Hubertus Buchstein (1997): Repräsentation ohne Symbole – Die Repräsentationstheorie
des ›Federalist‹ und von Hanna F. Pitkin. In: Gerhard Göhler et al., Institution – Macht –
Repräsentation. Wofür politische Institutionen stehen und wie sie wirken. Baden-Baden:
Nomos, 376–432.

Hubertus Buchstein

Repräsentation ohne Symbole - Die Repräsentationstheorie des >Federalist< und von I-Janna F. Pitkin
L Die Repräsentation in der politischen Theorie des Federalisl
L 1 \:ViHensbczichung
1.2 Unmixed Republic
1.3 Rcsponsivcness
1.4 überwölbendes Prinzip
1.5 Die Kontroverse mit den Anti-Feclcralists
1.6 Zwischenüberlegung
2. Repräsentation als reine Willensbeziehung im Rational·-Choiee-Ansatz
2.1 Repräsentation und das PD-Game
2.2 Der Rcpriiscntant als politischer Unternehmer
2.3 Arrow und Rikcr: Negative Demokratie
3. Hanna F. Pitkins Konzept der Repr1isentation
3. l Formalistic Yicw (Verpflichten)
3.2 StandinQ, for Othcr (Darstellen)
3.3 Reprcsc71ti11g als substantive acting for (Vcrlrctcn)
3.4 Repriisentation. Institution und Öffentlichkeit
3.5 Schlußbemerkung
4. Fazit

379
382
385
389
393
396
405
406
407
408
409
411
413
415
4i 8
423
425
426

1

Die tagcspolitischc Diskussion um rcprese11tatim1 dreht sich in den USA vor
al!ciri um Fragen von misreprese11tatio11. Unter dieser Überschrift kann man
an jene Diskuss1oncn zusammenfassen, in denen es um das Problem der angemessenen Vertretung von Minderheiten bei der pcrsoncllcn Bcstcllllng politischer ]nstitutioncn geht. Uingst geht es dabei wrnigcr urn die generelle (und
von der höchstrichterlichc11 Rcchtsprcclnrng auch grunds~itzlich positiv hcschicdcne11) Frage, oh gcwfihhc Rcpriiscn1ativl\ürpcrschatlcn so Zlls:tmmcngcsctzt sein müssen, daß in ihnen Minderheiten vertreten sirnL sondern darnm.
wie eine solche Quotierung technisch am besten durchzuf"iihrcn ist~ und wo
die Intcrcssenrcpriiscntntion illre Grenze finden soll. Fiir den lc1:.-:tgc11an11tcn
Punkt ist die. Debatte
um die >gerechte< Zusammcnsctz1111g. .gerichtlicher Jurics
:1
symptomatisch.·
1
2
3

