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Invocatio Populi. Autoritärer und demokratischer Populismus1

Die politischen Systeme der demokratischen Verfassungsstaaten sind schon seit ei-
nigen Jahren von einer tiefgreifenden Veränderung gekennzeichnet. War einst das
Wechselspiel zwischen konservativen und sozialdemokratischen Volksparteien ein
kennzeichnendes Merkmal des politischen Lebens, so verläuft die prägende Pola-
risierung zunehmend zwischen unterschiedlichen populistischen Bewegungen, die
in fast allen europäischen Demokratien auftreten.2 Die Welle des Rechtspopulis-
mus in der westlichen Welt ist sicherlich das schillerndste Phänomen. Zwischen-
zeitlich sind in vielen Ländern aber auch linkspopulistische Bewegungen und Par-
teien, wie Syriza in Griechenland, Podemos in Spanien oder die Erneuerung der
Labour-Party in England entstanden, die den Unmut der Bevölkerung bündeln
und gegen die Eliten aufbegehren.3 Sie knüpfen wenigstens teilweise an Hand-
lungsansätze der lateinamerikanischen Linken an, die in den 1990er Jahren das
pueblo gegen den Neoliberalismus in Stellung gebracht hatten.4 Der Populismus
ergreift ebenso das politische Zentrum. So versprach die Kampagne des Präsident-
schaftskandidaten Emmanuel Macron in Frankreich eine Revolution gegen das
politische Establishment, und der italienische MoVimento 5 Stelle um Beppe Gril-
lo ist mit seiner scharfen Kritik am politischen System seit einigen Jahren äußerst
erfolgreich.

In all diesen Fällen kann man ein Strukturmerkmal erkennen, das sich als Defi-
nition in der Forschung durchgesetzt hat. Demnach liegen populistische Politik-
formen dort vor, wo das »Volk« gegen eine etablierte Machtstruktur mobilisiert
wird: Den Eliten wird vorgeworfen, nicht mehr den eigentlichen Volkswillen zu
vertreten.5 In diesem Sinne geht die zeitgenössische Populismusforschung von
einer »thin-centered ideology«6 aus, womit eine Vielzahl an politischen Bewegun-
gen beschrieben werden kann. Die historischen Beispiele reichen entsprechend
von den mittelalterlichen Bauernaufständen, frühbürgerlichen Stadtrevolten bis

 
1 Für Anmerkungen und Kommentare zum Text bedanke ich mich bei den Gutachtern des

Leviathan sowie bei Andreas Fischer-Lescano, Hauke Brunkhorst, Korbinian Gall, Regi-
na Kreide, Johan Horst, Philipp Schink und Jasmin Siri. Der Text ist im Rahmen des
Projekts »ERC-2014-CoG, No. 647313-Tansnational Force of Law« entstanden, das
vom European Research Council (ERC) gefördert wird.

2 Decker 2006.

3 Stavrakakis/Katsembekis 2014; Errejon/Mouffe 2015.

4 Kaltwasser 2014; Mudde/Kaltwasser 2011.

5 Canovan 1999, S. 3; Colliot-Thélène 2014, S. 13; Puhle 1986, S. 13; Laclau 1981,
S. 144.

6 Mudde 2004, S. 543.
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hin zum amerikanischen Agrarpopulismus des späten 19. Jahrhunderts und zu na-
tionalen Befreiungsbewegungen.7

Die politische Theorie war im Hinblick auf die Untersuchung populistischer Po-
litikformen bisher zurückhaltend.8 Man hat die Diskussion weitgehend der Bewe-
gungs- und Parteienforschung überlassen, die Frage nach der Repräsentation des
Volkes wiederum der Staatsrechtslehre und der Verfassungstheorie. Erst in jünge-
rer Zeit entsteht wieder ein Interesse an der Rolle des Volkes.9 Dabei treffen zwei
Schulen aufeinander. Zwar ist man sich einig, dass populistische Politikformen die
Demokratie »wie ein Schatten« begleiten.10 Doch umstritten bleibt, ob dies ein
dunkler Schatten ist, der zentrale Grundprinzipien der repräsentativen Demokra-
tie unterläuft, oder ein Schutzmechanismus, der politische Systeme vor innerer Er-
starrung bewahrt.11 Für die einen setzt der Populismus eine antidemokratische
Dynamik frei. Für die anderen beschreibt er nur die Grundoperation demokrati-
scher Politik, gar eine »royal road« zum Wesen des Politischen.12 Die einen schlie-
ßen den Populismus aus der repräsentativen Demokratie aus, die anderen können
sich eine gelingende demokratische Politik eigentlich nur populistisch vorstellen.
Beide Schulen sind sich jedoch darin einig, wie vielgestaltig populistische Mobili-
sierungen sein können. Religiöse, rechte, linke oder autoritäre Orientierungen
sind gleichermaßen möglich.

Im Folgenden werde ich vorschlagen, populistische Politikformen so zu verste-
hen, dass sie zunächst eine negativ-kontestatorische Funktion übernehmen und
auf ein urdemokratisches Problem reagieren: die Machtkonzentration in konstitu-
ierten Organgewalten und sozialen Eliten. Legt man ein solches Verständnis an,
kann man zeigen, wie demokratische Dynamiken der Kritik und des Protests auf
die Gegenmöglichkeit einer autoritären Verfremdung treffen, die das Volk als vor-
gängig reifiziert und es schließlich aus seiner negativen Rolle im Hinblick auf den
jeweiligen Machtblock hinausführt. Demokratische und autoritäre Populismen
unterscheiden sich nicht nur im Hinblick auf ihre politischen Forderungen und
Ziele, sondern darin, wie sie ihre jeweilige soziale Basis bestimmen. Während de-
mokratische Populismen sich gegen die Eliten oder einen Machtblock wenden und
sich ihr »Volk« erst in diesem Konflikt herausbildet, unterstellen die autoritären
Populismen ein präexistentes und homogenes Volk, das stets in Gefahr steht,
durch das Andere oder Fremde zersetzt zu werden.

 
7 Dupuy 2002; Canovan 1981.

8 Canovan 2004.

9 Bouvet 2012; Espejo 2011; Näsström 2007; Badiou et al. 2016; Seubert 2014; Ypi,
White 2015.

10 Vgl. die einschlägige Formulierung bei Canovan 1999, S. 16; Müller 2016, S. 18.

11 Vgl. der ersten Position zustimmend: Müller 2016; Rosanvallon 2014; Urbinati 2014;
der zweiten Position zustimmend: Laclau 2005; Mouffe 2007; Stavrakakis 2014; Grat-
tan 2012; Jörke/Selk 2015.

12 Laclau 2005, S. 67.
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In einem ersten Schritt (1.) wende ich mich der schwankenden Rolle des Volkes
in der Demokratie zwischen Gründungs- und Gegenmacht zu. Dabei unterscheide
ich zwischen einem liberalen Verständnis, das die Verkörperung und Aktivierung
des Volkes aus dem normalen politischen Leben ausschließt, und einem historisch-
soziologischen Verständnis. Hier wird beobachtet, wie das Volk regelmäßig zu
einem umkämpften Bezugspunkt innerhalb des normalen politischen Lebens
avanciert. Wie ich in einem zweiten Schritt und dritten Schritt (2. und 3.) zeige,
greift die zeitgenössische Kritik des Populismus auf das liberale Verständnis zu-
rück. Indem sie ein Verkörperungsverbot vertritt, also die Repräsentation eines
Volkswillens durch soziale Bewegungen oder politische Parteien für unzulässig
hält, kann sie keine Antwort darauf geben, wie die Machtunterworfenen über-
haupt in der Lage sein sollten, ihre Interessen zur Geltung zu bringen, wenn sich
die etablierten Eliten und Organgewalten gegen äußere Einflüsse abschotten und
sich als druckunempfindlich erweisen. Demgegenüber – und das ist der vierte
Schritt (4.) – sehen postmarxistische Herangehensweisen im Populismus eine Lo-
gik der demokratischen Verallgemeinerung angelegt: Die politische Auseinander-
setzung sei immer um die diskursive Besetzung der jeweiligen Gründungsmacht
des Gemeinwesens strukturiert. Diese Dynamik bleibt aber unbestimmt und offen;
das Volk wird überall dort verortet, wo politische Akteure erfolgreich darin sind,
von ihm zu sprechen. In einem letzten, fünften Schritt (5.) gewinne ich aus der
kontestatorisch-negativen Bestimmung des Volkes schließlich doch einige Anhalts-
punkte für die Unterscheidung zwischen demokratischen und autoritären Populis-
men.

