizipationskulturen.39 Sie ergänzen das 
etablierte politische System um Mitbestimmungs- und Beratungsgremien auf 
regionaler oder kommunaler Ebene, sie schaffen Möglichkeiten popularer Ver-
fassungsänderung oder Revision, von Volksabstimmungen und der Abwählbar-
keit von Amtsträgern.40 Hier folgen sie einem am Republikanismus der französi-
schen Revolution geschulten Verständnis des Volkes als konstituierender Macht, 
das seine verfassungsgebende Gewalt auch nach dem Inkrafttreten der Verfas-
sung behält (vgl. dazu die Art.  6, 62, 70, 168, 182, 184 der Venezolanischen Ver-
fassung, Art.  96 der Ecuadorianischen, Art.  241 und 198 der Bolivianischen).41

37 Zu den Traditionslinien des Konstitutionalismus in Lateinamerika: Roberto Gargarella, 
Latin American Constitutionalism, 1810–2010: The Engine Room of the Constitution, Ox-
ford/New York 2013.

38 Heiner Fechner, Emanzipatorischer Rechtsstaat. Von der Rule of Law zum transforma-
torischen Konstitutionalismus, Baden-Baden 2017, S.  242; Armin von Bogdandy/Eduardo 
Ferrer Mac Gregor/Mariela Morales Antoniazzi/Flavia Piovesan/Ximena Soley, Ius Consti-
tutionale Commune en América Latina: A Regional Approach to Transformative Constituti-
onalism, Max-Planck-Institute Research Paper Series No. 2016–21 (2016); Verena Frey, Kon-
flikttransformation durch Verfassungsdialoge. Herrschaft, Recht und kollaborative Praxis in 
Bolivien, Wiesbaden 2017.

39 ausführlich: Fechner (Fn.  38), 242 ff.
40 Vgl. Roberto Gargarella, Too much „Old“ in the “New” Latin American Constitutio-

nalism, 2015, abrufbar unter: https://law.yale.edu/system/files/documents/pdf/SELA15_
Gargarella_CV_Eng_20150512.pdf , zuletzt aufgerufen am 15.11.2017.

41 Chris Thornhill, A Sociology of Transnational Constitutions. Social Foundations of the 
Post-National Legal Structure, Cambridge 2016, S.  235; ausführlich: Fechner (Fn.  39), 244 ff. 
Colón-Rios problematisiert dies wie folgt: 

„The very idea, the idea of constitutions that leave the door open for their own (potential) 
destruction, presents a direct challenge to the dominant conception of constitutionalism and 
is a world apart from the dominant approaches to the relationship between constitutionalism 
and democracy“ (Joel I. Colón-Ríos, Constitutionalism and Democracy in Latin America, 
New Zealand Association for Comparative Law Yearbook 21 (2015), S.  155–167 (166)). 

Die Ausweitung demokratischer Mitbestimmung auf die Selbstverwaltung regionaler oder 
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Dazu tritt zweitens eine Erweiterung subjektiver Rechte hinzu. Die neuen 
Verfassungen inkorporieren die grundlegenden Normen der internationalen 
Menschenrechtserklärungen.42 Sie halten individuelle Grundrechte bereit, füh-
ren aber insbesondere soziale und kollektive Rechtsansprüche ein. Dies bewegt 
sich vollständig in der lateinamerikanischen Verfassungstradition, die ausge-
hend von der Mexikanischen Verfassung 1917 – ähnlich wie der europäische 
Konstitutionalismus – durch eine herausgehobene Rolle sozialer Rechte geprägt 
ist.43 Neu ist jedoch, dass auch Rechte auf öffentliche Güter und Naturressour-
cen festgehalten sind. So enthalten die Ecuadorianische (Art.  3, 12) und Bolivia-
nische Verfassung (Art.  16, 20) ein „Recht auf Wasser“. In der Ecuadorianischen 
Verfassung wird dieser Gedanke in gewisser Weise radikalisiert, da sie nicht nur 
den freien Zugang zu natürlichen Ressourcen als Recht proklamiert, sondern 
auch umgekehrt die Eigenrechte der „Natur“ (Art.  71) zur Verfassungsnorm er-
hebt.44 Auch die Venezolanische Verfassung enthält ein eigenes Kapitel zu den 
Umweltrechten (Art.  127 ff.). Hier greift eine Entwicklung, die auch im Völker-
recht als Menschenrechte der „dritten Generation“ diskutiert wird.45 Sie erstre-
cken sich auch auf transsubjektive Gegenstandsbereiche, wie bspw. den Schutz 
der natürlichen Umwelt.

Drittens bestimmen die Verfassungen die soziale Basis des Gemeinwesens – 
ihr Volk – auf neue Art und Weise. So definiert sich Bolivien als plurinationaler 
Staat, dessen Volk durch eine „composición plural“ (Präambel der Verfassung) 
gekennzeichnet ist. Auch die Verfassungen von Ecuador (Art.  56 ff.) und Vene-
zuela (Art.  119) erkennen die Rechte indigener Völker an und erhalten dement-
sprechend eigene Autonomien bis hin zur Anerkennung der eigenen, indigenen 
Rechtsprechung. In diesem Sinne nehmen die Verfassungen Abstand von einer 
einheitlichen sozialen Basis, die das Gemeinwesen ausmacht. Sie erheben die 

kommunaler Körperschaften und ihrer Verwaltung, Spielräume für Plebiszite, popularer Ver-
fassungserneuerung bis hin zum Umstand, dass das Volk weiterhin Träger der verfassungsge-
benden Gewalt bleibt und deshalb nicht vollumfänglich an die Verfassungen gebunden wer-
den kann – all das ist durchaus mit der etablierten Tradition des Konstitutionalismus verein-
bar (vgl. u. a. Bruce Ackerman, We the People 2. Transformations, Cambridge/London 1998; 
Olivier Beaud, La Puissance de l’Etat, Paris 1994; Ingeborg Maus, Zur Aufklärung der Demo-
kratietheorie: rechts- und demokratietheoretische Überlegungen im Anschluss an Kant, 
Frankfurt am Main 1992; Oliver Eberl, Der Vater der Gewaltentrennung. Sieyes’ Begründung 
eines ‘französischen’ Modells der vertikalen Gewaltenteilung, in: Thiele (Hg.), Volkssouverä-
nität und Freiheitsrechte, Baden-Baden 2009, S.  191–210).

