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1. Die demokratischen Fragen 

Bezeichnend für die veränderte Problemwahrnehmung in der 

neueren US-amerikanischen Demokratiedebatte ist, daß es bei 

der Spitzenposition des Kb.ssikers moderner Radikaldemokra

tie zu einer Art Wachablösung gekommen ist. Lange Zeit war 

Carole Patemans Buch Participatory Democracy and Democra
tic Theory1 Ausgangspunkt der Überlegung,en von Anhängern 

wie Kritikern radikaMemokratischer Positionen. Diese Stelle 

besetzt nunmehr Benjamin Barbers 19184 erschienenes Buch 
Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age, das 
mitderwei]e zum festen Textkorpus. an amerikanischen Univer

sitäten zählt und nun in einer autorisierten und gekürzten 

deutschen Übersetzung vodiegt. 

G,eschrieben zm~ Hochzeit der Reagan-Ära,. entfalte11: B;.uhers 
Buch seine besondere Brisanz erst sei11: den Implosionen der 

realsozialistischen Regime. Denn von nur kurzer Dauer war die 

Feier, die der liberalen Demokratie nach dem Triumph über ihre 
große Systemkonkurrenz gegönnt wai.r. Mittlerweile ist die Eu

phorie der Jahreswende 1989/90 einer Skepsis gewichen,. die 
wenig von den Hoffnungen und Versprechungen einer stabilen 
demokratischen Zukunft auf globa]er Ebene übriggelassen hat. 

Die wesdichen lihera]en Demokratien sind - sofern sich nicht 

neue Feindbilder etwa in Gestalt des islamischen Fundamenta-

1 Carole Pateman I 970: Particip,atory Democracy and Democratic Theory. 
Cambridge. 16. Aufla.gc 19891

• In diesem Werklehms.ich Paternan- vor ihrer 
Hinwendung zur feministischen Theorie - elllg an kontinenta]europäische 
Vorstellungen sozialistischer Demokratie an. 
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lismus aufbauen fassen - ohne eindeutigen ideologischen Geg
ner und darauf angewiesen, ihre Legitimation allein aus sich 
selbst heraus zu schöpfen. Und gerade dadurch ist das Modell 
d,er liberalen Demokratie weltweit in die politische Defensiv,e 
geraten; eine Position,, in der ihm radikale Kritiken stärker zu
setzen, als dies Ende der sechziger und Anfang der siebziger 
Jahre der Fall war. Die Gründe dafür sind vielfähiger Natur und 
regional auch zu unt,erschiedlich,. als daß sie sich alle auf einen 
gemeinsamen Nenner bringen ließen. Dennoch kann man im 
Blick auf die osteuropäischen Transformationsgesellschaften 
wie auf die fragilen Formen einer b~oß formal-institutioneHen 
Demokratisierung in Lateinamerika und in einigen Staaten Afri
kas zwei allgemeine Ursachenkomplexe für die Ernüchterung 
erkennen,, die eng mit den Charakteristika des fiheralen west
lichen ModeHs zusammenhängen. Die Verk]ammerung von 
ökonomischer Performanz und politischer Stabilität auf der 
Grundlage ,eines staa1:sbürgerhchen Privatismus schlägt im Zu
sammenhang einer krisenhaften wirtschafdichen Entwicklung 
in einen Populismus um,. der nicht nur di,e demokratische Ent
wicklung selber, sondern auch die soziale und ö,konomische 
Transformation gefährdet. 2 I-Iinzu kommt, zweitens, daß sich 
unt,er den institutionellen Bedingungen des westlichen Stan
dardmodells der repräs,entativen (EHten-)Demokratie kaum ein 
bürgerschaftliches Selbsthewußts.ein und Selbstvertrauen aus
bilden kann, in dem ökonomische und soziale Deprivationser
fahrungen balanciert werden könnt,en .. Dieser Umstand nötigt 
zu einer genaueren Überprüfung des Zustands des Exportarti
kels der liberalen Demokratie selber. Und dabei wird sichtbar, 
daß diese Form der D'emokra.tie die weltweiten Demokratisie
rungsimpulse auch deshalb nicht aufnehrnen konnte, weil es 
versäumt wurde,. ihnen durch eine Revitalisierung des demokra
tischen Gehalts liberaler GeseHschaften entgegenzukommen. 3 

2 Vgl. Claus Offe, t 991: »Das Dilemma der Gleichzeitigkeit. Demokratisiernng 
und Marktwi.rtschaft in Osteuropa«,, i11: Merkur 45,S. 279-292. 

3 Vgl. Joshua Cohen/Joel Rog,ers, [9'92: »Sccondary Associ:nions and Demo
cratic Governance«,. in: Politics and Society 20 (No. 4), S. 39'1 f. 
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Vor diesem Hintergrund sind dann auch die Anzeichen einer 
politischen Veränderung in den )gestandenen< westlichen De
mokratien der eigentliche Ausgangspunkt gegenwartiger Verun

sicherungen: Der Erfolg einer populistischen Bewegung unter 
Ross Perot in den USA; das Erwachen ethnischer Konflikte in 
Kanada; der Aufschwung rechtsradikaler und rechtsextr,emisti
scher Kräfte in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Öster
reich und sogar in Skandinavien; der Zusammenbruch der 
italienischen Systemparteien und das darauf folgende gute Ab
schneiden populistischer und faschistischer Parteien - dies alles 

hat mit einem durchgängig abnehmenden Vertrauen in die Fä
higkeit demokratischer Institutionen zu tun,, effektiv auf die 
Gestaltung des sozialen und wirtschafdichen Lebens Einfluß zu 
n,ehrnen uncl die drängendsten Probleme zu lösen. In Reaktion 
darauf w,erden die politische Energien nicht darauf gelenkt, den 
demokratischen Charakter der Politik zu stärken, sondern im 
Gegent,eil darauf, durch Deregulierung, Privatisierung und den 
Abbau wohlfahrtsstaatlicher Leistungen den Interventionsstaat 

zurückzuschneiden und insgesamt die Rolle der Politik zu redu-. 
zieren. 

Die heutigen Krisenwahrnehmungen unterscheiden sich in 
zwei,erlei Hinsicht von denen Ende der sechziger und Anfang 
der siebziger Jahre, als der 'tenninus >politische Legitimations
krise< seine erste größere Konjunktur in der N achkriegsg,e
schichte hatte. Zum einen lassen sich die artikulierten Beun
ruhigungen nicht einfach als Artefakte interessierter Kreis,e 
abtun, die eine Krise gleichsam >herbeireden< wollen. Die Kri
senszenarien komm,en diesmal von den Zinnen d,er etablierten 
Politik selbst, von den Ang,ehörigen der politischen Elite, von 

den Kommentatoren etablierter Medien und den Analysen der 
Umfrageforschung. Zum anderen fehlt den Krisendiagnosen 
heute fast gänzlich der utopische Gehalt, der für den demo
kratietheoretischen Diskurs der siebzig,er Jahre kennzeichnend 

war und Veränderungshoffnungen wie Reformperspektiven die 
notwendi.ge Energie verlieh .. Im Angesicht der aktuellen Sorgen 
ist die demokratische Linke ,enger an die liberale D,emokratie 
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gerückt,. und Forderungen nach Demokratisierung weiterer ge
s.ellschaftlicher Bereiche oder nach vergrößerten Partizipations
chancen sind einem demokraüetheoretischen Minima]ismus 
gewichen, der sich nur noch im Modus der Begründung vom 
liberalen Mainstream unterscheidet. 

Versucht man, einzelne Motive aus den allgemeinen Krisen
deutungen herauszuschalen, wird aus der vielzitierten >demo
kratischen Frage< unversehens ein Plural demokratisch.er Fra
gen,. die sich zu drei U rsachenkomp]exen struktureHer Demo

kratiekrisen bündeln lassen: 
1. Mit dem Etikett >Souveränitätsv.erlust< fassen sich die auf

gekommenen Klagen von Pol.itikern und die ermittelten Be
funde der empirischen Poli·cy-Forschung versehen, denenzu
folge sich der HandJungsspielraum demokratisch [egitimierter 
Politik bis zur Unkenndichkeit reduziert. Politiknetzwerke, die 
auf inter- wi1e auf intranationa[er Ebene agieren, haben eigen
ständige Handlungssysteme ausgeprägt,. die ihrerseits staatliche 
Politiken zu programmieren vermögen. Der demokratische 

Souverän stochert mit dem Medium staadicher Pohtik im Nebel 
oder greift voHends ins Leere. 