Das Volk zwischen Gründungs- und Gegenmacht

Populistische Politikformen orientieren sich an der Unterscheidung Volk/Macht-
block. Sie speisen nicht nur einzelne Sachthemen in den politischen Diskurs ein;
vielmehr erinnern sie daran, dass die eigentliche Macht in demokratischen Ge-
meinwesen dem Volk als verfassungsgebender Gewalt zukommt. Sie knüpfen da-
mit an die schon etablierte Selbstbeschreibung des politischen Systems und seiner
Verfassung an. Populistische Politikformen berufen sich auf genau diese Grund-
struktur, wenn sie zeigen wollen, wie weit sich bestehende Eliten oder Organge-
walten von den grundlegenden Interessen und Bedürfnissen ihrer sozialen Basis
entfernt haben. Die Gründungsmacht des Volkes, wie sie in den meisten demokra-
tischen Verfassungen festgehalten ist, wandert als Gegenmacht in den regulären
politischen Prozess. Sie wird durch Parteien, soziale Bewegungen oder Einzelper-
sonen aktiviert und politisch besetzt.

Diese Aktivierung erscheint vom Standpunkt einer rechtlich gebundenen Volks-
souveränität aus durchaus problematisch. Denn das Volk der Volkssouveränität,
so eine ganze Linie des verfassungstheoretischen Denkens, muss als ein hypotheti-
scher Konsens freier und gleicher Bürger verstanden werden, aus dem die jeweili-
gen Organgewalten ihre Legitimation erhalten. Er entzieht sich der unmittelbaren
Aktivierung oder politischen Verkörperung und dient der rückwirkenden Legiti-

1.
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mation der Verfassungsentwicklung.13 Das Volk ist in seiner Gesamtheit gerade
kein »Aktivvolk«, sondern dient als »globale Instanz der Zurechnung von Legiti-
mität«.14 Eine solche Lesart der Volkssouveränität besteht folglich darauf, dass
sich das Volk als Ganzes nach der Verfassungsgebung zurückzieht. Es wird in die
Verfahren und das komplexe Wechselspiel der unterschiedlichen Gewalten inter-
nalisiert.15 Verfassungspolitik und einfache Gesetzgebung treten so auseinander.
Während im Hinblick auf die höherrangige Verfassung ein Umgang mit dem
Problem der Gründungsmacht erforderlich bleibt, bewegen sich die einfache Ge-
setzgebung und der Normalbetrieb des politischen Systems gerade unterhalb des
Volkes. Dabei werden unterschiedliche Interessenlagen in prozedurale Relais ein-
gebunden. Der Name des Volkes tritt nur in Ausnahmesituationen auf, sei es, um
die Verfassung gegen ihre Feinde zu verteidigen, oder bei Verfassungsänderungen.
Dann fragen sich schon konstituierte Organgewalten, wie sich die nur fiktiv zu
verstehende Gründungsmacht zu diesen Veränderungen verhalten würde oder sich
im Moment der Gründung verhalten hätte. Die meisten Verfassungen enthalten
deshalb auch Regeln der Verfassungsänderung und Revision, die eine Anpassung
an gesellschaftliche Realitäten gewährleisten sollen.

Dieser liberalen Linie steht eine stärker historisch-soziologische Lesart gegen-
über. Eine Vielzahl von Überlegungen, die sich von funktionalen Analysen der De-
mokratie über bestimmte Strömungen der radikalen Demokratie bis hin zu Ansät-
zen des popular constitutionalism erstrecken, problematisieren das Auseinander-
treten von verfassungsgebender Gewalt und regulärem politischem Meinungs-
streit.16 Diese zweite Linie geht davon aus, dass der Bezug auf eine verallgemei-
nerte soziale Basis sowieso regelmäßig innerhalb des politischen Prozesses beob-
achtbar ist. Hier schwingen sich immer wieder Institutionen oder soziale Gruppen
zu Vertretern allgemeiner Volksinteressen auf. Sie beanspruchen, eine möglichst
breite und allumfassende soziale Basis zu verkörpern. Damit liegt ein kommuni-
kativer Mechanismus vor, der insbesondere von bestehenden Institutionen und so-
zialen Eliten genutzt wird, um die eigenen Interessen zu verallgemeinern. Die Re-
de vom Volkswillen dient als Instrument der Machtsteigerung oder um die Kräfte-
verhältnisse innerhalb der Ordnung (bspw. zwischen Exekutive und Legislative)
zu verschieben.

Folgen wir funktionalen Analysen der Volkssouveränität, wie sie etwa von
Chris Thornhill vorliegen, dann strahlt das We-the-people gar nicht zuerst von
einer wie auch immer zu verstehenden sozialen Basis des Gemeinwesens aus; viel-
 
13 Isensee 1995, S. 31 ff.; Dyzenhaus 2012; Böckenförde 1986.

14 Müller 1997, S. 27.

15 Zu dieser Internalisierung Brunkhorst 2008; wobei er die Internalisierung gerade nicht
so versteht, dass das pouvoir constituant dadurch »still« gestellt wird, sondern kom-
munikativ in die gesamte Gesellschaft und die Öffentlichkeit diffundiert (ebd., S. 45).
Vgl. zu dieser Diffusion auch: Kreide 2016.

16 Vgl. zu den funktionalen Analysen: Thornhill 2011; Stäheli 2003; Lindahl 2007; zur
radikalen Demokratie: Laclau 2005; Kalyvas 2008; zum popular constitutionalism:
Ackerman 1998.
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mehr nutzen es die schon bestehenden Institutionen und Eliten, um ihre Machtan-
sprüche auszuweiten und sich als »normativ vom Volk gewollt« zu inszenieren.17

In historischer Perspektive kann Thornhill so nachzeichnen, wie die Volkssouverä-
nität als kommunikativer Mechanismus dazu beigetragen hat, dass sich die Aus-
übung politischer Macht zentralisieren konnte.18 Faktisch konstituierte sich nie
zuerst ein Volk, das in der Folge den Staat konstituierte. Die Entwicklungsrich-
tung verlief immer umgekehrt: Der Staat schuf sich sein Volk selbst und nutzte die
Volkssouveränität für die Ausgestaltung der politischen Herrschaft. Er konnte auf
dieser Grundlage immer wieder die Ausweitung und Monopolisierung seines
Herrschaftsanspruchs erhärten oder diesen Anspruch durch die Erklärung von
subjektiven Rechten der BürgerInnen und Menschen begrenzen. Das »Volk« ist
als kommunikativer Mechanismus zu verstehen, der sich als zentral für die Her-
ausbildung und Konsolidierung moderner Staatlichkeit erweist.

Diesem Moment der Selbstermächtigung in der Ausübung politischer Herr-
schaft steht eine andere Möglichkeit gegenüber. Die Volkssouveränität ist nicht
auf die Selbstermächtigung festgelegt. Gesellschaftliche Gegenmachtakteure neh-
men das We-the-people »von unten« in Anspruch, um verfestigte Machtstruktu-
ren zu kritisieren. Die Urszene ist die römische Republik, die immer wieder von
den Studien zu populistischen Politikformen aufgegriffen wird.19 Demnach ist das
Volk nicht schon der allumfassende populus, sondern bezeichnet ebenso den un-
terworfenen plebs, der sich von den Eliten abgrenzt. Nun ist jene Gegenmöglich-
keit nicht nur an der Geschichte sozialer und politischer Bewegungen ablesbar;20

sie übernimmt sogar eine notwendige Funktion innerhalb des politischen Gemein-
wesens, indem sie die Selbstermächtigung mit einem Gegenkreislauf konfrontiert.

Besonders deutlich hat dies der amerikanische Politikwissenschaftler John P.
McCormick in seinen Überlegungen zu einer »Machiavellian Democracy« heraus-
gearbeitet.21 McCormick bezieht sich auf die Studien zum Aufstieg und Fall poli-
tischer Formen von Niccolò Machiavelli. Wie kein anderer, so argumentiert Mc-
Cormick, habe Machiavelli schon in der frühen Neuzeit ein Problem vor Augen
gehabt, das auch zur zentralen Herausforderung in unserer Gegenwart wird: Dass
die sowieso schon mit Macht, Geld und Kommunikationschancen ausgestatteten
»reichen Bürger« und politischen Funktionseliten (bei Machiavelli die »privile-
gierten« und »mächtigen Noblen, Aristokraten und Großen«)22 die Regierungs-
führung mit ihren Eigeninteressen dominierten. Für McCormick muss deshalb je-

 
17 Thornhill 2012, S. 384; vgl. zum Hervorbringen der Bürgerschaft durch die Form des

Staates und der Rechte: Schecter 2013, S. 117 ff.; Menke 2015.