42 Thornhill (Fn.  41), 239; von Bogdandy/Mac Gregor/Antoniazzi/Piovesan/Soley 
(Fn.  38), 9; Rodrigo Uprimny, The Recent Transformation of Constitutional Law in Latin 
America: Trends and Challenges, Texas Law Review 89(7) (2011), S.  1587–1609 (1592).

43 Gargarella (Fn.  37), 105 ff.; Guilherme Goncalves/Judith Schacherreiter, The Zapatista 
Struggle for the Right to Land: Background, Context and Strategies, in: Fischer-Lescano/
Möller (Hg.), Transnationalisation of Social Rights, Cambridge/Antwerp/Portland 2016, 
S.  265–303 (269 ff).

44 Uprimny (Fn.  42), 1591.
45 Vgl. Fischer-Lescano, in diesem Band. 
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Vielfalt der Körperschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Konzeption 
der Volkssouveränität an, binden sie an die Verfassung und konstitutionalisie-
ren sie im Gegenzug.46 

Insofern kann die Welle des lateinamerikanischen Linkspopulismus nicht auf 
einen Präsidentialismus reduziert werden, der sich ausschließlich auf eine ple-
biszitäre Legitimität und die unmittelbare Mobilisierung von Mehrheiten 
stützt. Wie die Auseinandersetzung um das Verhältnis von Zentralstaat und 
Indigenen in Bolivien, von Basisbewegungen und Staatsapparat in Venezuela, 
oder von Umweltrechten und ökonomischen Wachstumsinteressen in Ecuador 
demonstrieren, entzieht sich die Dynamik des nuevo constitutionalismo einer 
Vollkontrolle durch die jeweiligen Präsidenten. In jedem Fall kann hier nach-
vollzogen werden, dass der Populismus durchaus auch eine Rechts- und Verfas-
sungsdimension ausbildet, die über eine unmittelbare Beziehung zwischen so-
zialer Basis und politischen Führungsfiguren hinausgeht. 

3. Identität, Marktvolk, Wohlfahrtsstaat: Rechtspopulismus in Europa

Ein weiteres Beispiel ist der Rechtspopulismus in Europa. Schon seit den 1990er 
Jahren gewinnen rechtspopulistische Parteien und Bewegungen an Zulauf, aber 
gerade in jüngerer Zeit scheinen sie sich zu einer veritablen Oppositionskraft 
weiterzuentwickeln.47 Sie sind in einigen europäischen Ländern an der Regie-
rung beteiligt, stellen Präsidenten oder kämpfen aussichtsreich – wie in Frank-
reich oder Österreich – um Mehrheiten. Die rechtspopulistischen Bewegungen 
speisen sich aus einer grundsätzlichen Unzufriedenheit breiter Bevölkerungs-
schichten mit den gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre – Globali-
sierung, Europäisierung, soziale Spaltung, Migration.48 Hier setzen die europä-
ischen Rechtspopulisten an. Sie verteidigen eine identitäre Konzeption des Vol-
kes, die sie durch innere Homogenität bestimmen.49 Dabei konturieren die 
jeweiligen Parteien und Bewegungen diese exklusive Konzeption, die das Eige-
ne vom Fremden abgrenzt, durchaus unterschiedlich: So verfolgen Teile des eu-
ropäischen Rechtspopulismus einen konservativ geprägten Verfassungspatrio-
tismus, andere orientieren vor allem auf Merkmale wie Spracherwerb oder reli-
giösen Glauben. In den jeweiligen radikalen Flügeln der Parteien wiederum 
verbreiten sich Konzeptionen des Ethnopluralismus, der von der grundsätzli-

46 Dies ist ein Effekt der Konstitutionalisierung: Die „communities“ verstehen sich jetzt als 
„indigene Völker“, wie es in der Verfassung festgehalten ist (vgl. Guilherme Leite Goncalves/ 
Sergio Costa, The Global Constitutionalization of Human Rights: Overcoming Contempo-
rary Injustices or Juridifying Old Asymmetries?, Current Sociology 64 (2) (2016), S.  311–331).

47 Vgl. Mény/Surel (Fn.  5).
48 Zum Überblick: Decker (Fn.  2).
49 Zu den Parallelen mit Carl Schmitt, vgl. Möller, Invocatio populi: Demokratischer und 

autoritärer Populismus, in: Jörke/Nachtwey (Hg.), Das Volk gegen die liberale Demokratie 
(Leviathan-Sonderband), Baden-Baden 2018, S.  244–265. , 
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chen Verschiedenartigkeit der Völker ausgeht, ohne eine spezifische Identität 
zur Herrenrasse zu erklären.50 Es wäre jedoch falsch, den europäischen Rechts-
populismus einseitig von seiner völkisch-identitären Seite zu entschlüsseln. Die 
Popularität des Populismus, der Umstand also, dass es sich um rechten Populis-
mus und nicht um ein einfaches Erstarken der völkischen Rechten handelt, 
zeugt von einer breiteren Bewegung, die insbesondere rechtsliberale und sozial-
protektionistische Themen eingemeindet.