2. Unter dem Schlagwort >Effektivitätsverlust< lassen sich 
verschiedene Ana]ysen von Autoren des Rational-Choke-An
satzes anführen. Folgt man dem prominentesten Vertr·eter die
ser Kritik, Mancur ·Olson\ so verursacht die Interessengrup
penkonkurrenz in einer pluralistischen Demokrati1e eine drama

tische Beeintrachi:igung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
und Verhärtung der sozialen Verteilungskämpfe. Für ökonomi

sche Akteur·e ist es nach Ohon alllemal effektiver, sich politisch 
via Interessengruppe um staatli1che Ahmentierung zu mühen, 
statt ökonomisch auf dem Markt zu bestehen. Wesdiche Demo
kraüen treiben nach der Logik dieser Analyse von der institu
tioneUen Skforose in die Selbstdestruktion, wenn am Ende die 
Mittd für die sozialstaadiche Befriedung politischer Konflikte 
nicht m·ehr aufgebracht werden können. 

4 Vgl. Mancur Olson, 1988: Aufstieg und Fall der Nationen. Tübingen. 
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3. Unter der Überschrift >Motivaitionsverlust< lass,en sich 
schließlich Deutungen zusammenfassen, für die das derzeitige 
Modewort von der Politikverdrossenheit nur unzureichend an
gibt, worin die Problematik im Kern besteht. Aktuelle Befunde 
des sozioku]turellen Profils westlicher Gesellschafoen, die mit 
Schlagworten wie >Individualisierung<, :.Entsolidarisierung< und 
>Fragmentierung< abgekürzt werden können,, kulminieren nach 
dieser Deutung darin, daß die politisch-ku~turelle Reproduk
tion liberaler Ges.eUschaft.en ernsthafoen Störungen ausgesetzt 
ist. Die sozio-moralischen Ressouroen,, in denen sich das staats
bürgerliche Engagement mit der Perspektive einer gemeinwohl
orientienen Politik vermittdn soll, drohen wegzuschmelz,en,. 
weil die moralischen Kompetenz,en des Staatsbürgers institutio
nell neutralisiert und durch privatistische und egoistische 
Ü'rientierung,en ersetzt werd,en. 

Sdbst wenn man davon überzeugt ist, daß, die beste Therapi,e 
für die Schwächen der Demokratie nach wie vor nicht in weni
ger, sondern in 1nehr Demokratie besteht, muß man immer 
noch wiss,en: Mehr wovon ?5 Di1e Entscheidung wird jedenfalls 
dadurch nicht g,erade erleichtert, daß die Therapievors.chläge für 
jeden einzelnen der drei genannten Problemkomplexe in ganz 
unterschiedliche Richtungen weisen und daß die vorgesehenen 
Heilmittel schlecht miteinander verträglich sind. Die erstge
nannte Ddizitanalyse zieh auf eine Verstärkung traditioneller 
Politik im Sinne der Wiederbelebung demokratisch legitimierter 
Einfluß,nahmen. Die zweite zidt auf die weitergehende Erset
zung der Politik durch Mechanismen des Marktes. Aus dem 
dritten Krisenszenario schließlich wird gefolgert,, daß der not
wendige vorpolitische Zusammenhalt politischer Ordnungen 
durch Stärkung des E~ements Gem.einschaft erreicht werden 
soll. 

5 Vgl. auch Benjamin Barber, 1993: >>Reductionist Pofüical Science and Demo
cracy«, in: George E. Marcus/Russell L Hanson (Hg.), Reconsidering the 
Democratic P11,b/ic. Universi.ty Park/Pennsylvaniia (The Pennsylvania State 
University Press),. S. 17 f. 
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2. D'emokratie und Neo-Republik.anismus 

Benjamin Barber setzt an der zuletzt erwähnten Krisenursache 
d.es staatsbürgerlichen Motivationsverlustes an. Er stelJt sich da
mit ]n den Zusamm 1enhang der >neo-republikanischen< Strö
mung innerhalb der amerikanischen po]itischen Theorie. 6 In 
dies.er Orientierung bündeln sich, bei aU,en U m:erschi.eden zwi
schen den einzelnen Autoren, zwei Motivstränge .. Zum einen 
der durch die revisionistische Geschichtsschreibung eines Bai

lyn oder Wood ausgelöste ideenhistorische Streit über die rela
tiv,e Bedeutung liberal-individualistischer Ideen, die vor allem 
auf das Werk John Lockes zurückgeführt werden, sowie des mit 
der bürgerhumanistischen Tradition verbundenen Tugenddis
kurses für die Herausbildung des am,erikanischen Verfassungs
verständnisses. Zum anderen gewinnt diese Auseinanderset
zung g·eracle dadurch eine über rein akademische Fragen 
hinausweisende Bedeutung, daß die in den historischen Verfas
sungskorn promiß eingegangenen demokra tisch-repu b likani

schen Ideen als Bezugspunkt ein,er periodisch erneuerten imma
nenten Kritik fungieren, die sich gegen das dominierende 
liheral-interessenpiuralistische Politikverstandnis und die libe
ralen politischen Institutionen richtet. 7 

Die Kritik tritt wiederholt auf,, im 20. Jahrhundert u. a ... wäh-
6 Zu den wichtigsten Autoren des Republikanismus i.n den USA gehören (ne

ben Barbier) Cass: R. Sunstein (After the Rights Revolution. Recoru:eiving the 

Regulatory State. Cambri.dge/Mass. l 99'0), Fra.nk Michelman ( »Conceptions 

of Dernocracy in American Constinui:0i1al Argument: Voting Rights«, in: 
Florida Law Revi,ew 41, 1989, 443-490), Arnitai Etzioni (The Spirit of Com
munity. Rights, Responsibilit1:es, and the Communitarian Agenda. New York 

]993), Philip Selznick (The Moral Commonwealth: Social Theory and the 
Promise of Community. Berkeley l992), Roben N .. Bdlah u. a .. (The Good 
Soci.ety. New York ] 991), Charles Taylor ('I"he Ethics of AuthentA:city. C:un

bridge/Mass. 1992) sowie Joshua Cohcn 1Jnd Jocl Rogers (»Scconclary Asso

ciations and Democratic Govcrnancc«, in: Politics and Society 2011992 
(No. 4) .. 393-472). 

7 VgL auch Michad Walzer 1993: »Die kommunitaristischc Kritik am Liberalis
mus<-1,. in: Axel Honneth (Hrsg.),, Kommunit.arismus. Frankfurt a. M„ New 
York, S.157-180 (hier.: ]57f.). 
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rend der >Progressive Era< vor dem Ersten Weltkrieg,, im >New 
Deal< oder in der jüngsten Debatte zwisch1en Liberalen und 
Kommunitaristen. Sie entzündet sich an der zu weit gehenden 
Mediatisierung des Staatsbürgers, an der mangelnden Gemein
wohlorientierung des po]itis,chen Prozesses und der Leistungs
schwäche politis,cher Institutionen, die in ihrer strukturellen 
Fixierung auf pluralistische Interessenpolitik und auf den Kom
munikationsmodus des >Bargaining<, also der bloßen Inter
essenaushandlung, deliberative Momente von Politik nur sehr 
unzulanglich in den po]itischen Prozeß vermitteln. Ihren Rück
halt findet eine solche Kritik insbesondere in der bürgerhuma
nistischen oder zivilrepublikanischen Tradition. In ihr manife
stiert sich ein eher antipluralistisches,. rationalistis,ches Politik
verständnis, durch das die Substanz staatlicher Politiken dem 
unmittelbaren Zugriff von Bargaining-Prozessen unter partiku
laristisch ori,entierten und auf die Maximierung nur des eig,enen 
Vorteils bedachten Interessengruppen entzogen werden soll. 

Vor diesem Hintergrund sind es insbesondere drei Merkmale, 
durch die sich eine zivilrepublikanische Orientierung auszeich
net: Sie verw,eist auf die irreduzibel deliherativen Momente 
einer gemeinwohlorientienen Politik; sie versucht,, diese delibe
rative Willensbildung institutioneH gegen den Faktionalismus 
eines instrumentellen Politikstils abzuschirmen; und sie stützt 
sich dabei auf sittliche Orientierungen einer politisch integrier
ten Gemeinschaft, die im Bild eines tugendhaften Staatsbürgers 
zum Ausdruck kommen und insbesondere über eine entspre
chende Sozialisation und staatsbürgerliche Erziehung vermittelt 
werden sollen. 8 Dies,e Motive führten zu einer breiten Wieder
aneignung der demokratischen Tradition auch seit,ens einer sich 
nunmehr als »policy-scienoe of democracy« verstehenden, em
pirisch orientierten Policy-Forschung .. Hier kommt vor allem 
John Dewey eine zentrale Bedeutung bei der Vermittlung repu
blikanischer Traditionen mit den Anforderung,en moderner Po-

8 Vgl. dazu auch Joshua Cohe11/Joel Rogers: »Seco11dary Associations and De
mocratic Governance«, a.a.O. S. 406 ff. 
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litik unter ß,edingungen einer hochgradig arbeitsteiHgen, diffe
renzierten Gesellschaft zu. 9 Und sie sind mittlerweile bis in di,e 
Rhetorik d,er amerikanischen Tagespolitik vorgedrungen - erin
nert sei nur an die Wahlkampagne BiH Clintons im Sommer 
191912. 