18 Thornhill 2011, S. 158 ff. Ein Extremfall dieser Selbstermächtigung ist sicherlich der
Bonapartismus; vgl. Dülffer 1976; Mangoni 1976; Thalheimer 1972.

19 Bouvet 2012, S. 24; Canovan 2005, S. 11 ff.; Laclau 2005, S. 81.

20 Dupuy 2002; Smith 2015; Lehmann 2016.

21 McCormick 2011.

22 Ebd., S. 3.
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des aussichtsreiche Nachdenken über die Demokratie in irgendeiner Weise auf
diese Tendenz reagieren.

Dabei stellen jedoch Verfahren der politischen Willensbildung, die eine partizi-
patorische Gleichheit der Individuen unterstellen, eine notwendige, aber noch kei-
ne hinreichende Bedingung dar, um die andauernde Selbstermächtigung der »rei-
chen Bürger« zurückzudrängen.23 Denn trotz formaler Gleichheit und allgemeiner
Wahlen sind die Machtressourcen ja ungleich verteilt. Dies führt dazu, dass die
Eliten ihre Interessen in den prozeduralen Relais der Demokratie wirkungsvoll(er)
behaupten können. McCormick identifiziert eine ganze Reihe von Mechanismen,
wie sich die Machtpositionen der Privilegierten durchsetzen. Sie reichen vom Zu-
griff auf das »Agenda Setting« in der Öffentlichkeit bis hin zum grundlegenden
»Machthunger«, also dem Drang nach Erweiterung der eigenen Machtansprüche,
der die Handelnden antreibt.24 Insofern stellt sich die Frage nach Gegenmacht-
kreisläufen, um genau jene Asymmetrien wenigstens zu neutralisieren. Soll es da-
zu kommen, dass die Interessen der Machtunterworfenen in der Regierungsfüh-
rung und Gesetzgebung berücksichtigt werden, sind Gegenkreisläufe erforderlich.
So schlägt McCormick »klassenspezifische, popular-ermächtigende und die Eliten
einschränkende Institutionen« vor. 25 Sie sollen es den Machtunterworfenen er-
möglichen, ihre Interessen zur Geltung zu bringen.

Der Vorschlag lautet, populistische Politikformen in diesem negativ-kontestato-
rischen Sinne zu verstehen. Indem sie die Unterscheidung Volk/Machtblock mobi-
lisieren, setzen sie einen Gegenkreislauf in Gang. Sie knüpfen an die etablierte
kommunikative Selbstreferenz des politischen und rechtlichen Systems an, in der
das Volk zur verfassungsgebenden Gewalt erhoben wird, und wenden sie verallge-
meinernd gegen die Eliten bzw. den Machtblock. Damit kehren sie das Verständ-
nis der liberalen Linie um: Nur wenn sich das Volk auch innerhalb des normalen
politischen Prozesses aktiviert und verkörpert, entsteht eine Gegenkraft zu den be-
obachtbaren Tendenzen der Selbstermächtigung von Eliten und Organgewalten.26

 
23 McCormick 2011, S. 165 ff.

24 Ebd., S. 112; Machiavelli beschreibt den Machthunger als »Gemütszustand«, als Teil
der menschlichen umori, der ein konstantes Merkmal der Politik darstellt (vgl. Ma-
chiavelli 2003, Kap. IV). Was McCormick am Beispiel der politischen Theorie Machia-
vellis verdeutlicht, findet sich freilich in einer Vielzahl an Befunden zur Verfasstheit po-
litischer Herrschaft in Gesellschaften, die weiterhin durch Ungleichheiten in der sozio-
ökonomischen Machtverteilung gekennzeichnet sind: vgl. Abendroth 2008; Preuss
1976.

25 McCormick 2011, S. 16; vgl. zu solchen Veto-Institutionen: Jörke 2016.

26 Ob populistische Politikformen diesen Anspruch immer einlösen können, bleibt frag-
lich. Dies wäre aber nicht die Frage nach der grundsätzlichen Vereinbarkeit mit der re-
präsentativen Demokratie, sondern würde eine eigene Diskussion über die Erfolgsbe-
dingungen des Populismus erforderlich machen.
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Liberale Kritik des Populismus

Die zeitgenössischen Kritiker populistischer Politikformen greifen vor allem auf
das liberale Verständnis zurück. Sie entdecken einen folgenreichen Kategorienfeh-
ler. Indem eine Führungsfigur, eine Partei oder eine Bewegung vorgibt, das Volk
zu verkörpern, löst sich eine partikulare Position innerhalb der öffentlichen Wil-
lensbildung aus dem Kontinuum von Institutionen und Verfahren heraus. Ein Teil
tritt an die Stelle des Ganzen. So hat Jan-Werner Müller die vereinfachte Zweitei-
lung des politischen Raumes problematisiert: »Populismus, so meine These, ist
eine ganz bestimmte Politikvorstellung, laut der einem moralisch reinen, homoge-
nen Volk stets unmoralische, korrupte und parasitäre Eliten gegenüberstehen –
wobei diese Art von Eliten eigentlich gar nicht wirklich zum Volk gehören.«27

Diese homogenisierende Zweiteilung gehe mit einer anmaßenden Geste einher, die
sich von diskursiven Begründungspflichten befreie. In diesem Sinne sei der Popu-
lismus nicht nur »antielitär«, sondern auch »antipluralistisch«.28 Denn Meinungs-
verschiedenheiten könnten nicht mehr in einer egalitären Öffentlichkeit freier und
gleicher BürgerInnen diskutiert werden. Der Populismus sei deshalb mit einer plu-
ralistischen Willensbildung unvereinbar und führe zu problematischen Exklusi-
onseffekten.29

Besonders prägnant bündelt Nadia Urbinati diesen Zusammenhang im Begriff
der »Disfiguration« des Volkes.30 Demnach löst sich in der repräsentativen Demo-
kratie das Volk in eine Öffentlichkeit auf, in der über Positionen und Standpunkte
gerungen wird. Wer einen privilegierten Zugang zum Mehrheits- oder Gesamtwil-
len hat, steht vorher nicht fest. Erst demokratische Verfahren ermöglichen es,
nachträglich einen solchen Willen zu identifizieren. Die anmaßende Geste populis-
tischer Politikformen unterläuft genau diese Offenheit, da sie schon im Vorhinein
einen Volkswillen verkörpert, den sie gegen einen anderen Teil des Volkes positio-
niert. Schon im Vorfeld entsteht eine »power verticalization«, eine Machtkonzen-
tration mit Schließungseffekten, die der horizontalen Diffusion von Meinungen
entgegenwirkt.31 Vor diesem Hintergrund entwirft Urbinati auch ein Bedrohungs-
szenario für den Fall, dass Populisten tatsächliche Regierungsmacht erlangen wür-
den:

»A populist movement that succeeds in leading the government of a democratic society
tends to move toward institutional forms and a political reorganization of the state that
change, and even shatter constitutional democracy. These forms and reorganizations in-
clude centralization of power, weakening of checks and balances, strengthening of the
executive, disregard of political oppositions, and transformation of election in a plebiscite
for the leader.«32

2.

 
27 Müller 2016, S. 42.

28 Ebd., S. 26.

29 Wolkenstein 2015, S. 113 ff.

30 Urbinati 2014.

31 Ebd., S. 153.

32 Ebd., S. 129.
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Auch die historischen und ideengeschichtlichen Studien von Pierre Rosanvallon
kommen zu ähnlichen Schlussfolgerungen. Rosanvallon zeigt am Beispiel des
französischen Staates, wie die Überlegungen zum peuple hin und her schwank-
ten.33 Zwar wurde es im Nachgang der Französischen Revolution zunächst als
Einheit (peuple-totalité) verstanden, aber woher diese Einheit rührt, ob sie poli-
tisch, kulturell oder rechtlich bestimmt wird – das war stets umstritten.34 Rosan-
vallon zeichnet nach, welche Optionen im Frankreich des 19. Jahrhunderts zum
Zuge kamen. Das Volk wurde als schon immer strukturierter Organismus kontu-
riert (z. B. bei Jules Michelet), als soziologisch und statistisch zu erfassende Bevöl-
kerung oder als politischer Bürgerbund. Schließlich knüpfte die frühe Arbeiterbe-
wegung an die (vorrevolutionäre) Verwendung der Volkskategorie für die niede-
ren Schichten an und setzte das entstehende Proletariat an die Stelle des Volkes.
Immer wieder changierte die Diskussion zwischen einer auf Einheit abzielenden
Verwendung und einem soziologischen Zugriff, der das Volk mit der Gesellschaft
gleichsetzt. Die Rede vom Volk handelte sich aber auch die Komplexität der exis-
tierenden sozialen Beziehungen ein, die sich nur schwer vereinheitlichen lassen
(peuple-société).35 Mit dem allgemeinen Wahlrecht und den wissenschaftlichen
Methoden moderner Statistik wurden schließlich abstrakte Methoden eingeführt,
um aus der Komplexität einen geteilten Willen herauszudestillieren.36