Ein gutes Beispiel ist hier die Partei Alternative für Deutschland (AfD). Sie 
bildete sich zunächst als Reaktion auf die sog. „Euro-Krise“ und kanalisierte 
den Widerstand gegen den Zugewinn an Kompetenzen für europäische Institu-
tionen.51 Es ist kein Zufall, dass viele der rechts- und ordoliberalen Kritiker an 
der Europäischen Union aus den 1990er Jahren sich zwischenzeitlich im Umfeld 
rechtspopulistischer Parteien bewegen.52 Dies gilt für prominente Vertreter des 
deutschen Ordoliberalismus wie für weite Teile der britischen Konservativen, 
die sich schon früher in Opposition zu Margaret Thatcher und ihrer Unterstüt-
zung für den europäischen Binnenmarkt befanden.53 Das grundsätzliche Argu-
mentationsmuster der rechts- bis ordoliberalen Orientierungen ist gut an der 
Position Joachim Starbattys zu verdeutlichen, der zu den Gründern der AfD 
gehörte (und zwischenzeitlich wieder ausgetreten ist). Er unterscheidet zwi-
schen einer „institutionalistischen“ Methode der europäischen Integration, die 
mit gemeinsamen europäische Institutionen auf eine stärkere Vergemeinschaf-
tung und Koordination in der EU hinzuwirken (Beispiele wäre etwa die Agrar-
politik, das Europäische Parlament, die Haushaltspolitik etc.), und einer Inte-
gration „von unten“, die sich ausschließlich auf die Gewährleistung eines freien 
ökonomischem Verkehrs stützt.54 Eine solche Marktintegration benötigt nur 
Institutionen, die diesen Verkehr abstützen, statt sich selbst eigene Kompeten-
zen zuzuweisen oder weitgehende Gesellschaftspolitik zu betreiben.

Diese Kritik am Kompetenz- und Souveränitätstransfer wird zum politi-
schen Programm erhoben. Dabei wird ein „Wettbewerbspopulismus“ bemüht, 
der die jeweiligen nationalen Staatsvölker als Marktvölker begreift, die von den 

50 Vgl. Micha Brumlik, Das alte Denken der neuen Rechten, Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik 3 (2016), S.  81–92; Jasmin Siri/Marcel Lewandowsky, „Wir sind das Volk“. 
Zur Herausbildung eines Diskurses der identitären Demokratie im Umfeld der Partei Alter-
native für Deutschland, in: Jörke/Nachtwey (Hg.), Das Volk gegen die liberale Demokratie 
(Leviathan-Sonderband), Baden-Baden 2018, i. E.

51 Marcel Lewandowsky, Die Verteidigung der Nation: Außen und europapolitische Posi-
tionen der AfD im Spiegel des Rechtspopulismus, in: Häusler (Hg.), Die Alternative für 
Deutschland. Programmatik, Entwicklung und politische Verortung, Wiesbaden 2016, S.  40.

52 Dieter Plehwe, Alternative für Deutschland? Europäische und transatlantische Demen-
sionen des neuen Rechtsliberalismus, in: Häusler (Hg.), Die Alternative für Deutschland. 
Programmatik, Entwicklung und politische Verortung, Wiesbaden 2016.

53 Plehwe (Fn.  52), 58.
54 Vgl. Joachim Starbatty, Politik oder Markt als Wegbereiter Europas, Tübinger Diskussi-

onsbeiträge Nr.  131 (1998). 
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anderen „Völkern“ und den Eliten der EU um ihren ökonomischen Erfolg ge-
bracht werden.55 Das Marktvolk tritt schließlich als Träger einer Marktrationa-
lität auf, die gerade nicht politisch oder plebiszitär bestimmt ist: „Ökonomische 
Gesetze sind stärker als politische Willen.“56 Die Marktrationalität wiederum 
stützt sich zentral auf die subjektiven Rechte der Marktbürger, die nicht durch 
politische Steuerungsambitionen angetastet werden dürfen. 

Zu dieser rechtsliberalen Komponente tritt in den meisten Ländern eine sozi-
alprotektionistische Linie hinzu, die Anleihen bei republikanischen und sozial-
demokratischen Politikansätzen macht.57 Im Gegensatz zur deutschen AfD, in 
der die rechtsliberalen und nationalkonservativen Volkskonzeptionen großen 
Raum einnehmen, bemühen etwa der französische „Front National“ oder viele 
der rechtspopulistischen Parteien in Skandinavien und den Benelux-Staaten 
eine eindeutig sozialprotektionistische Rhetorik, in der sie die unsozialen Fol-
gen der Globalisierung für die Arbeitnehmer_innen skandalisieren.58 Der ver-
sprochene Schutz ist freilich auf die jeweilige nationale Arbeiternehmermitte- 
und Kleinunternehmerschaft beschränkt. Wiederum ist das Volk hier aber kei-
ne rein politische Einheit, eher mobilisiert die sozialprotektionistische Linie 
eine Produzentenmoral, in der sich das Volk aus einer hart arbeitenden Arbeit-
nehmermitte zusammensetzt, die Gefahr läuft, durch Sozialdumping „nach un-
ten“ zu fallen. Hier wird das „Volk“ als Träger einer nationalstaatlich eingefro-
renen Verfassung des Wohlfahrtsstaates stilisiert.

Im Lichte dieser drei Linien des europäischen Rechtspopulismus (identi-
tär-nationalkonservative, rechtsliberale und sozialprotektionistische Linie) 
wird seine Popularisierung erklärbar. Es bricht nicht einfach ein identitärer Ab-
grenzungsdiskurs in die wohlgeordneten liberalen Demokratien ein; vielmehr 
kombiniert der europäische Rechtspopulismus unterschiedliche Volkskonzep-
tionen und variiert sie je nach tagespolitischer Lage. Gegen den Kompetenz-
transfer auf die EU mobilisiert er das Volk der Unternehmer und Leistungs-
träger, gegen die Flüchtlingspolitik das identitäre Volk der Nation, gegen den 
Sozialabbau das Volk der produktiven Arbeitnehmermitte. Er knüpft auch an 
ordoliberale und wohlfahrtsstaatliche Überlegungen an, die traditionell in kon-
servativen oder sozialdemokratischen Parteien ihren Platz hatten, und kombi-
niert sie mit Abgrenzungsfiguren von den jeweils Anderen oder Fremden. 

Die formtheoretische Perspektive kann dieses Schwanken zwischen unter-
schiedlichen Figuren des Volkes erklären. Demnach ist der Populismus als 

55 Bebnowski 2016, 29.
56 Starbatty (Fn.  54), 11.
57 Vgl. Dirk Jörke/Veith Selk, Der hilflose Antipopulismus, Leviathan 43 (4) (2015); Dirk 

Jörke/Oliver Nachtwey, Die rechtspopulistische Hydraulik der Sozialdemokratie. Zur politi-
schen Soziologie alter und neuer Arbeiterparteien, in: Das Volk gegen die liberale Demokratie 
(Leviathan-Sonderband), Baden-Baden 2018, S.  154–177.