Als Meilenstein der Begründung und Verankerung der repu
blikanischen Gegenposition zum politischen Liberalismus in 
der verfassungsgeschicht1ichen Selbstauslegung der amerikani
schen Nation muß, aber zweifellos John G. A. Pococks Buch 
The Machiavellian Moment aus dem Jahre 1975 gdten. 10 Po
cock g,eht 1es in s,einen ideengeschichtlichen Studien um den 
Nachweis, daß der besitzindividualistische Commonsense auch 
im anglo-amerikanischen Raum nie so unangefochten war, wie 
in der Selbst- und Fremdwahrnehmung stets ang,enommen 

wurde. Pococks These lautet, daß es einen Übedieferungszu
sammenhang gibt, der unter Rückgriff auf antike Vorbilder über 
Etappen in der itahenischen Renai1ssa.nce und über eine V:erweil
phase einer englischen Variante im l ?. Jahrhundert auch noch 
die Gründung der amerikanischen Republik beeinflußt hat. 
Einher mit dieser Tradierung ging eine Metamorphose des Re-

9 Vgl. Hans Joas l 993: »Gemeinschaft und Demokratie in dc11 USA. Di1e ver
gessene Vorgeschichte d,er Kommunitarismus-Diskussion", in: Midu .Brum
]ik/Hauke Brunkhorst (Hrsg.), Gemeinschaft und Gerechtigkeit. Frankfurt 
a. M., S. 491-62. 

10 Zu Pocock vgl. \'IV:emer Sewing 1993: »John G. A. Pocock und die Wied,er
entdeckung der repub.likanischen Traidin.ion«, i1n: John G .. A. Pocock, Die 
andere B.ürg/:rgesellschaft. Zur Dicdektik von T~tgend tmd Korn,ptirm. 
Frankfurt a. M., New York, Paris, S. 7-32 (Vorwort). Vgl. auch Ha.ns Vorlän
der l988: »Auf der Suche naclii den moralischen Ressourcen Amei:i1kas••, in: 
Neue Polit.ische Literatur 33/19'88 (Nr. 2). 226-251; .Andreas Wirsching: Bür

gertug,~m.d und Gemeinintercsse. Zum Topos der »Mittelldasse11" i11 England 
im späten ]8. und frühen 19.Jaluhunc:lert. ln: Archiv für .K1tlturgeschichte 
72/19'9'0 (Nr. 1). ]7J-19''9;.Jarncs T. Kloppenbcrg,: Tl1c Virmes of Libera.lism: 
Christiamity, Republicanism,, and fahics in Early Amcriclll.n Pollitical Dis
course. In: Journal of American History 74/1987. 9'-33; Isaa.c Kramnick: 

Republican Revisionism Revisited. fo: American H1:storica.l Review 87/1982. 
629'-664 sowie Derek L. Ph.iUips: Looking IJ.ackward. A Critiral Appraisal of 
Communitarian Thought. Princcton/N. J. m 9'93. 
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publikanisrnus von einer ursprung]ich urbanen, auf Stadtstaaten 
hezogenen Konzeption,, zu einer agrarischen, auf politische 
Einheiten größerer Ffäche mit unabhängigen Landbesitzern be
zogenen Konzeption in der angelsächsis,chen der spateren ame
rikanischen Auslegung. Kennzeichnend für d,en Republikanis
mus ist in beiden Fällen die >politische Tugend< (virtu,. vertu, 
virtue), die von nur mnoralischer Tugend od 1er dem literarisch
ästhetischen Humanismus unterschieden ist. 

Dieser „civic humanism< oder Bürgerhumanismus, wie die 

Begriffsprägung des Renaissancieforschers Hans Baron 11 lau
tete, bildet nach republikanis,cher Lesart eine bis heute wir
k,ende Alternative zum Interessendiskurs des besitzindividua
]istischen Liberalismus und zum 10brigkeitsdenken des Staats
absolutismus. Im Verständnis des Bürgerhumanismus basiert 
die fr,eiheit d,es einzelnen Bürgers auf der Sich1erung der Freiheit 
der politischen Gemeinschaft, der er angehört. Der Republika
nismus ist eine radikal säkulare politische Legitimitatsdoktrin. 
D1ie Bürgertugend ist die einzige Quelle der Integrität der Repu
blik und muß göttliche Gnade oder ewige Tradition ersetzen 
können. Entsprechend hoch sind di,e Anford,erungen, die der 
Bürger an sich gesteUt sieht. Idea1iter muß die Republik von 
ihren wehrhaften Bürgern nach auß,en verteidigt und durch die 
polüisch,e Beteiligung ihrer Bürger im Inneren vor Korruption 
und Verfall geschützt werden. Gegenüber dem besitzindividua
listischen Liheralismus bringt der Bürgerhumanismus dreierlei 
ins Spiel: zunächst politische Beteiligung als Conditio sine qua 
non,, dann die Forderung nach Gemeinwoh]orientierung der 
Betei[igten und schließlich die Such,e nach politischen Formen, 
in denen die expressiv,en und affektiven Dimensionen des poli
tischen Handelns zur Geltung gelangen können. 

Angesichts der Vielfalt der mit dem Obertitel Republikanis
mus y,ersehenen Theoretiker, geseHschafdich,en Hewegung,en 
und historischen Reforenzen kann es nicht erstaunen, daß die 

11 Hans Baron: Biirgers2:nn .und Humanismus im Florenz der Renaissance. Ber
lin [9'92. 
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demokratietheoretischen Konturen dieses Ansatzes eher un

scharf geblieben sind. Am wenigsten ist der Rekurs auf die 
Historie g1eeignet, hier Klarheit zu schaffen, reichen die An

knüpfungspunkte doch vom antiken Ideal der athenischen Po
lis, über die römische Res publica,. die elitäre Adelsdemokratie 

Venedigs bis zur konservativen Gentry in Engbnd.. Eher findet 
man konsistente Demokratievorstellungen, wenn man auf die 

sozialen Bewegungen in den USA nach 1788 schaut, die als Tra
ditionsträger des Republikanismus angesehen werden. So wer

den beispielsweise di·e '~] acksonian Era« der 1830/40er Jahre, 
der Populismus und die Progressivisten zu Beginn unseres Jahr
hunderts, Teile der New-Deal-Ideologie,, die Bürgerrechtsbe
W·egungen der fünfziger und sechziger Jahre und zuletzt die 

Regenbogen-Koalition von J esse Jackson a]s Beispiele des Wei
terwirkens republikanischer 0 1rientierung·en identifiziert. Bei 
der Angabe der wichtigsten Theoretiker, in denen republikani

sches Gedankengut weitergewirkt habe, wird der Bogen von 
Thomas Jefferson über Alexis de Tocquev.ille, Walt Whitman 

und John Dewey bis zu Hannah Arendt geschlagen. 
Die demokratietbeoretische Unschirfe betrifft zum ,einen 

den genauen Zuschnitt der zu mobili.sierenden pofrtis·chen Tu
g,enden, .zum anderen die konkrete insdmtioneHe Ausgestaltung 
einer ideafon republikanischen Ordnung. So reicht die Varia

tionsbreit1e dessen, was in der republikanischen Tradition unter 

pol~tischer Tugend verstanden wurde, von den Extremen einer 

bedingungslosen Sdbstunt,erordnung unter da.s Gemeinwohl im 

Falle Rohespierres bis zum Iiterarisch-expressiven Individualis
mus ein1es Wah Whitman. Was di,e Formen der institutioneUen 
Ausgestahung betrifft, so lassen sich repub~ikanische Ansätze 
im Spannungsfdd zwischen der Th.eorie der gcm.ischten Verfas

sung mit ihrer Ausbalancierung monarchischer, aristokratischer 
sowie demokratischer Momente und der S,uchc nach geeigneten 
Formen breiter politischer Partizipation wiederfinden. 