Rosanvallons Studien laufen am Ende auf eine systematische Pointe zu: Die an-
gemahnte historische Umstrittenheit führen ihn dazu, das Volk der Demokratie
als »unauffindbar« zu beschreiben.37 Die Demokratie beruht auf einer »komple-
xen Souveränität«.38 Erst unterschiedliche Vermittlungsmechanismen – seien es
die Grundrechte, die Wahlen oder die Öffentlichkeit – bringen eine Ordnung her-
vor, die den Grundsatz demokratischer Autorisierung – den »peuple-principe« –
tatsächlich verwirklicht. Einzig die Verfassung repräsentiert das Volk, während al-
le nachgeordneten Organe nur Teilmomente darstellen, die sich nicht dezisionis-
tisch an die Stelle des Ganzen setzen dürfen. Erst die rekonstruktive Arbeit, die
das Zusammenspiel dieser Kreisläufe freilegt, kann schließlich ex post so etwas
wie einen Volkswillen zur (vorläufigen und bestreitbaren) Feststellung bringen.

Demgegenüber siedelt Rosanvallon die Vereinfachungsleistung des Populismus
auf drei Ebenen an. Sie besteht in der einfachen Gegenüberstellung des Volkes ge-
gen die Eliten, in einer Unmittelbarkeitsrhetorik direkter oder plebiszitärer Demo-
kratie, die institutionelle Vermittlungsmechanismen geringschätzt, sowie in der

 
33 Rosanvallon 1998.

34 Ebd., S. 30.

35 Ebd., S. 31.

36 Rosanvallon 1992.

37 Rosanvallon 1998.

38 Rosanvallon 2007, S. 199 ff. Dies gilt trotz Rosanvallons Kritik an einem puren Proze-
duralismus, dazu: Schulz 2015, S. 182.
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Annahme einer vorgängigen und unverrückbaren Identität des Volkes.39 Auf allen
drei Ebenen stehen populistische Politikformen in einem Spannungsverhältnis zur
repräsentativen Demokratie. Sie arbeiten mit einem falschen Volksbegriff und un-
terlaufen gerade jene Repräsentationsmechanismen, die der Demokratie ihren
Charakter geben.

Populismus und Kontestation

Diese prinzipiengeleitete Kritik, die sich daran orientiert, wie die Volkssouveräni-
tät zu verstehen sei, kann allerdings nicht die Wiederkehr populistischer Politik-
formen erklären. Wieso kommt es in regelmäßigen Abständen zum Aufstieg und
Fall populistischer Bewegungen? Polemisch möchte man fragen: Alles nur ein
Missverständnis oder eine Folge mangelnder Aufklärung – haben die BürgerInnen
im Sozialkundeunterricht nicht richtig aufgepasst? Doch offensichtlich sind die li-
beralen Überlegungen nicht nur von einer spezifischen Lesart der Demokratie ge-
tragen, sondern auch von der Annahme, dass im bestehenden Wechselspiel aus
politischen Verfahren und zivilgesellschaftlicher Sphäre schon ausreichende Pro-
testchancen gegen die Selbstermächtigung der Eliten vorliegen. Den liberalen Kri-
tikern bleiben zwei Optionen: Entweder müssen sie behaupten, dass eine aus-
sichtsreiche Kritik an der Konzentration sozialer Macht ohne den Bezug auf das
Ganze der Ordnung und die verfassungsgebende Gewalt auskommt (1.), oder sie
müssen den Protest vollständig auf das Feld der Zivilgesellschaft jenseits des poli-
tischen Systems verlegen (2.).

1. Wenn man die Argumente der liberalen Kritiker genauer betrachtet, wird an-
genommen, dass die schon konstituierten Verfahren ausreichende Spielräume für
Einspruch und Kritik erlauben. Die Demokratie ist durch eine Gewaltengliede-
rung, die eine Anfechtung politischer Entscheidungen ermöglicht, und durch viel-
fältige Kontrollmechanismen gekennzeichnet. Die Verfahren der Gesetzgebung
sind auch immer mit »indirekten Gewalten« verbunden, die »über den sozialen
Körper verteilt sind«.40 So können die BürgerInnen sich in Parteien und Interes-
senverbänden organisieren, um ihre Interessen zur Geltung zu bringen. Sie können
auch vor Gerichten klagen, wenn die bestehenden Institutionen die Rechtsord-
nung missachten oder bloß in ihrem Eigeninteresse auslegen.

Dadurch entwickeln die BürgerInnen ohnehin schon eine negative Macht, die
den jeweiligen Amtsträgern und Eliten »im Nacken sitzt«. An die Stelle der Grün-
dungs- und Gegenmacht tritt eine bürgerschaftliche Kultur der »Wachsamkeit«. 41

In dieser Perspektive stellt sich der Populismus als eine Pathologie dar, die einen

3.

 
39 Rosanvallon 2014, S. 34 ff. In ähnlicher Absicht hatte Rosanvallon auch schon an an-

derer Stelle auf die aktuellen Probleme aufmerksam gemacht: Die Totalisierung des
Volks als »Meinungsumfrage« (peuple-opinion), als »Nation« (Populismus) sowie als
»Gefühlsgemeinschaft« (communauté d’émotion), vgl. Rosanvallon 1998, S. 340 ff.

40 Rosanvallon 2006, S. 15.

41 Ebd., S. 40; zur Rolle der rechtlichen Klage: Sheplyakova 2016.
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bereits institutionalisierten Anspruch überhöht.42 Er scheint nicht nur die Verfah-
ren der Machkontrolle falsch zu verstehen, sondern macht auch eine angemessene
Konfliktaustragung innerhalb der Bürgerschaft unmöglich. Mit der anmaßenden
Geste, das Volk zu repräsentieren, beschwört der Populismus ein exkludierendes
Drohszenario herauf, das einzelnen sozialen Gruppen die Teilnahme am Diskurs
verweigert, indem er sie – als Elite oder Nicht-zum-Volk-Gehörige – stigmati-
siert.43

In der liberalen Perspektive dürfen die BürgerInnen also klagen, wählen und
ihre Meinung äußern, sie müssen aber auf genau eine politische Operation ver-
zichten: nämlich darauf, sich als Fundierungsmacht gegen andere Teile der Bürger-
schaft in Stellung zu bringen. Die verfassungsgebende Gewalt soll gerade nicht in
diesem polemischen Sinne beansprucht werden. So macht Jan-Werner Müller da-
rauf aufmerksam, dass verfassungspolitische Erneuerungsdiskurse durchaus von
der Gesellschaft ausgehen können. Er hegt diese Möglichkeit allerdings von Be-
ginn an ein. Der Bezug aufs Volk ist nur dann mit der Verfahrensordnung verein-
bar, wenn er eine spezifische Form annimmt. So dürfen bisher benachteiligte oder
ausgeschlossene soziale Gruppen mit der Losung »Wir-sind-auch-das-Volk« ihre
Inklusionsansprüche anmelden und die bestehenden Grenzziehungen herausfor-
dern. Müller zeichnet eine Bewegung nach, der zufolge sich in horizontaler Hin-
sicht das Verständnis des Volkes wandeln kann und immer mehr Menschen den
Zugang zu vollen Bürgerrechten und Partizipationschancen erhalten.44