58 Jörke/Nachtwey (Fn.  57), 9 ff.
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kommunikativer Mechanismus an der Grenze des rechtlichen und politischen 
Systems zu verstehen, der auf eine Re-Paradoxierung zielt. Der Variationsspiel-
raum, wie er an den Beispielen herausgearbeitet wurde, ist also nicht weiter er-
staunlich. Im Gegenteil: Die moderne Form der Politik sorgt dafür, dass sich 
Protest in vielen Fällen populistisch artikuliert. Soziale und politische Bewe-
gungen satteln auf die schon etablierte Selbstreferenz von Recht und Politik auf. 
Dabei ist nicht ausgemacht, was jeweils als „Volk“ gilt und worin der „Macht-
block“ besteht. Jedenfalls ergeben sich eine Vielzahl an Ansatzpunkten, um die 
eigene soziale Basis zu bestimmen. Das Volk kann als identitäres Kulturvolk, 
als rechtlich gebundenes Staatsvolk, als ökonomisches Marktvolk, als plurinatio-
nales pueblo oder als Gemeinschaft der Produzenten konturiert werden.Popu-
listische Bewegungen nutzen also den Variationsspielraum in der Fundierungs-
paradoxie der rechtlichen und politischen Formen. Insbesondere sind sie nicht 
einzig der Ausdruck einer irrationalen, politisch-plebiszitären voluntas, die in 
die Verfahren der liberalen Demokratie einbricht; sie mobilisieren auch immer 
die ratio übergeordneter Prinzipien und durchaus auch die subjektiven Rechte 
der Einzelnen. 

III. Ein postheroischer Populismus?

Von dort aus muss das Problem des Populismus neu bestimmt werden. Die 
grundsätzliche Vereinbarkeit mit der Demokratie kann hier nicht der Ansatz-
punkt sein, da die Populismen schließlich an die Grundstruktur der politischen 
und rechtlichen Form anknüpfen. Dieses Anknüpfen führt allerdings auch 
dazu, dass die Populismen den grundlegenden, reifizierenden „Fehler“ der mo-
dernen Form von Recht und Politik wiederholen.59 Dies ist dort der Fall, wo sie 
ihr „Volk“ immerzu selbst hervorbringen (Luhmann), diesen Umstand aber in 
der Folge verdrängen und der Politisierung entziehen (Marx, Menke). Der 
Grund der Ordnung – sei es die Identität der Nation oder der jeweiligen com-
munities, das Streben der privatistischen Privatbürger, die produktive Arbeit 
oder die politische Partizipation – werden nicht mehr als veränderbar begriffen, 
sondern als natürlich vorausgesetzt.60 Angetreten mit dem Anspruch die politi-
schen und rechtlichen Formen wieder auf ihre Gründungsmacht zurückzufüh-
ren, schlägt die Geste der Politisierung so in eine „Degradierung der Politik“61 
um. Dort, wo es eigentlich politisch interessant wird, wo also eine Politik greift, 
die versucht die Grundlagen des Gemeinwesens zu bestimmen, setzt ein kon-
servativer Reflexionsstopp ein.

59 Menke (Fn.  18), 169.
60 Menke (Fn.  18), 96.
61 Menke (Fn.  18), 8.
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Damit stellt sich die Frage, wie und ob ein Populismus möglich wird, der den 
reifizierenden Fehler umgeht. Die zeitgenössische Populismusforschung identi-
fiziert schließlich auch Populismen, die ihr Volk nicht auf eine vorpolitische 
Homogenität zurückführen. So haben beispielsweise Mudde und Kaltwasser 
vorgeschlagen, zwischen exklusiven und inklusiven Populismen zu unterschei-
den.62 Während die exklusive Spielart die Privilegien eines geschlossenen Volkes 
sichern wollen, zielt die inklusive Variante auf wohlfahrtsstaatliche Sicherung. 
Sie stützt sich auf eine pluralistische Verfasstheit ihrer sozialen Basis.

Die formtheoretische Perspektive legt hier jedoch einen anderen Zugriff nahe, 
indem sie die Reflexivität in den Mittelpunkt stellt. Ein postheroischer Populis-
mus würde nicht einfach nur Homogenität durch Heterogenität ersetzen; viel-
mehr müsste die Hervorbringung des „Volkes“ selbst ein weiteres Malpolitisch 
reflektiert und damit der Veränderung zugänglich gemacht werden. Der Blick 
richtet sich also darauf, nach welchen Regeln und in welchen Formen sich die 
Bestimmung des Volkes vollzieht und wie die einfachen politischen Kommuni-
kationen (etwa im Hinblick auf Forderungen, Ziele, Strategien, Handlungser-
fordernisse) erster Ordnung einer Thematisierung zweiter Ordnung als „Kom-
munikation über Kommunikation“ ausgesetzt werden.63 

Ein solcher politisierter Populismus ist in den letzten Jahren vor allem von 
Ernesto Laclau und Chantal Mouffe ausgearbeitet worden. 64 Für Laclau und 
Mouffe setzt die moderne Form der Politik eine eigene „Logik“ in Gang.65 Das 
Volk ist hier der stets umkämpfte Signifikant, um den die politische Auseinan-
dersetzung strukturiert ist.66 Wollen gesellschaftliche Gruppen ihre Interessen 
wirkungsvoll verallgemeinern, so müssen sie ab einem bestimmten Punkt den 
Volkswillen für sich beanspruchen. Er ist das zentrale Verallgemeinerungsre-
lais, durch das alle politischen Bewegungen hindurch müssen, um im politi-
schen System kommunikativen Anschluss zu finden. Folglich besteht auch die 
Kardinaltugend des politischen Handelns immer in der „Konstruktion“ eines 
Volkes, das sich vom Machtblock abgrenzt und die eigene soziale Basis auswei-
tet, um schließlich Hegemonie zu erlangen.67 Laclau beschreibt diesen Prozess 
wie folgt: In jeder Ordnung entstehen Frustrationen und Unzufriedenheit, die 
zunächst nicht systematisiert sind. Die zentrale politische Operation besteht 
folglich in einer konstruktiven, verbindenden Praxis, die diese Frustrationen 
politisiert und zu einem Kollektivwillen zusammenführt. So entstehen schritt-
weise populare Forderungen gegen den (etablierten) Machtblock: „The requests 