Di.e Auseinandersetzung um die amerikanische Sdbstausle
gung zog ihre Kreis 1e vom Revisionismus in der Historiographie 
und politischen Ideengeschichte bis hin zu republikanischen 
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Entsprechungen in den Bereichen politische Kulturanalyse 
(BeHah12), Rechtstheorie (Michelmann,. Sunstein13) und Demo
kratietheorie, wofür in ers.ter Linie Benjamin B~irbers Werk 
st·eht. D·er systematische Stellenwert der demokratietheoreti
schen Überlegungen Barbers innerhalb des Republikanismus 
läßt sich besser verort·en, wenn inan zwei Unterscheidungen 
einführt. Die erste Unterscheidung fragt nach dem Grad der 
demokratischen Aspiration und differenziert zwischen elitär
demokratischen und radikal-demokratischen Optionen: Für die 

erste Grupp·e können hberal-konservative Rez,eptionen in An
schluß an den aristokratischen Republikanismus James Har
ringtons st,ehen - hier wird vor allem der Mischverfassungscha
rakter einer republikanischen politischen Ordnung betont. Für 
die zweite Gruppe sind Autoren wie Jefferson und Dewey ein
schlägig, denen es um partizipative Strukturen g·eht.. Eine zweite 
Unterscheidung läßt sich nach dem Duktus oder Habitus der 
politischen Theorien des Republikanismus vornehmen,. wofür 
als grobe Kennzeichnungen vieHeicht die Begriffe >rückwärtsge

wandt-melanchohsch< und >vorwärtsgewandt-optimistisch< tau
g,en. Zur 1ersten Gruppe gehören Autoren,, für die das repu
blikanische Id,eal in erst1er Linie eine Idee der Vergangenheit ist, 
die mit dem Aufkommen der modernen Massengesellschaft un
rettbar verloren ist od.er höchstens in seltenen Momenten der 
Geschichte wieder kurzz,eitig aufflackert. Von einer sokh·en 
melancholischen Sichtweise, wie si·e sich beispielsweise bei 

Hannah Arendt find 1et, laßt sich der Optimismus eines Benj1a

min Barber abhehen, der eher an J efferson und die pragmatisti

sche Tradition in der Folge John Deweys anschließt. Barber 
gd1t es um die Aussöhnung der modernen Industriegesellschaft 
mit der Idee des de1nokratischen Republikanismus. 

Beid,e Unterscheidung,en wirken sich auf eine republikanisch

institutioneHe Reformagenda in der Weise aus, daß so etwas wie 
ein republikanischer Familienstreit üher die Frage entst1eht,. wo 

12 Siehe Anmerku11g 6. 

B Siehe Anme.rku11g 6. 
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der Versuch einer deliberativen Rejustierung des politischen 

Prozesses anzusetzen hätte:14 Soll man die deliberative Funk
tion etwa des Parlaments hervorheben und entsprechend zu
nächst eine deliherative Parlamentsreform .ins Auge fassen? Sind 
es eher die ausdiHerenzi,erten Funktionen des >judicial review<, 
über die sich die erwünschte argumentative Verbesserung des 
Politikprozesses vermittdn läßt? Kann man so etwas wie eine 
deliberative Massenpolitik überhaupt auf Dauer stdlen,. oder 
zieht sie sich nicht vielmehr .auf die großen historischen Mo
ment,e konstitutioneller Transformationsprozesse zurück? Oder 
kommt es schließlich vor aUem darauf an, die Idee republikani
scher Selbstr,egierung mit dem Ideal ,einer breiten Partizipation 
dadurch zu versöhnen, daß die Assoziationsformen a.uf d,er 
Ebene der Zivilg,eseHschaft bess,er für di,e Aufgaben der po1iti
schen Willensbildung und Entscheidungsfindung erschlossen 

werden? Es kann kein Zw,eifd daran bestehen, daß, Barbers 

Überlegungen in die letztgenannte Richtung weisen. Allerdings 
erschließ,t er sich diese partizipatorische Ü 1ption,. wie wir noch 

sehen werden, auch durch eins,chneid 1ende Modifikationen am 
Begriff deliherativer Politik, den er von .zu starken rationalisti
schen und kognitivistischen Deutung1en hefreien möchte. 

3. >Starke D 1emokratie< 

Benjamin Barber wurde 1939' in New York g,eboren und stu
dierte Politikwissenschaft am. Grinnell Colleg,e und an der Har
vard University. Seine erst,en wissens,chaftlich1en Meriten er
warb er sich in der Zusammenarbeit mit dem bekannten 
Totalitarismustheoretiker Carl J. Friedrich Ende der sechziger 
Jahre. 15 Die enger demokratietheoretisch orientierten Arbeiten 
B~ubers begannen mit einer Studie über den Niedergang der 

14 Vgl. Joshua Cohen/Joel Rogers: »Secondary Associatio11s ... «, a.a.O. 

S. 406, Fn. 27. 
15 B. Barber/M. Curtius/C.j. Friedrich (ed.) 19169: Tot.alitarianism in Perspec

tive. Boston. 
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kantonalen Demokratie in der Schweiz. 16 Von 1973 bis 1983 war 
Barher Herausgeher von Political Theory, die unter seiner Ägide 
zur international wichtigsten politikphilosophischen Zeitschrift 
avancierte. Seit 19'70 ist er als Professor für Politikwiss.ens.chaft 
an der Rutgers Universität im US-Staat New Jersey tätig. Bar
ber leitet dort das )·Walt Whitman Cent1er for the Culture and 
Politics of Democra,cy<, ein Forschungsinstitut, das sich in ver
schiedenen Projekten vor aUem mit praktischen Problemen 
demokratischer Organisation, beispielsweise in den Bereichen 
Telekommunikation,. Kulturpolitik od.er Arbeitswelt, befaßt. m 7 

Im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten Barbers steht auch 
die Produktion einer zehnteiligen TV-Serie mit dem Titel The 
Struggle for Democracy,, die im Jahre 1989 mehrere Preise ge
wann.118 Die neu.eren VeröHentlichungen Barbers behandeln 
Fragen der Erziehung zur Demokratie19 und globale Perspekti
ven demokratischer Systeme. 20 

Barbers Auseinandersetzung mit dem politischen Liberalis
mus ist generiel~ von drei Motiven geprägt. Erstens wendet er 
sich immer wieder g,egen das liberale Verständnis politisch,er 
Theorie und Philosophie,. d,emzufolge ,es primär um den Aus
weis unhint1ergehbar·er, rationaler und insofern obj!ektiver Be
dingungen von Politik geht. Einen solchen begründungstheore
tischen Obj 1ektivismus kritisiert 1er sowohl am klassischen 

16 Benjamin Barbier 1974: The Death of Communal Lib,erty: A History of Free
dom in a Swiss Mountain Canton. Princeton. 

17 Die jährlichen Reports des Forschu.ngszentrums sind u11ter fo~gender 
Adress1e zu erlia~ten :. Wa.lt Whitman Center for the Cultur,e and Pofüics of 

Democracy. Department of Political Science. 409 Hickman HaH, Douglass 

Campus. Ri.ngers University. New Brunswick, NJ 08903, USA. 
18 Zu dieser Serie ist ein Begleitband erschien.en: Patrick Watson/B,enjamin Bar

ber 1990: The Struggle for Democracy. London. 
19

' Benjamin Barber ]9'92: An Aristocracy for EverJ1oru!. The Politics of Ed.uca
tion and the Fr4.ture of Amerika. New York;. Benjamin Barber/Richard 

Bat.tistoni 1993: )>A Season of Service: lntroducing Service Learning into the 

Libcra~ Arts Curriculum«, .in: Political Science and Pol,itics VoL XXVI, 
s. 235'-240. 

20 Benjamin Barber 19'94: Jihad versus McWorld. 
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Naturrechtsdenken wie am modernen Kontraktualismus (eines 
Kant,. Rawls, Ackerman oder auch Habermas) oder Utilitaris
mus. Der Punkt, der ihn zur Zurückweisung dieser (von ihm als 
epistemisch qualifizierten) Form politis,chen D'enkens veran
laßt, ist nicht,. daß er hestreit1en möchte, daß sich grundlegende 
Einsichten in die Normen, Werte und Regeln des demokrati
schen Proz,esses nicht auch aus r·eflexiven Vernunfteinsichten 
sp,eis,en können. Was er bestreitet, ist, daß die Legitimität einer 
politischen Ordnung auf den rationalen Status solch,er Ver

n unfteinsichten zurückgeführt werden kann: >~Zwar gehen pro
spektive Normen, Werte und Gründe in den Prozeß der 
demokratischen Selbsthestimmung ein, die ihren Ursprung ent
weder im metaphysischen Denken,. in der Religion od,er aber in 

einer begründungstheoretisch ausgdegten Ethik haben können. 
Entscheidend aber ist, daß sich die Legitimität dieser Normen, 

Wert,e und Gründe nicht schon aus ihrer Genealogie ergibt, son
dern aus ihrem Status als Resultat einer demokratischen Wahl. 
In diesem Sinne ist ihr Ursprung denn auch weder willkürlich 
noch relativistisch, sondern für ihre d·emokratische Legitimität 
schlicht irrelevant«. 21 Sein Argument lautet daher,. daß sich eine 
demokratische Lebensform nicht in einer begründungstheo
retischen Logik, sondern über eine »logic of citizenship« repro

duziert und daß, der liberaie Rati.onalismus genau diesen 
Sachverhalt des Politischen bei demokratischer Politik ver
fehlt. 