Nun vernachlässigt diese Art der Verfassungspolitik allerdings den vertikalen
Aspekt der verfassungsgebenden Gewalt. Wenn die jeweiligen Eliten sowieso
schon immer das Ganze für sich besetzen und ihre Eigeninteressen verallgemei-
nern (wenn es sich also nicht um eine »ideale« Situation handelt, in der Gleiche
miteinander verkehren und die nur für neue Gruppen oder Anliegen geöffnet wer-
den muss), stellt sich die Frage, mit welchen kommunikativen Mechanismen die
Bürgerschaft eine tatsächliche Gegenmacht ausbildet. Dies geht darüber hinaus,
dass neue Gruppen oder Anliegen in den schon bestehenden Verfahren berück-
sichtigt werden; vielmehr soll die bestehende Besetzung des Ganzen einer Neuver-
handlung unterzogen werden. In diesem Sinne adressieren solche Gegenkreisläufe
nicht einzig die horizontale Inklusion der Betroffenen in die politischen Entschei-
dungsverfahren. Sie stellen die vertikalen Machtbeziehungen in den Mittelpunkt.
Schließlich usurpieren die Eliten und bestehenden Organgewalten diejenige Grün-
dungsmacht, die eigentlich dem Volk vorbehalten ist, von »oben«. Wer in dieser
Situation »Wir sind-auch-das Volk!« ruft, kämpft für die Berücksichtigung der ei-
genen Interessen; wer in dieser Situation den Anspruch »Wir-sind-das-Volk (und
nicht ihr)!« erhebt, zielt auf etwas anderes. Er spricht den bestehenden Eliten und

 
42 Ebd., S. 272; vgl. Diehl 2016.

43 Wolkenstein 2015, S. 113.

44 Müller 2016, S. 21 (»Wenn aus einem populistischen ›Wir sind das Volk’ so etwas wür-
de wie ›Auch wir sind das Volk’, dann wäre dies ein völlig legitimer zivilgesellschaftli-
cher Anspruch derer, die sich vergessen fühlen oder de facto ausgeschlossen sind«,
ebd.).
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Organgewalten ihre »Vorhand« auf die Gestaltung des Gemeinwesens ab. Die
lange Geschichte der sozialen Bewegungen spricht eine eindeutige Sprache. Sie
kämpfen meist nicht nur um die Berücksichtigung in einer schon bestehenden
Machtverteilung. Sie wollen die bestehende Machtverteilung grundsätzlich revi-
dieren und inszenieren sich nicht nur als hinzutretende soziale Gruppe, sondern
als Grund der Ordnung:45 das »Volk« der Bürger gegen Adel und Aristokratie
(bürgerliche Revolutionsepoche); das »Volk« der Arbeit gegen die Kapitalisten
und Rentiers (Arbeiterbewegung); das »Volk« der nationalen Befreiungsbewegun-
gen gegen die Kolonisatoren (antikoloniale Revolutionen); das »Volk« der Frauen
gegen das Patriarchat (Frauenbewegung).

Sowohl die Tugend der bürgerschaftlichen Wachsamkeit als auch eine Verfas-
sungspolitik unter dem Rubrum »Wir auch!« halten also keinen Standpunkt be-
reit, von dem aus man die angemahnte Vereinnahmung wirkungsvoll bestreiten
könnte. Da den wachsamen Bürgern die Fundierungsmacht entzogen bleibt, kön-
nen sie nur noch sehr beschränkt in eine schon bestehende Besetzung des Ganzen
eingreifen.46 Die bürgerschaftlichen Verfahren halten in diesem Sinne nur einen
Ergänzungs- und gerade keinen Gegenkreislauf zur Selbstermächtigung von Eliten
und Organgewalten bereit.

2. Halten wir uns an dieser Stelle noch eine zweite Variante der Kontestation
vor Augen. Eine weitere Alternative zum Populismus könnte darin bestehen, die
Gegenkreisläufe vom politischen System zu lösen und sie vollständig in die Zivil-
gesellschaft zu verlegen. Wenn das politische System mit seinen internen Mecha-
nismen eine gehaltvolle Kontrolle der Machtausübung blockiert, gewinnen gesell-
schaftliche Prozesse der Interessenartikulation an Attraktivität. Diese Auslagerung
ist aber ihrerseits mit einer Reihe von Schwierigkeiten behaftet. Wie wohl keine
andere soziale Bewegung experimentiert die ArbeiterInnenbewegung seit der Mit-
te des 19. Jahrhunderts mit dem Verhältnis von politischem System und gesell-
schaftlicher Gegenmacht. Die Studien zur Organisationsgeschichte der ArbeiterIn-
nenbewegung zeigen, dass eine freistehende Handlungskoordinierung der Macht-
unterworfenen jenseits des politischen Systems zwar möglich und in vielerlei Hin-
sicht sogar erforderlich ist. Sie zeigen jedoch genauso, wie mühsam eine vom poli-
tischen System gelöste Selbstorganisation herzustellen ist.47 Schließlich stellt sich
für soziale Bewegungen ab einem bestimmten Punkt die Frage nach einer dauer-
haften, auch institutionellen Stabilisierung, um zu einem Faktor im gesellschaftli-
chen Leben zu werden und um innere Konflikte handhabbar zu machen.

Die Untersuchungen von Adam Przeworski zur Herausbildung der Sozialdemo-
kratie in Europa zeichnen am Beispiel der ArbeiterInnenbewegung genau diesen
Sog ins politische System nach.48 Während sich in den 1840er Jahren das Haupt-

 
45 Vgl. dazu Perspektive: Brunkhorst 2014, S. 46 ff.

46 Vgl. die ausführliche Diskussion solcher Ex-post-Kontestation bei Pettit 1997,
S. 183 ff., und Schink 2013.

47 Przeworski 1987; Laclau, Mouffe 1991, S. 37 ff.

48 Przeworski 1987.
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augenmerk der Aktivisten sogar darauf richtete, das Proletariat als eigenständige
Kraft »von den Massen des Volkes« zu trennen, so hatte sich bis zum Ende des
19. Jahrhunderts ein Verallgemeinerungsprozess abgespielt, der eine weit ver-
zweigte Organisierung unterschiedlichster sozialer Gruppen und Klassenfraktio-
nen hervorbrachte.49 Die einstigen Klassenparteien avancierten mehr und mehr zu
Volksparteien. Folgen wir Przeworski, ist diese Verallgemeinerung maßgeblich da-
rauf zurückzuführen, dass sich die ArbeiterInnenbewegung am Kampf für das all-
gemeine und gleiche Wahlrecht und an der Beteiligung am Parlamentarismus ori-
entierte.50 Diese Schwerpunktsetzung hatte vor allem organisationspolitische Vor-
teile. Über den Wahlmechanismus konnte eine Zentralisierung und Koordinierung
lokaler und gruppenspezifischer Interessenlagen erreicht werden. Die eingeschla-
gene Strategie setzte die Parteien durchaus unter Druck. Um wahlpolitische Erfol-
ge zu erringen, mussten sie ihre Massenbasis über die Industriearbeiterschaft hi-
naus ausweiten und ihre Politik entsprechend anpassen.51 So sehr die frühe Arbei-
terInnenbewegung also noch eine grundsätzliche Kritik an Staat und bürgerlicher
Politik formulierte, so kam sie am Ende auf das politische System als Ort der Aus-
einandersetzung um die Gesellschaft als Ganzes zurück – und damit auch aufs
Volk. Dabei nutzte sie bestimmte Leistungen und Funktionen des Systems, um
ihre Selbstorganisierung zu stabilisieren, nahm im Gegenzug aber von ihrer Kritik
an den etablierten politischen Formen großen Abstand. Man kann diesen Über-
gang an einer ganzen Reihe von anderen sozialen Bewegungen nachzeichnen. Die
vollständige Lösung der Politik vom politischen System ist durchaus möglich und
in vielen Fällen auch erforderlich, aber spätestens wenn sich die Frage nach einer
dauerhaften Handlungskoordinierung stellt, liegt es nahe, wieder auf die Mecha-
nismen des politischen Systems zurückzukommen. Dies gilt umso mehr, wenn es
um diejenigen geht, die sowieso schon machtunterworfen sind und nicht die zeitli-
chen und materiellen Ressourcen für eine Dauerselbstorganisierung aufbringen
können.