62 Mudde/Kaltwasser (Fn.  36). 
63 Niklas Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgeminen Theorie, Frankfurt am 

Main 1984, S.  610.
64 Íñigo Errejón/Chantal Mouffe, Construir pueblo. Hegemonía y radicalización de la de-

mocracia, Barcelona 2015.
65 Ernesto Laclau, On Populist Reason, London/New York 2005, S.  117.
66 Laclau (Fn.  65), 117.
67 Errejón/Mouffe (Fn.  64).
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are turning into claims. We will call a demand which, satisfied or not, remains 
isolated a democratic demand. A plurality of demands which, through their 
equivalential articulation, constitute a broader social subjecitivity we will call 
popular demands – they start, at a very incipient level, to constitute the ‚people’ 
as a potential historical actor.“68 Laclau grenzt sich deutlich von der Reifizie-
rung eines vorgängigen Grundes ab. 69 Er nimmt an, dass die Handelnden ein 
aufgeklärtes Verhältnis zu den hier angenommenen Konstitutionsbedingungen 
gewinnen. Sie bringen das Volk in ihren Praxiszusammenhängen hervor, ma-
chen es auf diese Weise der politischen Veränderung zugänglich – und umgehen 
den reifizierenden Fehler der (bürgerlichen) Form. 

Was den Handelnden allerdings entzogen bleibt, ist die Form der gesellschaft-
lichen Konfliktaustragung. Wenigstens in demokratischen Gesellschaften gibt 
die Volkssouveränität den Handelnden schon eine populistische Politikform vor. 
Vereinnahmt das Volk die höchste Autorität, von der die Ordnung ihre Legiti-
mation bezieht, wird jede erfolgversprechende Praxis ab einem bestimmten 
Punkt populistisch. Sie muss aus den negativen Frustrationen ein Volk destillie-
ren, auf das sie sich stützt, und schließlich in der Auseinandersetzung mit dem 
Machtblock darin erfolgreich sein, das Allgemeine zu besetzen. Zur Politisie-
rung tritt folglich ein zweiter Schritt hinzu, der das politische Handeln schon 
auf eine spezifische Weise, nämlich als Streben nach Verallgemeinerung, präfor-
miert.70 Die verbindende Praxis findet immer als strategisches Spiel mit der und 
gegen die bestehende Hegemonie statt, sie nimmt dabei eine eigene (gegen-) he-
gemoniale Form an.71 Für sie ist kennzeichnend, dass unabhängig von der Selbst-
beschreibung der Akteure eine „Logik der Äquivalenz“ die Oberhand erhält, die 
das unterworfene Volk zum regierenden Volk macht, den noch partialen und 
unterworfenen plebs in den allgemeinen und regierenden populus überführt.72 

Laclau und Mouffe heben die positiven Folgen dieser Form der politischen 
Konfliktaustragung hervor. Der Zwang zur Verallgemeinerung mündet auch in 
eine wachsende Unbestimmtheit der verbindenden Sujets und Forderungen, da 
jede Bewegung ihre kommunikativen Anschlussmöglichkeiten zu erweitern 
sucht.73 Wer den Volkswillen besetzen und Hegemonie erlangen will, lässt sich 

68 Laclau (Fn.  65), 74.
69 Ernesto Laclau, Why the Task of Radical Politics is Construcing a People, in: Laclau 

(Hg.), The Rethorical Foundations of Society, London/New York 2014b, S.  150.
70 Laclau und Mouffe führen diesen Verallgemeinerungsimpuls einerseits auf eine Logik 

der Hegemonie zurück, die das „Soziale“ durchzieht (vgl. Ernesto Laclau/Chantal Mouffe, 
Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus, Wien 1991, 
S.  79 ff.); andererseits auf die Subjekttheorie Jacques Lacans (vgl. Laclau (Fn.  65), 115 ff.).

71 zur Hegemonie als Kalkül: Dirk Baecker, Hegemonie als Kalkül, 2015, abrufbar unter: 
https://catjects.files.wordpress.com/2015/12/hegemonie2.pdf, zuletzt aufgerufen am 25.09.2017.

72 Laclau (Fn.  65), 81.
73 Vgl. Ernesto Laclau, Was haben leere Signifikanten mit Politik zu tun?, in: Laclau (Hg.), 

Emanzipation und Differenz, Wien 2002.
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längerfristig auf einen kommunikativen Kontrollverlust und Diffusionstenden-
zen ein. Um immer mehr Anliegen aufzunehmen und den allgemeinen Willen 
besetzen zu können, muss das Volk immer unbestimmter werden.74 Auf diese 
Weise kehren Laclau und Mouffe die liberaldemokratisch inspirierte Kritik des 
Populismus um. Der Appell ans Volk ist keine Gefährdung dafür, dass der Ort 
der Macht „leer“ bleibt.75 Im Gegenteil: Nur durch die populistische Kontesta-
tion wird das Volk der Vereinnahmung durch den Machtblock entrissen und 
bleibt verhandelbar; und nur im Zuge des mitlaufenden Drangs zur Verallge-
meinerung findet eine Öffnung der politischen Willensbildung statt. Laclau 
und Mouffe heben hier die zivilisatorischen Leistungen dieser popularen Leere 
und Offenheit hervor.76 Die Verallgemeinerungslogik erzielt einhegende Effek-
te und zähmt die Intensität des Konflikts. Damit avanciert das Volk zu einem 
positiven Erzeugungs- und Konstruktionszusammenhang. Die Handelnden 
verlieren ihre Rolle als negative Respondenten (auf den Machtblock) und schlüp-
fen in die Rolle von Produzenten einer neuen Hegemonie.