In der Konsequenz dies.es grundlegenden Einwands moniert 
er,. zweitens, die im liberalen D·enken dominante, rein instru
menteHe Konzeptualisierung von Politik, die zu einer Modellie
rung des politisch,en Prozess.es nach der Analogie des Marktge
schehens führt. 22 Eine solche Stilisierung ist ihm zu unempfind-

21 Benjamin Barber 19'93: »<FoundationaJism and Democracy«,, in: Volker Gcr
hardt/Henning Oumann/Martyn P .. Thompson (Hrsg.),. Politisches Denken. 
Jahrbuch 199'3. Stuugart, Weimar, S. 29-37 (hier: 34) 

22 Benjamin Ba.rber 19891

: »Liheral Democracy and thc Costs of Consent«, in: 
Nancy Rosenblum (Hrsg.), Liberalism and th'e Moral Life. Cam
bridge/Mass. S. 54-68 (hier: 60 f. ). 
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lieh für die irreduzibel dialogische, intersubjektive Dimension 
des Politischen und für die RoHe, die die politische Urteilskraft 
als erweiterte Denkungsart des Staatsbürgers in der politischen 
Willensbildung spielt. Und dies veran]aßt ihn,, ohne d,en funda
mentalen Wert individueller Freiheitsrechte zu leugnen, sich,. 
drittens, auch gegen d,en subjektiv-rechtlichen Charakter des 
liberalen V:erständnisses von (negativ,er) Freiheit abzusetz 1en und 
di,e Bedeutung politischer Freiheitsrecht,e vielmehr im objektiv
rechtlichen Horizont der Reproduktion ein 1er demokratischen 
poHtischen Gem.einschaft zu sehen. 23 

Nun bedeutet das allerdings nicht, daß man Barbers Vorstel
lung einer starken Demokratie umstandslos einer republikani
schen Gegenvision zum polil:ischen Liheralismus zuschlagen 
kann. Zwar hetont er, daß politisch,e Partizipation allein noch 
keinen Bürgerstatus garantiere, sondern daß der einzelne der 
Einbindung in den bedeutungsvollen Horizont einer sitdich in
tegrierten Gemeinschaft bedarf, soll die partizipatorische De
mokratie nicht auf einen »krassen« Prozeduralismus reduziert 
werden .. Dennoch kann er sich aus guten Gründen nicht ent
schließ.en, die an der 5,ta.atsbürgerrolle stilisierten normativ,en 
Verhaltenserwartungen und Tugenden (Loyalität, Brüderlich
keit, Pauiotismus, wecbsdseitig,e Zuneigung und gemeinsam 
geteilte Überz.eugungen24) auf kleinräumige und kleinteilige 
Gemeinschaftsbildung·en zurückzuführen - diese republikani

sch·e Option hälr er, wie er mit Blick auf Maclntyre feststdlt, 25 

nicht nur für obs.ofot, sondern sogar für gefährlich. Darüber 
hinaus begegnet er auch der Vorst,ellung einer im Modell ddibe
rativer Politik26 konkretisierten Idee der Selbstregierung mit 

23 Benj,amin Harber 1989: »Liberal Democracy and the Costs of Consent«, 
a.a.0.t fi,2 f. und Fn. 2.L 

24 Vgl. S. 211 f. dieses Buches:. 
25 Benjamin Ba.rher 1988: »Abdicating Modemicy: Alasdair Madntyre and the 

Revolt against Modern.ity«,. in: ders.,. The Conquest of Politics. Liberal Phi
losophy in Democratic Times. Princeton/N. J., S. 177-192 (hier: 19'0 ff.). 

26 Jürgen Habermas 1992: »Drei normative Modelle der Demokratie: Zum Be

griff deliberativer Politik«, in: Herfried Münkler (Hrsg.), Die Chanc.en der 
Freiheit. Grundprobleme der Demokratie. München/Zürich, S.] ]-24. 
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einer g,ewissen Reserve, weil er hierin die Gefahr einer rationa

listischen und elitistischen Überformung der Idee der partizipa

torischen Demokratie erblickt: Politik hat in seiner Sicht nichts 

mit Wahrheit in einem epistemischen Sinn zu tun; vielmehr 

»können wir die Demokratie po1itisch afa Regime/po]itische 

Kultur/Bürgergesellschaft/Regierungsform fassen, in der wir 
aus unserem praktischen Lehenszusammenhang heraus,. unter 

Bedingungen sich standig wandelnder Int.eress 1en- und Macht

konflikte, kollektive Entscheidungen treffen, g1emeinsame Ver
hakensweisen wählen und Werte schaffen oder zum Ausdruck 

bringen - eine Konstellation a.lso, in der darüber hi1naus keine 

Übereinstimmung über höchste Güter oder etwa sicheres Wis

sen über Gerechtigkeit und Recht gegeben ist«. 27 

Kurzum: Zwar lassen sich die Schwachen liberaler Demokra
tien eindeutig auf begriffliche FehHeistungen der liberalen 

Theorie zurückführen und hier insbesondere auf ein individua

listisch verz,errtes Bild der mienschlichen Natur, auf einen solip

sistisch mißverstandenen Begriff des Wissens und eine instru

mentelle Reduktion des Politischen,. aher eine klarg,eschnittene 

Alternative läßt sich auch aus dem klassischen Republikanismus 
nicht gewinnen. Diese ergibt sich erst, wenn es gdingt, zentral,e 

Elemente aus der liberalen Tradition aufzunehm1en 1 um sie in 

einer demokratisch-partizipaitorischen Perspektive zu explizie

ren und sie gleichsam ei1nem Gestaltwandel zu. unterziehen. Auf 

diese Aufgabe ist denn auch die Verteilung der Beweislasten und 

Begründungspflichten zugeschniu,en, der er seine Idee der 

>>starken D'emokratie<< von vornherein aussetzt: Die VorsteHun

gen von Autonomie und Gemeins·chaft soHen keinen Gegensatz 

bilden, sondern sind intern aufeinand.er zu heziehen; die Idee 

der konstitutionellen Freiheitssicherung ist zu bewahren, ohne 

sie in .ein.en Geg.ensatz zur lde,e der Volkssouveränität zu brin

g1en; die Vorstellung einer deliberativ vermittiehen politischen 

Praxis der Staatsbürger ist aus dem zu engen Korsett eines epi

stemisch gefaßten Wahrheitsbegriffs zu lösen, ohne dafür den 

27 Benjamin B.arber ]9'.3'3: »Fmmdationadism and Democracy«, a.a.O. 3L 
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Preis des Skeptizismus oder Relativismus zu entrichten; und 
schließlich wäre zu zeigen, daß man sich von (unr,ealistischen) 

Konsensfiktionen verabschieden und sich für die im Dissens 
gründende spezifische Q1ualität des Politischen öffnen kann, 
ohne die Vorstellung eines auf der Basis politischer Gemein
schaftlichkeit normativ integrierten Handlungszusammenhangs 
im Ganzen aufgeben zu müssen. 28 Um unter dies,en Vorausset
zungen Barbers Position im begrifflichen Kontext von Libera

lismus, Neo-Republikanismus und Zivilgesellschaftsdiskurs an
gemess,en v,erorten zu können,. ist es deshalb sinnvoll, den 
Argum,entationsgang genauer als Dreischritt einer iUustri 1eren
den VerfaUsdiagnose, der Entwick]ung einer alternativen demo
kratietheoretischen Begrifflichkeit und schließlich von in prak
tischer Absicht entworf,enen Reformschritten zu rekonstru-
ieren. 