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass die liberale Kritik am Populismus
die Rolle von sozialer Gegenmacht entweder in eine Ex-post-Korrektur bestehen-
der Hegemonieverhältnisse oder in die Zivilgesellschaft verlegen muss. Der erste
Ansatzpunkt stellt allerdings keinen aussichtsreichen Gegen-, sondern nur einen
Ergänzungskreislauf bereit; der zweite Ansatzpunkt kann kaum angeben, wie eine
Handlungskoordination der Machtunterworfenen entstehen soll. Im Lichte dieser
Überlegungen wird erklärbar, wieso der Populismus als Kontestationsmechanis-
mus immer wiederkehrt und auch attraktiv erscheint. Er setzt an der etablierten
kommunikativen Selbstreferenz des rechtlichen und politischen Systems an, radi-
kalisiert sie aber über die Ex-post-Korrektur hinaus, so dass eine Distanznahme

 
49 Ebd., S. 54.

50 Ebd., S. 13.

51 Ebd., S. 91.
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von der Politik in der Politik, der Eintritt der Gesellschaft in die Technokratie, der
Verfassungsfrage in die einfache Gesetzgebung möglich wird.52

Postmarxistische Populismustheorien

Genau aus diesen Gründen haben postmarxistische Theorien die Unhintergehbar-
keit des Populismus für das politische Handeln in modernen Demokratien hervor-
gehoben. Sie entdecken gar eine verallgemeinerbare »populist reason«, um die das
politische System und die Grundbeziehungen des Politischen strukturiert sind.53

Ernesto Laclau und Chantal Mouffe gehen folgender Argumentationslinie nach:
Die repräsentative Demokratie stellt den Konflikt um Hegemonie und Gegenhege-
monie, Einheit und Differenz, oben und unten, Staat und Gesellschaft auf Dau-
er.54 Wenn die Ordnung ihre Legitimation vom Volk als Gründungsmacht bezieht,
spielt sich die politische Auseinandersetzung auch auf diesem Terrain, als Kräfte-
messen um die Besetzung der Gründungsmacht ab. Ein Volk zu konstituieren und
mit den eigenen Interessen zu vereinnahmen erscheint in dieser Perspektive als po-
litische Handlung par excellence, als besonders intensive (und aussichtsreiche)
Form der Politisierung. Der Populismus wird zur »royal road to understand the
political as such« und mit dem Politischen geradezu »synonym«.55

Der Hintergrund für diese Aufwertung lässt sich auf einige sozialtheoretische
Annahmen von Laclau und Mouffe zurückführen. Sie gehen davon aus, dass
Machtverhältnisse durch zwei sich überlagernde Logiken strukturiert werden.56

Einerseits sind sie von Differenzen gekennzeichnet, die in einem weitverzweigten
diskursiven Feld vagabundieren. Andererseits greift eine Logik der Äquivalenz,
die einzelne diskursive »Elemente« zu »Knotenpunkten« verbindet.57 Für das Po-
litische ist kennzeichnend, dass sich eine Praxis des Verbindens (Äquivalenz) ein-

4.

 
52 Vgl. Stäheli 2003. Man kann von dort aus auch die inhärenten Schwächen populisti-

scher Politikformen bestimmen. Bieten sie sich zunächst als Kontestationsmechanismus
an, so stellt sich die Frage, ob die Interessen der Machtunterworfenen überhaupt in der
Form des bestehenden politischen Systems zur Geltung gebracht und schließlich von
dort aus auch durchgesetzt werden können. Die Grammatik der politischen Form – die
Rede von BürgerInnen mit Interessen, die Zurechnung von politischen Standpunkten
auf einzelne politische Führungsfiguren, der Dauerwettbewerb um Zustimmung bei
Wahlen und Meinungsumfragen – setzt dem, was politisch möglich und überhaupt the-
matisierbar wird, durchaus Grenzen. Soll sich das gesellschaftliche Leben am Willen,
den Interessen oder den Prinzipien des Volkes orientieren, ist immer noch fraglich, ob
dies vom Standpunkt des politischen Systems aus auch entsprechend gegen andere ge-
sellschaftliche Machtakteure und Strukturbildungen behauptet werden kann (vgl. aus-
führlicher zu diesen Aspekten: Möller 2017).

53 Laclau 2005; Mouffe 2007.

54 Laclau, Mouffe 1991, S. 189 ff.

55 Laclau 2005, S. 67 und 154.

56 Laclau 1990, S. 187.

57 Laclau, Mouffe 1991, S. 141.
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stellt, die sich gegen ein Außen positioniert. Dies muss nicht zwangsläufig aufs
politische System beschränkt sein. Schon die einfache Rede vom Sozialen oder an-
deren strukturierenden Bezugspunkten schließt eine solche Verbindung ein.

Die Demokratie unterhält zu dieser inneren Dynamik ein positives Verhältnis.
Der Bezug aufs Volk ist das zentrale Verallgemeinerungsrelais, durch das alle poli-
tischen Bewegungen hindurch müssen, um im politischen System kommunikati-
ven Anschluss zu finden. Die Demokratie öffnet dieses Relais, indem sie es erlaubt
und sogar anregt, jede Besetzung des Volkes durch partikulare politische und so-
ziale Bewegungen der Kritik auszusetzen. Die Gegenkreisläufe zu den jeweils he-
gemonialen Normen erhalten einen konstitutionell abgesicherten Platz. Durch den
Parteienwettbewerb, regelmäßig stattfindende Wahlen, die Öffentlichkeit und die
Grundrechte können Repräsentationsansprüche in Frage gestellt und neu be-
stimmt werden. Die Frage danach, wer das Volk nun wirklich vertritt, muss so
umstritten bleiben.

Schließlich führt jede politische Besetzung des Volkes zu »unfullfilled deman-
ds«58, da bestimmte Interessen und Positionen nicht berücksichtigt werden. Diese
Interessen sind intern nicht systematisiert, sie können unterschiedliche Hinter-
gründe haben und sich auf diverse Problembereiche erstrecken. Das politische
Handeln beginnt dort, wo es die noch isolierten Einzelfrustrationen aufgreift und
zu Forderungen des Volkes gegen den Machtblock zuspitzt:

»The requests are turning into claims. We will call a demand which, satisfied or not, re-
mains isolated a democratic demand. A plurality of demands which, through their equiva-
lential articulation, constitute a broader social subjectivity we will call popular demands –
they start, at a very incipient level, to constitute the ›people’ as a potential historical ac-
tor.«59

Hier treten die negativen Frustrationen in einen Prozess der Verallgemeinerung
ein, der sich – und darauf machen Mouffe und Laclau immer wieder aufmerksam
– von den ursprünglichen »claims« löst. Die populare Identität transformiert
gleichsam die ausschlaggebenden Motive und Frustrationen und setzt sie zu einem
neuen politischen Projekt zusammen.60

Laclau bringt diesen Vorgang auch mit dem römischen Vorbild in Verbindung:
»In order to have the people of populism […], we need a plebs who claims to be
the only legitimate populus – that is a partiality which wants to function as the
totality of the community.«61

Die Folge dieses Wechselspiels aus plebs und populus ist eine Dynamisierung,
die unbestimmt bleibt. Die unterworfenen Teile schwingen sich immer wieder auf,
zum Ganzen zu werden, ohne es je und vollständig werden zu können, bevor neue
Teile sie wiederum herausfordern. Was der plebs inhaltlich zu seiner Sache macht
und wie er sich bestimmt und konstituiert, bleibt allerdings offen. Die frustrierten
Einzelmeinungen verbinden sich durch offene Konstruktion; und auch das Volk

 
58 Laclau 2005, S. 73 ff.

59 Ebd., S. 74.

60 Laclau 2014, S. 173.

61 Ebd., S. 81.
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muss politisch konstruiert werden. Die Kardinaltugend jeder aussichtsreichen Po-
litik besteht in dieser aktiven Konstruktionsleistung.62

So verzichten Laclau und Mouffe zwar auf eine vorgängige Reifizierung des
Volkes und verlegen sein Hervorbringen in das politische Handeln, gewinnen aber
im Gegenzug kaum Anhaltspunkte, um diese Praxis genauer zu qualifizieren. Das
Volk wird in einem starken Sinne politisiert, da es gerade nicht aus anderen sozia-
len Systemen oder Strukturbildungen (etwa der Wirtschaft, der Kultur, o. Ä.) her-
vorgeht; vielmehr ist es die politische Praxis der Handelnden selbst, die das Volk
überhaupt erst erzeugt. Damit ist das Volk nicht nur Respondent auf einen schon
bestehenden Machtblock, es ist auch der Produzent einer neuen Hegemonie. Wie
das Volk also auf den Machtblock respondiert und was Gegenstand einer neuen
Hegemonie ist, bleibt wiederum eine Frage des politischen Kräftemessens und des
politischen Willens. Dabei gerät aus dem Blickfeld, dass die Unterscheidung Volk/
Machtblock eine eigene Logik bereitstellt, in der die Handelnden nicht vollkom-
men ungebunden sind. Sie sind nämlich an die historisch situierte Machtkonzen-
tration gebunden, die sie bestreiten, müssen sich an ihr abarbeiten und ihr Volk in
diesem Konflikt hervorbringen. Orientieren sich die Handelnden an der Unter-
scheidung Volk/Machtblock, bleiben ihnen sowohl die Bestimmung ihres Gegners
als auch die Art, wie sie ihr Volk bestimmen, teilweise entzogen.