Auf diese Weise wird zwar der reifizierende Fehler korrigiert. Doch die poli-
tisierte Reflexivität weist eine eigene problematische Tendenz auf. Indem sie den 
„Fehler“ aufhebt, führt sie gleichzeitig eine Vereinfachung ein: Wenn das Volk 
durch die Handelnden erzeugt wird, steht schon fest, dass die Konstruktion, 
der Erhalt und die Ausweitung eines übergreifenden Volkwillens durch die po-
litische Teilnahme schon immer die „royal road“ jeder Politik darstellt. 77 Der 
strategische Königsweg muss immer in der Mobilisierung und Selbstverstär-
kung bestehen. Macht die Politisierung den Grund des Handelns vollständig 
positiv verfügbar, fehlt dann ein Standpunkt, der eine Selbstdistanzierung vom 
Volk im Volk ermöglicht. 

IV. Gegenwendige Reflexivität

Diese Reflexivität verliert also die eigenen Beschränkungen aus dem Blickfeld. 
Zwar umgeht sie den reifizierenden Fehler, wiederholt jedoch einen anderen, 
kennzeichnenden „Fehler“ in der modernen Form der Politik. Sie wiederholt 
den jakobinischen Fehler, nämlich die Vorstellung, dass es nur auf einen mög-
lichst starken politischen Willen ankommt, um die eigenen Interessen wir-
kungsvoll zu verallgemeinern. Wiederum kann man hier auf den jungen Marx 
zurückgehen. Seine 

74 Laclau (Fn.  69), 173.
75 So die einschlägige Formulierung bei Claude Lefort, L’invention démocratique: Les li-

mites de la domination totalitaire, Paris 1994, S.  92.
76 Chantal Mouffe, Über das Politische, Frankfurt am Main 2007, S.  30; Ernesto Laclau, 

The Rethorical Foundations of Society, London/New York 2014a, S.  133.
77 Laclau (Fn.  65), 67.
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Kritik der Politik ist schließlich – getrieben von der Enttäuschung über das 
Scheitern der politischen Revolutionen der 1840er Jahre und ihrer noch jakobi-
nischen, am Vorbild der französischen Revolution geschulten Grammatik – 
auch immer eine Kritik an der Vorstellung, dass Veränderungen nur durch die 
Willenskraft politischer Bewegungen hervorgerufen werden.78 So kritisiert er 
die Praxis des aufständischen Proletariats in Frankreich wie folgt: „Weil es (das 
franz. Proletariat) in der Form der Politik denkt, erblickt es den Grund allen 
Übels im Willen und alle Mittel zur Abhülfe in der Gewalt und dem Umsturz 
einer bestimmten Staatsform.“79 Diese Kritik gilt auch für den politisierten Po-
pulismus. Sieht er auch den „Grund allen Übels“ in der hegemonialen Beset-
zung des allgemeinen Willens, so verspricht er sich Befreiung von einem ande-
ren, gegenhegemonialen politischen „Willen“.

Dem Populismus fehlt also diejenige innere Gegenwendigkeit, wie sie Chris-
toph Menke als Recht der Gegenrechte, als Rechte gegen eine plumpe, jakobini-
sche Politisierung umreißt, die sich über die Rahmenbedingungen des eigenen 
Handelns voluntaristisch hinwegtäuscht.80 Menke entwickelt diesen Gedan-
kengang am Beispiel des politischen Aufstands, der die Selbstregierung erkämp-
fen will.81 Er zeigt, wie die Rückführung des Gemeinwesens auf die positive 
Gestaltung durch politische Teilnahme eine sich selbst unterlaufende Tendenz 
aufweist. Die positive Selbstregierung neigt dazu, sich selbst zu überhöhen und 
ihren Ausgangspunkt – den Aufstand – zu ignorieren. Denn das Aufstandsge-
schehen darf nicht so aufgefasst werden, dass es ausschließlich von politischen 
Partizipationsansprüchen getrieben ist. Der Aufstand speist sich auch aus Passi-
vität und Nicht-Teilnahme, vom Begehren „nicht dermaßen regiert zu werden“ 
(Michel Foucault) und er sattelt in der Regel auf entgegenkommenden sozialen 
Strukturbildungen auf, die sich seiner politischen Verfügung entziehen.82 Eine 
Politisierung, die diese Dialektik aus Teilnahme und Nicht-Teilnahme, aus Ak-
tivem und Passivem, aus Verallgemeinerung und Rückzug verkennt, verfehlt 
ihre eigenen Grundlagen. 

Nun führt die Unterordnung des Passiven, Nicht-Teilnehmenden nicht nur 
zu klassischen Repressionsproblemen; vielmehr zeigt Menke, wie die aktiv po-

78 Das ist freilich ein Hauptthema in seinem Text zum „18. Brumaire des Louis Bonaparte“ 
(Karl Marx, “Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte (1852), in: Marx-Engels-Werke Bd. 8, 
Berlin 1972a; vgl. zur Marx’schen Kritik des Jakobinismus: Hal Draper, Karl Marx’s Theory 
of Revolution: The Dictatorship of the Proletariat, New York 1986 und Hauke Brunkhorst, 
Karl Marx. Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, Frankfurt am Main 2007). 

79 Karl Marx, Kritische Randglossen zu dem Artikel „Der König von Preußen und die 
Sozialreform. Von einem Preußen“ („Vorwärts!“ Nr.  60) (1844), in: Marx-Engels-Werke Bd 1, 
Berlin 1976, S.  407.