1. Krisendiagnos,e. Barber setzt mit einer Verfallsdiagnose der 
derzeitigen liberalen Demokratie ,ein, die in ihrer Dramatik an 
die Form kfassischer republikanischer Untergangsvisionen erin
nert. Die Krisenerfahrung des Machiavellian Moment war1 daß 
die wachsende Komplexität einer arbeitsteiligen Gesellschaft die 
p1olitische Autonomie und Hand]ungsfähigkeit d,er Bürger un
t,ergräbt. Barber argumentiert mit konkretem Bezug auf die 
p1olitischen Institutionen moderner Demokratien. Folgt man 
seiner DarsteUung, so sind wir derzeit Augenzeugen der Ent
blößung einer historischen Ironie ohnegleichen. Ausgerechnet 
diej,enige Theorie, die angetreten ist,. die Rechte der Menschen 
gegen Übergriffe zu verteidigen, wird nun ihrerseits zum mög
lichen Steigbügelhaher koUektiv,er Autoritarismen. Die liberale 
D,emokratie - und Barber h~it hi,er nicht nur die Entwicklung in 
den USA vor Augen - war durch zwei Sicherheitsmechanismen 
gekennzeichnet: einerseits in einer rechtsstaatlichen Kompo
nente durch den Vorrang von Rechten vor substantiellen Vor
stellungen des guten Lebens, und andererseits in einer repräsen-

28 Vgl. S. 94 f. dieses Buches. 

313 



Nachwort 

tativen Komponente durch die Abkopplung politischer Ent
scheidungsprozesse von einer leicht zu beeinflussenden 
Stimmungsdemokratie .. Barber sieht die Uberale Demokratie 

mittlerweile an dem historischen Punkt angelangt 1, wo die in 

ihre Stärken eingebauten Schwächen zum Durchbruch g·elangen 
und über die s·egensremchen Effekte triumphieren. Die Kosten
seite des Liberalismus fordert seinen Tribut, denn die Krisen

symptome sind direktes Resultat des ]iberalen Politikverständ

nisses. Vom R,echt auf Privatheit, einst von den Liberalen gegen 

den Absolutismus in Anspruch genommen, ist nur der Egois

mus geblieben.. Die liberale To~eranz degeneriert zur Apathie; 
aus Rechten wurde Indiffort~nz; die Institutionen der repräsen
tativen Demokratie haben die expressiven und kommunikati1ven 
Orientierungen politischer Beteiligung ausgetrocknet. 

Die entstandenen sozialen Anomicn und politischen Patholo

gien entlassen am Ende dieser Entwicklung hiiflose Individuen, 
die mit ihren Rechten nichts .anzufangen wissen, sondern Dis

positionen des autoritären Persönlichkeitstypus ausbilden. Die 

>magere D·emokratie< hat ganz ohne die poli.tische Agitation ih
rer totalitären Gegner den Menschen für die Tyrannei präpa

riert. Sogar die USA, über zwei Jahrhunderte Refugium des 
demokratischen Gedankens, stehe·n sozialpsychologisch vor der 

Situation einer totalitären Versuchung. Barbers Diagnose ent
hält ihre besondere Dramatik dadurch, daß er die derzeitige 

Si1tuation auf ,eine Konstellation zugespitzt sieht, die sich - frei 
nach Rosa Luxemburg - auf di1e Formell ).Starke Demokratie 

oder Barbarei< bringen lläßt. Nun will Barber .zwar nicht be
haupten, daß die USA unmittelb.;u vor ei.ner Diktatur stünden. 

Doch er vertritt die These, daß die derzeitige demokratische 

Stabiiität vordergründig ist und das sozialpsychologis·r.:he Po

tential für autoritäre politische Lösungen eine riskante SchweHc 
überschritten hat. 

Der Liberahsmus hat somit eine gesellschaftspolitische Ent

wicklung in Gang gesetzt, die eine Neubestimmung d·er Aufga
ben politischer Theorie erfordert. Es geht nicht mehr darum, 

den Akzent auf die Hegung einer privaten Sphäre zu setzen, 

314 



Nachwort 

sondern im Gegenteil: »Heute käme es darauf an, in einer indi
vidualistischen,. anornischen,, allzu privatistischen Welt einen 
begrenzten Bereich öffentlichen Raumes zu benennen und aus
zuweisen. « 29 Entspr·echend besteht Barbers zweiter Schritt 
darin, die Grundbegriffe einer alternativen politischen Termi
nologie bereitzustellen. 

2. Alternative Begrifflichkeit. S1ein Grundverständnis von star
ker Demokratie bringt Barher folgendermaßen zum Ausdruck: 
»Starke Demokratie als Bürgerbeteiligung löst Uneinigkeit bei 
Fehlen eines unabhängigen Grundes durch den partizipatori
schen Prozeß fortwährender, direkter Selbstgesetzgebung so
wie die Schaffung einer politischen Gemeinschaft, die abhän
gige, private Individuen in freie Bürger und partikularistische 
wie private Interessen in öffentliche Güter zu transformieren 
vermag. «.30 Dementsprechend stehen im Zentrum der republi
kanischen Terminologie Barbers eine gegenüber der deliberati
ven D 1emokratietheorie zunächst normativ bescheidenere Fas
sung des Politikbegriffs sowie eine geg1en die liberale Prämisse 
der individueUen Präferenzautonomie gerichtete Theorie der 
politischen Urt1eilskrafr .. 

Politik ist in Barbers republikanischem Verstandnis Refle
xionsform eines sittlichen Lebenszusammenhanges. In ihr ver
gegenwärtigen sich die Bürger einer politischen Gemeinschaft 
ihre Angewiesenheit auf.einander. Die von Barber angebotene 
Definition für Politik lautet: »Das Feld des Politischen ist durch 
B·edingungen umschrieben, die öffentliches Handeln und infol
gedessen vernünftige, öffendiche Entscheidungen notwendig 
machen, wenn U n1einigkeit vorliegt und persönliche oder unab
hängige Urteilsgründe fehlen. '< 31 Barbers Bad von Politik ent
hält drei Komponenten,, von denen die erste gegen die interes
senegoistische Reduktion von Politik in der >mageren Demo-

29 Benjamin Barbcr 1988: »Abdicating Modernity ... «, a.a.O., S. 190 (Über
setzung: d. Verf. ). 

30 S. 147 dieses Buches. 
31 S. 104 dieses Buches. 
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kratie< gerichtet ist und die beiden anderen als Auseinanderset

zung mit dem Rationalismus einer dcliberativcn Demokratie 
gelesen werden müssen. Di,e Komponenten sind im einzelnen: 

Erstens, daß Politik ein dialogischer Konfliktmodus ist und 

kein besonderer und damit abgrenzbarer Gegenstandsbereich 

sozia[en Handelns;. zweitens, daß der Inbegriff von Politik eine 
nicht zähmbare Konflikthaftigkeit und die Existenz von politi
schen Konflikten damit unhintergehbar ist; drittens, daß, Politik 

bei Abwesenheit unabhängiger Gründe für politische Uneile 
existiert. Faßt man diese drei Aspekte .zusammen, so meint Po

litik bei Barber den riskanten Prozeß der ZiviHsierung von 

Konfliktaustragung und den fragiien Formen gegenseitigen Ver

ständnisses und wechsdseitiger Anerkennung. 
Diese Zivilisierungsieistung erwartet Barber von der politi

schen Urteilskraft, die sich im Medi!um des demokratischen 

Gesprächs entfahet. Im U nterschi 1ed zur >mageren Demokra
tie<, deren Legitimität bereits durch die Möglichkeit der unge

hinderten Abgabe individueHer Präferenzanmcldungen im poU
tischen Wah1akt verbürgt ist, rekurriert )starke Demokratie< auf 

das anspruchsvoHere Medium des )>anhaltendes Gesprad1« 32 • 

AnspruchsvoU deshalb, weil Barher zunächst ei.n unqualifizier

tes Verständnis von >Gespräch< angibt - »jede menschliche 
Interaktion, an der Sprache oder sprachliche Zeichen beteiligt 
sind<• 33 -, wekhes aber in se.iner Mehrdim,ens.ionalität dennoch 

als Kritik sowohJ des instrumenteHen Sprachgebrauchs der llib(~

ralen Demokratie als auch des Primats des kognitivistischen 
Sprachgebrauchs in der deliberati.ven Demokratie konzipiert 
lSt. 