Demokratische und autoritäre Populismen

Verstehen wir das Volk in diesem negativen Sinne, so meine These, wird deutlich,
wie in populistischen Politikformen eine demokratische Dynamik der Kontestati-
on auf die Möglichkeit ihrer autoritären Verfremdung trifft. Dies geht über die
Typisierungen hinaus, die bisher in der Forschungsliteratur aufzufinden sind. So
haben Mudde und Kaltwasser beispielsweise vorgeschlagen, zwischen inklusiven
und exklusiven Populismen zu unterscheiden.63 Während die inklusiven Populis-
men auf eine Verallgemeinerung wohlfahrtsstaatlicher Umverteilung gerichtet
sind, verteidigen die exklusiven Populismen die Vorrechte bestimmter sozialer
Gruppen. Mudde und Kaltwasser sehen die inklusive Variante vor allem im latein-
amerikanischen Linkspopulismus angelegt, die exklusive Spielart identifizieren sie
im europäischen Rechtspopulismus.

Um zwischen unterschiedlichen Varianten zu unterscheiden, sollte man aller-
dings nicht nur die inhaltlichen Forderungen der jeweiligen Bewegungen unter-
suchen. Der vorgeschlagene Zugriff legt es nahe, noch eine Ebene tiefer anzuset-
zen. Denn der Blick muss sich auch darauf richten, nach welchen Regeln und in
welchen Formen sich die Bestimmung des Volkes vollzieht. Auf dem Spiel steht al-
so die Reflexivität, in der die einfachen politischen Kommunikationen (etwa die

5.

 
62 Errejon, Mouffe 2015; Laclau 2014.

63 Mudde, Kaltwasser 2013. Margaret Canovan hat demgegenüber eher die Partizipati-
onsfrage im Blick: Sie unterscheidet zwischen einem »populist dictatorship«, das die
bürgerschaftlichen Beteiligungsmöglichkeiten einschränkt, und einer partizipatorischen
»populist democracy« (Canovan 1981, S. 136 und 172 ff.).
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Forderungen, Ziele, Handlungserfordernisse) erster Ordnung noch einmal einer
Thematisierung zweiter Ordnung als »Kommunikation über Kommunikation«
ausgesetzt werden.64 Dies bezieht sich im Fall populistischer Politikformen vor al-
lem darauf, wie sich das jeweilige Volk im Volk überhaupt zum Thema machen
kann.

Viele Populismen beruhen auf einer reifizierenden Grundstruktur. Sie unterstel-
len, dass ein Volk mit eindeutiger Identität dem Machtblock schon immer voraus-
geht und vorgängig als geschlossene soziale Einheit existiert. Dies zeitigt Folgen
für den Selbstbezug. Die Reflexivität bleibt darauf beschränkt, vor allem das, was
schon als vorgängiger Grund des Gemeinwesens vorliegt, gegen die Eliten in Stel-
lung zu bringen. Das Volk bildet sich hier, streng genommen, nicht als Reaktion
auf einen – wie auch immer gearteten – Machtblock, sondern es ist schon immer
vorgängig als soziale Basis gegeben. Solche reifizierenden Annahmen sind kein
Privileg rechter Populismen, die ein homogenes Volk zum Grund der Ordnung er-
heben. Man findet sie auch in den Figuren eines ökonomischen Marktvolkes der
Neoliberalen (auf denen ein parasitärer Steuerstaat nachträglich aufruht), in Po-
pulismen der Mitte (wo die »normalen« Leute gegen den Streit zwischen Rechten
und Linken aufbegehren) und in linken Populismen der niederen Klassen (wo die
Identität der ArbeiterInnen schon vor dem Kapitalverhältnis festzustehen scheint).

Die zentrale Frage besteht darin, welches Verhältnis die jeweiligen Bewegungen
zu dieser reifizierenden Grundstruktur gewinnen. Man kann hier zwischen sol-
chen Populismen unterscheiden, die sie verschärfen oder intensivieren, und politi-
schen Handlungsansätzen, die ein kritisches Verhältnis zur Reifizierung gewinnen
und Öffnungs- und Rekonstitutionsmomente beinhalten. Als extreme Pole eines
solchen Kontinuums stehen sich autoritäre Populismen (1.) und demokratische
Populismen (2.) gegenüber. Beide Optionen bemühen die Unterscheidung Volk/
Machtblock, aber sie unterscheiden sich sehr grundlegend im Hinblick auf ihre
Reflexivität und die Art, wie sie ihr Volk und ihre Gegner bestimmen. Im Folgen-
den werde ich diese Unterscheidung genauer akzentuieren. Es geht mir nicht pri-
mär um die Konstruktion von Idealtypen, sondern darum, zu zeigen, wie zwei un-
terschiedliche Dynamiken aufeinandertreffen. Man kann diese Spannung auch
historisch an den Verläufen populistischer Bewegungen nachzeichnen. Dort trafen
autoritäre und konservative auf sozialreformerische und demokratisch-revolutio-
näre Aspirationen, teilweise durchmischten sich beide Aspekte in den jeweiligen
Bewegungen, teilweise entstanden Konstellationen, in denen beide Seiten als kom-
pakte Bewegungen kollidierten, teilweise ergaben sich Wechselspiele, bei denen
demokratische Populismen auf den Niedergang autoritärer Populismen reagierten
oder umgekehrt. So war der amerikanische Agrarpopulismus eine unitas opposi-
torum, der sowohl gegen die Eliten der Ostküste als auch gegen die ökonomische
Modernisierung gerichtet war.65 In Lateinamerika wiederum antworteten die link-
spopulistischen Bewegungen der 1990er Jahre auf den neoliberalen Populismus

 
64 Luhmann 1984, S. 610.

65 Kazin 1995, S. 27 ff.
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der 1980er Jahre.66 Und in der EU treffen gegenwärtig rechtspopulistische Bewe-
gungen, die ein homogenes Nationalvolk schützen wollen, auf die Versuche links-
populistischer Bewegungen, das Volk für Einwanderer und Migranten zu öffnen.

1. Die autoritären Populismen sind dadurch zu kennzeichnen, dass sie die reifi-
zierende Grundstruktur verschärfen. Sie unterstellen ihrem Volk eine innere Ho-
mogenität und »Gleichartigkeit der Substanz«.67 Es ist jene Gleichartigkeit, die
eine sich selbst erläuternde Autorität besitzt und durch klare Grenzen gegen ein
allgemeines Außen oder Anderssein positioniert wird. Diese Annahmen gehen mit
einem spezifischen Typ der Reflexivität einher, der die Unterscheidung Volk/
Machtblock umformt; mehr noch: Das populistische Moment stellt nur noch den
Anlass für eine weiterreichende Politik der Kontraktion um die vorgängige Volksi-
dentität bereit. Damit »schmuggeln« die autoritären Populismen in die Unter-
scheidung Volk/Machtblock eine zusätzliche Bewegung des Zusammenziehens
hinein. Sie richten sich nicht nur gegen die Eliten, sondern erklären auch all dieje-
nigen Anderen zu Feinden, von denen eine Gefährdung für die Volksidentität aus-
geht. Wenn die autoritären Populismen gegenwärtig immer wieder die Durchläs-
sigkeit nationaler Grenzen, die Grenzen zwischen Männern und Frauen und die
Kleinfamilie als natürliches Sozialmodell etc. in den Mittelpunkt stellen,68 bringen
sie nicht nur ihre issues in den politischen Diskurs ein. Durch diese politischen
Themen spielen sie immer wieder ebenjene verhärtende Kontraktionsbewegung
durch, wonach eine schon immer existierende Einheit durch Schließung vor dem
Fremden und Anderen zu schützen ist. Die Leitunterscheidung Volk/Machtblock
tritt in den Hintergrund und wird von der Unterscheidung geschlossenes Volk/die
Anderen abgelöst. Nicht mehr die Machtkonzentration ist Gegenstand der Kritik,
sondern zumindest genauso die drohende Machtdiffusion, wenn die jeweils Ande-
ren erhöhte Kommunikationschancen und Handlungsressourcen erhalten.