80 Menke (Fn.  18), 309 ff.
81 Menke (Fn.  18), 337 ff.
82 Menke führt dies in Anlehnung an Nietzsches Diskussion des Sklavenaufstands aus: 

Menke (Fn.  18), 347 ff.
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litisch Handelnden eine andere Praxis des Urteilens und Entscheidens kultivie-
ren, wenn sie versuchen, zu den Grundstrukturen des Aufstands eine Adäquanz 
aufzubauen und das Passive, Nicht-Teilnehmende zu berücksichtigen: Die (po-
litische) Urteilspraxis muss sich nicht nur der Reifizierung eines unveränderba-
ren Grundes enthalten, sondern im Sinne eines „dialektischen Materialismus“ 
die gegenseitige Hervorbringung von Form und sozialem Substrat richtig ver-
stehen. Die dort wirksame „negative Dialektik“ von „sinnlicher Affektion und 
begrifflicher Aktivität“, von Passivem und Aktivem, von Leiden und Teilneh-
men kann dann das Urteilen und Entscheiden orientieren.83 Der zentrale Me-
chanismus, der die plumpe Politisierung korrigiert, ist bei Menke das Recht. 
Statt – wie in der bürgerlichen Gesellschaft – zum zentralen sozialen Medium 
der Verkehrsverhältnisse zu werden, soll es hier bloß als Gegenrecht das politi-
sche Urteilen und Entscheiden vom jakobinischen Fehler abhalten.84 Knüpfen 
wir an diese Einsichten an, müsste ein postheroischer Populismus beide in der 
Form der modernen Politik angelegten Fehler – den reifizierenden und den ja-
kobinischen Fehler – überwinden. Aus der Unterscheidung „Volk/Machtblock“ 
kann eine solche Umstellung der Reflexivität in zwei Schritten gewonnen wer-
den:

1. Doppelcharakter des Volkes: Der erste Schritt bezieht sich auf die Politi-
sierung der Reflexivität. Sie kann nicht einseitig einer demiurgischen Konstruk-
tionslogik folgen, sondern würde in der eigenen Urteilspraxis immer wieder die 
andere Seite der politischen Teilnahme – das Andere, Nicht-Teilnehmende, Pas-
sive – mitreflektieren. In der Unterscheidung Volk/Machtblock ist eine solche 
Gegenwendigkeit schon angelegt. Auf der einen Seite steht ein Volk, das all jene 
umfasst, die „unten“ sind und unter dem Machtblock leiden. Dieses Volk ent-
zieht sich der vollumfänglichen Bestimmung durch die politischen Teilnehmer; 
es ist auch ein Effekt schon bestehender sozialer Strukturbildungen. Statt sich 
selbst zu bestimmen, bildet es sich zunächst strikt negativ durch die Unterwer-
fung unter den Machtblock. 

In den jeweiligen Konflikten – sei es im Hinblick auf die Machtkonzentration 
im Bereich der Eigentums- und Arbeitsverfassung, im Hinblick auf die Macht 
staatlicher Apparate oder im Hinblick auf die Geschlechterverhältnisse – ent-
stehen die vielfältigen Versuche das „Volk“ der Machtunterworfenen politisch 
zu verkörpern. Dies führt eine Spannung, ja einen Doppelcharakter des Volkes 
ein. Das politisch verkörperte Volk muss seine Anbindung an das nicht-verkör-
perte Volk ausweisen können. Jedenfalls darf es sich nicht gegenüber den An-
sprüchen und Interessen anderer subalterner sozialer Gruppen schließen, wenn 
es der Stimme (oder dem Schweigen) der Machtunterworfenen zur Geltung ver-

83 Menke (Fn.  18), 387; vgl. für eine umfassende Theorie des rechtlichen Urteilens: Sabine 
Müller-Mall, Performative Rechtserzeugung, Weilerswist 2012.

84 Menke (Fn.  18), 369 ff.
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helfen will. Eine gelingende Politisierung besteht also nicht nur in einer Selbst-
verstärkung der Aktiven. Sie muss beide Seiten des Volkes berücksichtigen. 

Dies führt zu einer anderen Urteilspraxis, die eine Selbstdistanzierung vom 
Volk im Volk geradezu erforderlich macht: Diejenigen, die für sich in Anspruch 
nehmen das Volk zu verkörpern, müssen sich wenigstens in wiederkehrenden 
Abständen einer Ent-Körperung und Neukonstitution unterwerfen, um die 
Anbindung an das andere Volk nicht zu verlieren.

2. Konfliktaustragung: Eine solche Selbstdistanzierung schafft auch Spiel-
räume für ein aussichtsreicheres Verhalten in der gesellschaftlichen Konflik-
taustragung. Der jakobinische Fehler mündet zumeist in schlechte Strategien. 
Politisches Handeln folgt hier einem Verallgemeinerungsimpuls, der die eigene 
soziale Basis durch politische Teilnahme, Intervention oder Mobilisierung zu 
pflegen und auszuweiten sucht. Die Selbstbestätigung (Wir sind das Volk) oder 
die Ausweitung des Volkwillens (Wir müssen mehr werden) gewinnen stets die 
Oberhand. Der Politisierung sind aber nicht nur das Wechselspiel aus Macht-
block und Volk, sondern auch eine ganze Reihe anderer Rahmenbedingungen 
entzogen. Die Einsichten zur Entwicklungslogik moderner Gesellschaften und 
zum strategischen Handeln in sozialen Konflikten weisen nach, dass sich poli-
tische Veränderungen oft nicht planbar durch die Ausweitung eines politischen 
Volkswillens ergeben. Die meisten Evolutions- und Konflikttheorien zeigen, 
wie stark andere Faktoren – seien es wissenschaftliche Erkenntnisse, technische 
Neuerungen oder ökonomische Entwicklungen – auf die politische Verände-
rungsspielräume einwirken, wie aus Konflikten unabsehbare Folgen hervorge-
hen und nicht durch eine Ausweitung, sondern oft durch plötzliche Wendungen 
und Interventionen entschieden werden.85 Eine Reflexivität, die dieses Entzo-
gen-Sein anerkennt und in ihre Überlegungen aufnimmt, kann adäquatere po-
litische Strategien bestimmen. Da sie nicht schon vorher weiß, welcher Ansatz 
alle anderen Handlungsoptionen übertrumpft, erhält sie sich jene Responsivi-
tät, Wendigkeit und Unberechenbarkeit, die für die politische Konfliktaustra-
gung von zentraler Bedeutung sind.