Mit der ersten Dimension schließt Barber zunächst direkt an 

seinen Politikbegriff an, indem er >democratic talk< als eine Pra
xisform einführt, die aus dem 1-Jineingeworfensein in eine ~~Welt 
der Schicksalhaftigkeit,, der Ungewißheit und der Kontin

genz«34 entsteht. In der zweiten, der expressiven Dimension 

32 S. 127 dieses Buches. 
33 S. 168 dieses Buches. 
34 S. 174 dieses Buches. 
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von >democrntic talk< hebt Barber dann auf die kognitivistischen 
Verengungen einer »einseitigen InteHektualisierung«35 des Me

diums Sprache ab. Zum >democratic talk< gehört für ihn ein 
irreduzibel affektives Moment, dem bezüglich einer egalitären 

demokratischen Praxis eine geradezu konstitutive Bedeutung 
zuwächst. Dies macht er an anderer SteUe in einer Auseinander

setzung mit Bruce Ackermams VorsteHung des >~neutralen Dia
logs« kfar, den er als Bühnenspiel arrangiert, in dem u. a. auch 

Romeo und J uHa zum Zuge kommen. In diesem Zusamm,en

hang legt er Julia dann folgende Worte in den Mund: »Die Rede 

ist auch ein Heim für kühne Leidenschaft, ein Hort, in dem wir 

Gegenseitigkeit erfahren und pflegen, ein unaufdringlicher Ver

bündeter der Freundschaft und des Gemeinschaftsverlangens, 

das die Capulet und Montagu zu einem Geschlecht zusammen
schließt. Lege die Rede an die Ketten der Vernunft, schließe sie 

ein in ein Gehäuse genannt Neutralität und reduziere si,e auf die 

Aufgabe kruden Verhandelns und basalen Austauschs, und die 
Humanität,. die sie verkörpert, wird verschwinden .. « 'Oder we

niger poetisch: >~ ••• die Macht des politische11 Gesprächs li.egt in 

der Krea.tivitat, in der Vielfalt, in der 'ÜHenheit und Flexibilität, 
in seinem Erfindungsreichtum 1• seiner Entdeckungsfreude, sei

ner Geschmeidigkeit und Komplexität, den Empaithie- und 

Expressivitätspotentialen«. 36 Die affektiv erzeugte Empathie 

fungiert als wesendiche Motivationsbasis für die erweiterte 

Denkungsart der politischen Urteilskraft. Zum >·democratic 

talk< gehört als Pendant die Fähigkeit, zuhören zu können. Da

mit meint Barber die Übernahme der Perspektive des jeweiligen 

Gegenüber, das »kh werde mich an seine Stelle versetzen«37 • 

Beide Momente zusammen,. der Politikbegriff mit seiner 

Konfliktkomponente sowie >democratic talk< mit seinem affek

tiv motivierten Perspektivenwechsel münden in eine Konzep-

35 S. 172 dieses Buches. 

-'
6 Benjamin Barbcr l 988: ,, Unconstrained Co11versatio11s: A Play 011 Words arid 

Brucc Ackerman«, in: Ders„ Thc Conquest of Politics, a.a.O., S. 120-151 
(hier: 149 und 151, Übersetzung: d. Verf.). 

37 S. 171 dieses Buches. 
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tion von >politischer U rteiJskraft<, die an VorsteHungen von 

Hannah Arendt und Ernst VoUrath erinnert. 38 Barber verteidigt 

sie gegen den Vorwurf des Relativi.smus. 

Entsteht Politik erst dort wo es keine objdniv richtigen Ur
teile mehr gibt? Barber antwortet auf diese Frage mit einer 

kommunikativen Deutung der politischen Urteilskraft. Politik 

ist die Transformation von Interessen in öffendichkeitsfahige 
Anliegen,. über die koHektiv im Modus des politischen Dialogs 

geurtieilt wird. Po]itisches Urteilsvermögen entsu:eht erst in 

solch dia]ogiscber Praxis: ))·Ich aHein kann nicht pohtisch urtei

len, nur wir können es«.39 An diesem Punkt wird der privile

gierte Bezug der politischen Urteil~skraft zur Demokratie 

deutlich. Gerade wei!I es kei1n philosophisch als >richtig< zu er

mittelndes U rtei] auf drängende politische Fragen gibt, ist die 

Qualität des politischen U rteilens angewjesen auf die Einbezie
hung möglichst vieler divergenter Perspektiven. Aus dieser 

kommunikativen Infrastruktur erwachsen qualitati1vc Mindest

anforderungen für politische Urteile, die Barber von bloßen 

»Entscheidungen~40 untersche.idet. Zu diesen Standards gehört 

die Fähigkeit der Bürger zur Selbstreflexion und ihr Wille, ihre 

Interessen neu zu formuiieren.41 Denn ,erst diese Standards er

lauben es Barber, politische U rt·cilskraft zu unterschei!dcn von 

»its parodistic cousin, mob rulle ... mass prejudicc(• unci damit 

zwischen demokratischer Praxis und auf pollitischcr Apathie ba

sierendem Populismus sinnvoH differenzieren zu können. Eine 

weiterreichende Explikation dieser Standards könnte mil~Jichcr

weis,e di·e starke Abgrenzung Barbers von der de.libcrativcn 

Dernokratiethcoriie Jürgen Hahermas', wie er sie auch noch ein

mal in der Ein]eitung zu dieser deutschen Ausgabe vorgcnorn
m.en l1at er--as. r.11:>]at1'vi"e· __ _, __ w ..... . h„r n. 

38 Hannah Arcndt 1n2: Vom Urteilen. München; Ern:it Vollrad1 1977.: Die 
Rekonstruktion der politischr:n Urteilskraft. Stuugan. 

39 Benjamin Barlber 1988: The Conquest of Politics, a.a. 0„ S. 200 (Über.~.: d. 
Verf.). 

40 S. 112 dieses Buches. 
41 VgL S. 114 dieses Buches. 
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3. Demokrat.ische Reformagenda. Vor diesem theoretischen 
Hintergrund entwirft Barber eine Reformprogrammatik,. die als 
Versuch zu sehen ist, produktiv mit den Gegebenheiten und 
Möglichkeiten moderner GeseHschaften umzugehen .. Sein An
satz unterscheidet sich nicht zuletzt in seinem Pragmatismus 
von den meisten anderen republikanischen Autoren oder den 

bundesdeutschen Radikald.emokrat:en der siebziger Jahre darin, 
daß er auf die institutioneHen Ermöglichungsbedingungen poli
tischen Handelns zidt. 

Um die vorpolitischen Bedingungen gelingender politischer 
0Tdnung zu wissen, ist eine Sache;. die Modi ihrer Herstellung 
eine andere. Derz1eit fass.en sich an den republikanischen Ant
worten auf die demokratischen Fragen grob zwei Strategien 
unterscheiden. Zur ersten kann man Aufforderungen rechnen, 

die unmittelbar an die politischen Eliten und (respektive: oder) 
die Bürger einer Demokratie adressiert sind und die in ihren 
Postulaten die Tugendi.dee des Bürg,erhumanisrnus einzuklagen 
versuchen. Von di.esem direkten Zugang einer gleichsam >appel

laüven Politikwissenschaft< unt·erscheiden sich Strategi·en, die in 
der Tradition von John Stuart MiH auf indirekte Wirkung·en set
zen. Ihr Ausg,angspunkt besteht in der Einsicht, daß es prak

tisch aussichtlos ware, Tugenderwartungen an ·einzdne in »ZU 

groß,er Münze« (Habermas) zu erheben. Kern des indirekten 

ModcUs sind deshalb Strategien,, die danach fragen, wie Institu
tionen gebaut werden müssen,. die teils kompensatorisch diese 
Aufgahe übernehmen, tei]s zur alhägli.chen Abstützung tugend
haften V:erhahens beitragen, i.ndem sie einerseits po]itische und 

moralische Lernprozesse frei.setzen und andererseits die Zu
mutbarkei.t tugendhaft orientierten Handdns erhöhen. Zid von 

Barbers programmatischen Überlegungen ist die Suche nach 
den institutnoneUen Pannen, die geeignete Kontexte zur Entfal
tung der politischen Urteilskraft bi·eten. 

>Starke Demokratie< zielt auf einen institutionell vermittelten 
Prozeß, der nicht erst bei der Entscheidungsfindung, sondern 
bereits bei der pohtischen Willensbildung ansetzt. In seinen 
Vorschiägen geht es Barber darum, eine unrea]istische Überbe-
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anspruchung der Bürger zu vermeiden und ihnen zugleich eine 
bessere Chance zu geben, >~wenigstens eine Zei1tlang an zumin

dest einigen öffentlichen Angelegenhei,.ten leilzuhabcn«42 . Inso
fern leg[ Barber die Idee demokratischer Selbstregierung auch 

nicht auf die Utopie permanenter politischer Partizipation hin 

aus,. sondern lediglich auf ein höheres,. zu bestimmten Anlässen 

besonders zu aktivi,erendes Niveau. 