So ist das Terrain für einen spezifischen Typ politischer Repräsentation bestellt.
Da schon feststeht, wer das Volk ist und wo seine Grenzen liegen, muss nur noch
das zum Ausdruck gebracht werden, was sowieso schon alle miteinander teilen
und voneinander wissen. Es braucht nur einen, der sagt, wie es ist. Die Reflexivi-
tät geht in eine sich selbst bestätigende Akklamation über. Carl Schmitt hat dies in
seiner Verfassungslehre aus dem Jahre 1928 wie folgt beschrieben: »Erst das wirk-
lich versammelte Volk ist das Volk, und nur das wirklich versammelte Volk kann
das tun, was spezifisch zur Tätigkeit dieses Volkes gehört: es kann akklamieren, d.
h. durch einfachen Zuruf seine Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken.«69

Die Anwesenden besitzen die höchste Autorität. Ihr Selbstbezug ist darauf be-
schränkt, die vorgängige »Gleichartigkeit der Substanz« (Schmitt) zu aktivieren.
Im Zuge der Akklamation kann das Volk grob prüfen, ob die jeweiligen politi-
schen Führer genau diese Gleichartigkeit adäquat repräsentieren oder nicht. In

 
66 Gargarella 2013, S. 172 ff.

67 Schmitt 1993, S. 247.

68 Vgl. dazu Brumlik 2016.

69 Schmitt 1993, S. 243.
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seinem Text zu Volksentscheid und Volksbegehren hatte Schmitt diesen Vorgang
ausführlicher erläutert.70 Demnach sei die Akklamation das »ewige Phänomen«
der Politik: »Das Volk akklamiert einem Führer, das Heer (hier mit dem Volk
identisch) dem Feldherrn oder Imperator, der ›Umstand’ der Volksgenossen oder
die Landsgemeinde einem Vorschlag […], es ruft Hoch oder Nieder, jubelt oder
murrt, schlägt mit den Waffen an den Schild […].«71 Dabei steht die Bestätigung
einer vorausgehenden (positiven) Identität auf dem Spiel, die der Verhandelbarkeit
entzogen bleibt.

2. Diese autoritäre Verfremdung trifft auf eine Gegenmöglichkeit, die aus der
Reifizierung hinausführt. Sie besteht in einer Reflexivität, die sich konsequent an
die Unterscheidung Volk/Machtblock hält. Das Volk ist nicht schon vorgängig
vorhanden, sondern bildet sich strikt negativ als Reaktion auf den Machtblock.
Dies ist nicht nur eine begriffliche Weichenstellung oder eine normative Forde-
rung; vielmehr kann man so erschließen, wie es überhaupt zum Aufstieg und Fall
populistischer Bewegungen kommt. Sie bestätigten selten eine vorgängige Identi-
tät und setzten sich durchaus heterogen zusammen. 72 Der popular constitutiona-
lism in den USA der 1930er Jahre speiste sich maßgeblich aus einer Öffnung der
Organisationspolitiken der Gewerkschaften für neue soziale Gruppen, wie Frauen
und ArbeiterInnen im Dienstleistungssektor;73 die spanische Partei Podemos ver-
tritt die Interessen der Wohnungslosen wie des akademischen Nachwuchses im
spanischen Wissenschaftssystem; in der sozialen Basis des lateinamerikanischen
Linkspopulismus treffen die Landlosenbewegungen auf indigene Gruppen und Be-
wohnerInnen verarmter Favelas.74 Die zutage tretenden Figuren des Volkes be-
stimmen sich erst im Konflikt. Damit verschwindet die Schließungs- und Verein-
heitlichungsbewegung nicht vollständig, was sich allerdings in demokratischen
Varianten des Populismus verändert, ist die Art und Weise, wie sie vollzogen wird.

Diese Einsicht in die flexiblen und historisch veränderbaren Konstitutionsbedin-
gungen ruft einen anderen Selbstbezug hervor. Das Volk des demokratischen Po-
pulismus schließt sich nur nach »oben«. Es kann zwar eine Unzufriedenheit mit
dem Machtblock unterstellen, aber darüber hinaus keine reifizierende »Gleichar-
tigkeit der Substanz« (Schmitt). Wer das Volk der Machtunterworfenen repräsen-
tieren will, kann sich nicht einzig auf das »versammelte, wirkliche Volk«
(Schmitt) stützen. Der demokratische Populismus richtet sich auch an diejenigen
Abwesenden, die unter dem Machtblock leiden, aber nicht auf dem Versamm-
lungsplatz erscheinen können, weil sie sich um Kinder und Alte kümmern müssen,
daran gehindert werden, als Redner aufzutreten, die nicht klatschen oder protes-
tieren können oder wollen, oder auf einem anderen Kontinent leben und trotzdem
von politischen Entscheidungen betroffen sind. Daraus erwachsen Öffnungs- und

 
70 Schmitt 2014, S. 51 ff.

71 Ebd., S. 52.

72 Dupuy 2002; Smith 2015; Espejo 2011.

73 Kazin 1995, S. 135 ff.

74 Errejon, Mouffe 2015.
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Rekonstitutionsmomente, die beide Seiten der Unterscheidung Volk/Machtblock
auf die Probe stellen.75 So entsteht eine komplexere Reflexivität, die über die Ak-
klamation – sei als »Jubeln« (Schmitt) oder Selbstverstärkung in den Echokam-
mern der social media – hinausgeht. Das heißt nicht, dass der demokratische Po-
pulismus nicht auch auf Mechanismen der Selbstverstärkung zurückgreift oder die
Interessen bestimmter sozialer Gruppen in den Mittelpunkt stellt. Er muss sein
Volk aber stets unter den Vorbehalt stellen, dass andere oder neue unterworfene
soziale Gruppen auftreten, deren Interessen und Bedürfnisse genauso Teil des Vol-
kes sind. Die Frage besteht darin, ob Bewegungen beanspruchen, das Volk der
Machtunterworfenen zu repräsentieren, das tendenziell die nationalstaatlichen
Grenzen und sozialen Gruppenidentitäten überschreitet, oder ausschließlich ein
identitär bestimmtes, geschlossenes Volk.

An diesen Ausführungen wird schon deutlich, dass der autoritäre Populismus
einen offensichtlichen Vorteil hat. Folgen wir den gängigen Analysen zur Art, wie
die moderne Gesellschaft ihre Subjekte formt und welche Verhaltensweisen sie be-
lohnt, treffen wir auf genau jenen Kontraktionsimpuls, der sich als typisch für die
autoritären Populismen erwiesen hat. Die Einzelnen lernen, sich als autonome
Subjekte zu verstehen, die mit anderen in Konkurrenz stehen. Sie sind deshalb
auch immer durch andere gefährdet und lernen, auf diese Situation so zu reagie-
ren, dass sie sich auf sich selbst zurück- und geradezu zusammenziehen, statt soli-
darische Verhaltensweisen einzuüben. Kennzeichnend dafür ist - wie Klaus The-
weleit in seiner (sozial)psychologisch inspirierten Untersuchung der Haltung von
rechten Schriftstellern, Politikern und Militärs der 1920er und 1930er Jahre zeigt
- ein Prozess der »Verpanzerung«, der den eigenen Körper und seine Identität ge-
gen das diffuse Außen abdichtet.76 Der autoritäre Populismus setzt hier an und
macht ein Restabilisierungsversprechen. Gegen die Gefährdung durch die Ande-
ren hilft nur die (schon eingeübte) Kontraktion um eine vorgängige Identität.

Doch dieser Ruf nach »klaren Verhältnissen« muss sein Ziel verfehlen. Schließ-
lich trifft das Desiderat einer geschlossenen Volksidentität auf die historisch ver-
änderbaren Grenzziehungen zwischen den Staaten, zwischen oben und unten, in-
nen und außen, Männern und Frauen. Will man sie verteidigen, endet dies in
einer Dauerbewegung, um die von allen Seiten gefährdete Identität vor Angriffen
und Verletzungen zu schützen. So regieren nicht Ruhe und Ordnung, sondern die
ständige Suche nach Eindringlingen und das unrealistische Bemühen, durchlässige
Grenzziehungen vollständig abzudichten. Statt der gewünschten Stabilität tritt
eine Destabilisierungsspirale ein. Liegt der demokratische Populismus gegenwärtig
noch im Hintertreffen und hat es schwerer, sein »Volk« zu konstituieren, so könn-
te er in unseren krisenhaften Zeiten nicht nur ein inhaltliches Gegenprogramm be-
reitstellen. Seine Reflexivität würde es ihm auch ermöglichen, erfolgversprechen-
der zu restabilisieren, weil er nüchtern davon ausgeht, dass veränderte Grenzzie-

 
75 Zu den Grenzen dieser politisierten Reflexivität: Möller 2017.

76 Theweleit 1980, S. 311 ff. Theweleit stellt insbesondere die Dominanz des »verpanzer-
ten« Männerkörpers als Leitbild in den Mittelpunkt, der sich immerzu vor dem diffu-
sen, unförmigen, unkontrollierbaren Körper der Anderen – hier: der Frauen – ängstigt.
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hungen sinnvoll nur im Zuge einer gegenwartsorientierten Neubestimmung verar-
beitet werden können.
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