Dadurch verkompliziert sich freilich die Reflexivität eines postheroischenPo-
pulismus. Insbesondere stellt sie hohe Anforderungen an die politisch Teilneh-
menden, da sie versuchen müssen, das von ihrem Standpunkt Unerreichbare zu 
berücksichtigen. Sie werden hier nicht nur ermächtigt, sie werden auch ent-
machtet, indem die Bestimmung des Volkes und seiner Handlungsstrategien 
der Verfügung teilweise entzogen bleiben. Das Recht kann hier einen Wieder-
eintritt erfahren. Durch Verfahrens- und Organisationsnormen, durch die For-
malisierung von Kompetenzen und Entscheidungsbefugnissen kann der 

85 Zur Rolle von Unberechenbarkeit in politischen Konflikten: Kolja Möller, Drohung und 
Verfahren, in: Sheplyakova (Hg.), Prozeduralisierung des Rechts, Berlin 2017, i.E; zum Ver-
hältnis von Evolution und sozialen Kämpfen: Hauke Brunkhorst, Critical Theory of Legal 
Revolutions, London/New York 2014, S.  9 ff.
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Rechtscode zu einer gelingenden Politisierung beitragen. Die Potentiale und 
Grenzen eines postheroischen Populismus liegen auf der Hand. Er knüpft an 
die bestehende Form der Politik an und nutzt ihre Organisations- und Koordi-
nierungsleistungen, muss aber eigene Wege finden, wie er ihre reifizierende und 
voluntaristische Grundstruktur überwindet. Er kann sich hier nur auf das Inte-
resse der Handelnden an einer längerfristig gelingenden Praxis stützen.

Peter Weiss ist einst in seinem Roman „Ästhetik des Widerstands“ den 
Schwierigkeiten einer solchen gegenwendigen Praxis nachgegangen.86 Er ver-
folgt das Schicksal des antifaschistischen Widerstands der 1920er und 1930er 
Jahre aus der Perspektive eines namenlosen Ich-Erzählers. Der Ich-Erzähler 
versucht von der Novemberrevolution 1918 über den spanischen Bürgerkrieg 
und das Exil bis ins faschistische Gefängnis einer Politik der Befreiung die 
Treue zu halten.87 Er navigiert durch das Wirrwarr der politischen und militä-
rischen Auseinandersetzungen, muss mit sich stetig ändernden Verhältnissen 
genauso umgehen wie mit existenzieller Not und immer wiederkehrenden Nie-
derlagen. Statt nur die Tragödie einer scheiternden Politik zu entfalten, blendet 
der Roman immer wieder zwischen der ausführlichen Diskussion von bildender 
Kunst, Architektur und Literatur und der Politik hin und her. Was den Ich-Er-
zähler in Krisenmomenten stabilisiert und ihm seine Urteilskraft erhält, ist die 
Grenzbeziehung zur Kunst. Sie ermöglicht es ihm, ein reflexives Verhältnis zu 
seinem politischen Handeln zu unterhalten. Durch seine ästhetischen Interes-
sen gewinnt der Ich-Erzähler eine eigenständige Perspektive, die sich der Gren-
zen der politischen Rationalität bewusst wird. Beide Seiten, Kunst und Politik, 
sind durch das Interesse an der sinnlichen Welt und ihrer Materialität verbun-
den, aber sie sind gerade nicht vollständig ineinander übersetzbar.88 Der Ich-Er-
zähler schildert dies wie folgt:

Auch wenn es schien, als würde die künstlerische Revolution an einer anderen Front als 
der politischen ausgetragen und setze sich nicht für gesellschaftliche Veränderungen ein, 
so war sie, indem sie sich gegen die verbrauchten Konventionen wandte und Normen 
zertrümmern wollte, die ihre Zwangsmuster seit langem enthüllt hatten, unsrer Revolu-
tion doch verwandt.89 

86 Weiss (Fn.  1).
87 Zwar ist der Roman aus der Perspektive eines Ich-Erzählers geschrieben, aber er tritt 

nur selten in Erscheinung. Oft dominiert eine Wir-Perspektive. Der Ich-Erzähler wird 
„Membran und Verstärker unterschiedlicher Diskussionsrunden“ (Burkhard Lindner, Hallu-
cinatory Realism. Peter Weiss’ Aesthetics of Resistance, Noteboks, and the Death Zones of 
Art, in: New German Critique, No 30 1983, 127–156, 135).

88 „Peter Weiss konzipiert die Übereinstimmung, die Synthese und die Einheit sowohl im 
Politischen wie im Künstlerischen, er konkretisiert jedoch die Differenz.“ (Klaus R. Scherpe, 
Kampf gegen die Selbstaufgabe, in: Karl Heinz-Götze/Klaus R. Scherpe, Die „Ästhetik des 
Widerstands“ lesen, Berlin 1981, 57–73, 65).

89 Weiss (Fn.  1), S.  521.
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Allerdings stößt diese Verwandtschaft schnell an ihre Grenzen. Kunst und Po-
litik bleiben getrennte Sphären mit je unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkei-
ten. Die Kunst tritt an die Stelle des Gegenrechts, da sie dasjenige wahrnehmbar 
und erfahrbar macht, was der politischen Logik nicht zugänglich ist. So steht 
der Ich-Erzähler der „großen“ Politik von Staaten und Parteien oft verzweifelt 
und machtlos gegenüber. Doch die Gegenwendigkeit – hier: die Grenzbezie-
hung zur Kunst – bringt eine reichhaltigere Reflexivität hervor, die ihm hilft, 
sein Handeln langfristig zu orientieren und in der Politik von der Politik nicht 
vollständig „zermürbt“ zu werden: 

Manchmal war es als zermürbe die Politik unser Denken, unsre Ausdrucksfähigkeit…
Doch wenn wir uns auch verliefen im Gewirr der politischen Perspektiven, so wäre uns 
das Abstandnehmen von den Kräften, die draußen aufeinanderprallten, als eine noch 
größere Verirrung erschienen (…) Wir mussten durch die Politik hindurch, dieses Stö-
rende, das den Stil trübte…90

90 Weiss (Fn.  1), S.  1188.