Das Paket der institutioneUen Vorkehrungen, das ,er dafür 
entwirft, ist eine Mischung sich kumulativ ergänzender Vor

schläge: 

- Da ist zunächst sein Insistieren auf dem Stellenwert von 

»Zivilgesellschafthcher Erzi1ehung«. In. Bairhcrs Vorstel.I ung sind 
damit weniger Laborsituationen, also formale Konzep1:c pol~iti

scher Bi]dungsarbeit gemeint, sondern er erwartet - ähniich wie 

Paul Feyerabend - nachh.altige Lerneffekte alle.in von Si.tuatio
nen, in denen Bürger konkrete Kompetenzen haben und in der 

Verantwortung für die von ihnen getroffenen politi~schen Ent

scheidungen stehen. Barhcr verteidigt in dies,em Zusammen

hang seine Ford.erung nach Einführung eines aH~emeinen 

Bürgerdi,enstes in den USA. Ahnli1ch wie es in Deutschland für 
den männlichen Teil der ß,evölkcrung besteht,. sollen aHc Bürger 

beiderlei Geschlechts im Rahmen dieses Bürgerdienstes auf 
mindestens ein Jahr zur Ableistung miliitärischer oder zi1viler 
Aufgaben verpflichtet werden. 

- Um di.esc Verantwordichkeitszuschreibunßcn überhaupt 
erst zu ermöglichen, hedarf es einer Ankopplung, pol.itischcr 
Entscheidungsbefugnisse an vcrkfoinerte politische Einhci[cn. 
Barbers Vorschläge resümmicrcn das radikaldcmokrati.sche Re
pertoire angelsächsischer und kontinentaler Autoren .. Seine Ak

zentuierung von frciwi1Uigcn Vereinigungen und Nachbar
schaftsstrukturen sind geprägt von den <lczcntrabstischcn 
Tradition der USA. Eher kontinentaler Herkunft ist jener 

Strang sein,er Forderungen, bei denen es um die Ausweitung 
42 Vorwort zur vierten amerikanischen Auflage von Stro:ng Dl·mocrncy Univcr-

sity of Califomia Press: Berl~dey/Los A11gdcs 1990, S. XVII (Übers.: 
d. Verf.). 
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demokratischer Entscheidungsrechte auf bislang hierarchisch 

oder marktförmig organisierte geseHschafdiche Bereiche geht. 

D 1azu zählt in erster Linie derjenige gesellschaftliche Bereich, 

der (zumindest zur Zeit noch) für die meisten Menschen einen 

Groß.teil des AHtags1ehens urnfa.ßt, die Arbeitswelt. Barber ist 

ähnlich wie Michael Walzer in )~Sphären der Gerechtigkeit<«13 

kein prinzipieller Gegner der Marktgesellschaft, sondern orien

tiert sich a11 Konzepten sozialistischer Marktwirtschaft und 

dem Genossens,chaftswesen. 

- Neben diesen traditionellen radikaldemokratischen Forde

rungen findet sich hei Barber eine origineHe Wiederaufnahme 

kfassischer clemokratischer M,ethoden .. Dazu gehört beispiels

weise die Erinnerung daran, daß das WahJrecht ]n der Po1is nicht 

geheim, sondern öffendich ausgeübt wurde. Andere Beispiele 

sind die Besetzung von solchen politischen Ämtern, die nur 

einen geringen Grad an Spezialwissen voraussetzen, durch Los

verfahren oder die Möglichkeit,, daß sich Bürger durch eine Art 

negativer Büq;,erst,euer von der Pfhcht zur po~itischen Teilhabe 

freikaufen können. 
- Schließlich setzt er große Hoffnungen auf den Einsatz 

neuer Kommunikationstechno]og,ien. Barber wiH zeigen, wie 
sich eine Lini1e ziehen laßt zwischen dem republikanischen Ge

brauch neuer Medien und ihrem popu[istischen Mißbrauch. 
Abzulehnen sind danach Vorschläge, die in Richtung plebiszitä

rer Knopfdruck-Demokratie gehen und hei den Bürgern ledig
lich die Präferenzen bezüglich einzelner politischer Themen aus 

dem Computer abfragen. Er plädiert dagegen für den Gebrauch 

der interaktiven Qua]itäten neuer Kommunikationstechnolo

gien und für Möglmchkeiten, di 1e Qualität des >democratic talk< 

mi.t modernen technischen Mittdn im Prozeß der po]itischen 

Willensbildung zu erhöhen. 

Barbers Buch ist in den USA nicht ohne Kritik geblieben. 

Insbesondere der .zum Teil po]ernische Ton wurde ihm vorge-

43 Michael Walzer 199'2: Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität 
und Gleichheit. Frankfun a. M., New York. 
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worfen. Eine aHein darauf kaprizierte Kri1tik übersieht indes, 

wie eng die polemische Form und der persuasive Gestus von 

Barbers Argumentationsstil auf sein rhetorisches Grundver

ständnis von demokratischer Politik und von den Aufgaben 
d,emokratischer Phaosophie und Theorie bezogen sind: ln Ab
wesenh,eit letzter Gründe ist es nichr zu.letzt das affektive Poten

tial sprachlicher Verständigung und das implizit gemeinsame 

demokratische Vokabular, mit dem wir uns über die Wünsch

harkeit und Möglichkei1t der Demokratie verständigen, das die 

Betei]igten motivieren kann, die Sache der Demokratie zu ihrer 
eigenen zu machen - das kann den Staatsbürgern niemand, auch 

keine Theorie, abnehmen. 44 Rhetorik, Suggestivkrafc und Pol1e
mik sind Mittel, die der Erweckung aus dem Schllaf des liberalen 

Privatismus dienen soUen; und dramatische Zustandsheschrci
bungen sind Hilfsmittel, den WiUen zur Restitution des Politi

schen in Bewegung zu setzen. 

Wichtig ist in di,esem Zusammenhang, dag Barben; Buch in 
den USA nicht nur alls Beitrag zur politischen Theorie re7.ipiert 
worden ist. Ein Gutteil. seines Erfolges beruht a.uf der Absi.cht, 
einen praktisch orientierten ß,,eitrag zur Reform der amerikani

schen Demokratie zu liefern. Und di1e Vorschlläge Barben sto

ßen seit dem Amtsantritt BiU Cl.intons auch i1nnerhalb der Pol:itik 
verstärkt auf Resonanz. Dies wurde deutlich, ab; Clinton im 

Mä1rz 19'9'3 anläßlich seines Besuches Ün Wallt Whitman Center 
unter Rückgriff auf die rcpublikani1sche 'fradition zur Gründung 

einer Corporation for National and Communfry Service aufri1d. 

Zid der Corporation soU es sei.n, junge Bürger an einen ein- bis 
zweijährigen Zivi1ldienst heranzuführen. Benjamin Barl'lcr zählt 
zum Beraterstab Clintons und a.Jl'beitet in diesem Kontext zusam1-

men mit Bin Galston,. einem anderen promim::nten amerikani

schen Politikwissenschaftler, an einem Regierungsprojekt unter 
dem Titel >The New Cit.izenship<, mi1t dem das zivUgescllschaftli
che Assoziationswes,en unterstützt werden soll. 

44 Vgl. Benjamin Barber 1993: »Reductio11ist Politica.I Sci.cnce and DenHu.:r;:u.:y«, 

in: George E. Marcus/RusseH L. H<mson (Hrs~.),. Reconsidering ihe Derno

cratic Public. University Park/Pennsylva11i.a. 
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Sicherlich vermögen auch Barbers Anregungen am Ende 

nicht alle demokratischen Fragen mit einem Schlag zu beant
worten. Doch das soUcn sie auch gar nicht, denn die Frage nach 
den konkreten Formerweiterungen der Demokratie ist selbst 
Gegenstand ei1nes offenen demokratischen Prozesses. Wenn 

man die Botschaft ernst nimmt, die die eingangs skizzierten drei 
Krjscndimcnsioncn moderner Demokratien vermitteln, die mit 

den Stichworten Souverä.nitäts-,. Effektivitäts- und Motiva
tionsvcrlust überschrieben waren, heißt das in der Konsequenz, 
daß aktucl.le Demokratietheorien vor dem Problem stehen, daß 
alJ jene demokratietheoretischen Ansätze unterkomplex er
scheinen, die auf Lösungsvorschläge für nur eine der drei 
Kris"~ndimension,en zi1elen. Notwendig ist letzdich keine eindi
mensionale Maximierungsstrategie,. sondern eine aHe drei Di
mensionen berücksichtigende Ü'ptimierungsstrategie, die Rei

bungsverluste zwischen den konkurrierenden Remecluren so 

gering wie mögJich hält. Polgt man Barber, so muß der Ansatz
punkt dafür bei der Rückgewinnung der politischen Gemein
schaft liegen. Sich angesichts der aktueUen Bedrohungen der 
liberalen Demokratie auf eine libcrak~ Minimalposition zurück
zuziehen, die das Primat der Rechte verteidigt, ist eine gefahrE
che IlJusion,. die sich westliche Demokrati,en nur um den Preis 

der Selbstaufgabe leisten können. 