Im folgenden wird durchgehend der englischsprachige Tcn11i1111s vcrn·c1Hil't.
Beispielsweise mi tte 1s Wah 1kre isz11sch11eid1111gcn, die ci nc parl" mrnt:1risc lic \! ert rl'tt11H'. et linischer Minderheiten sicherstellen.
,
Vgl. die Bcobriclitung /\brnmsons, daß sich seihst die 1mrmati\·c Erw;1rt111w an eine Jurv im
Gericht in den letzten Jahren von >imparti;il dclibcralion( in Richtung proportionaler Jntc·rcsscnvcrtrctung gcw<mdclt hat (Abramsnn 1993).
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In der US-amerikanischen Politikwissenschaft wird representation auf unterschiedliche Arten thematisiert. Erstens in der empirischen Politikforschung.
Forschungsgegenstand ist hier vor a1km die Analyse des Verhaltens von >reprcsentativcs<. Dann zweitens in der analytischen politischen Theorie mit ihren spicltheorctischcn Modellen unterschiedlicher Mechanismen in >rcpresc11tativc govcmmcnts< (log rolling, coalition building etc.). Für die Begriffsanalyse von represenfation sind diese beiden Arbeitsbereiche nur bedingt ergiebig. Auf den ersten Blick interessanter scheint eine dritte Thernatisierungsvariante zu sein, der Konfökt zwischen basisdemokratischen und elitären
Konzeptionen von Demokratie. Diese unter den Titeln Populist versus Liberal Democracy gcfüh11e Debatte erbringt indes im Unterschied zu den diesbezüglichen Gefechten im deutschen Sprachraum für die Begriffsanalyse von
representotion erstaunlicherweise wenig mehr als die beiden erstgenannten
Bcschüftigungsmicn. Anders sieht es mit einer vierten Thematisierungsvariantc aus. Sie besteht allerdings fast nur aus einem Buch: H.anna F. Pitkins
Studie The Concept of Representation aus <lern Jahre 1967 (Pitkin l 967). Im
Unterschied zur sonstigen US-amerikanischen Literatur hat Pitkin in ihrern
Buch auch kontinentale Autoren wie Carl Schmitt, Rudolf Smend, Ma1iin
Drath t.md Eric Vocgclin rezipiert und dabei den ambüionic1ien Versuch einer
Sy11tl1ese der unterschiedlichen Stränge der Theorien über Repräsentation
unternommen.
4
Die Sonderstellung Pitkins wird noch deutlicher, wenn man ihr Buch vor
dem Hintergrund der amerikanischen Begriffstradition von >rcpresentation<
im Zuge der ainerikanischcn Revolution betrachtet. Ausgangspunkt des ersten
Abschnitts i.ibcr das Verstfodnis von >rcprcscntation< in der amerikanischen
Revolution (1) ist das bcka1mtc Diktum von DolfStcmberger am Ende seines
Aufsatzes über Thomas Painc bezüglich der historisch falsden Zuordnung
von Rcprüscntation und Demokratie im amerikanischen politischen Denken:
»Der Begriff der >repriiscntativen Demokratie< ist nun in der Tat eine Erfindung. Die ihn aufbrachten, haben zumeist von der Geschichte weggesehen, ja
sich gegen die Geschichte verblendet« (Stcrnberger 1971: 81 ). Sein Einwand
lautet, daß Madison und Painc >representation< ungebührlicherweise in einem
rcii1 »mechanischen« und »instrumentellen« Sinne verwenden. Die Gegenposition Stcrnbcrgcrs besteht in der gemischten Vcrfassung, mit Reprüsentation
als einer ihrer Bestandteile. Bezogen auf Sternbcrger scheint es, als sei dies
ein unwichtiger Streit um Worte, denn in der generellen Option bezüglich des
anzuvisierenden lnstitutioncnsystem stimmt Stcrnbcrgcr mit den Fcderalists
weitgehend überein, möchte nur einige Elemente des amerikanischen Systems
4

Pitkins Buch ist in den USA zwnr einerseits zu einem hüufig in Fußnoten zitierten Klassiker
zum Thema >rcprcsentation< geworden. Dies steht jedoch in Kontrast zu der Tatsache, daß es

keine Bcitriige gibt, die eine sachliche Auseinandersetzung oder auch nur Rekonstruktion
ihrer Arbeit unternehmen.
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nicht mit Repräsentation bezeichnet wissen. Brisant wird ein solcher Einwand
erst da1m, wenn das Argument des »Unhistorischcrrn von Autoren wie Carl
Schmitt kommt und ein angeblich historisd1 angemesseneres Konzept von
Repräsentation genüßlich gegen Demokratie ausgespielt werden kann. Sternbcrgers Interpretationsformel ist noch aus einem anderen Grund von theoretischer Relevanz. Sie schlägt eine Bresche, in deren Fortgang von konservativen Staatsrechtlern wie Isensee die Berechtigung abgeleitet wird, unter Berufung auf >die< amerikanische politische Theorie die Geltung des Demokratieprinzips mit gravierenden Vorbehalten zu belasten, also ganz ohne den Gebrauch v011 Carl Schmitt R,cpr~iscntation und Demokratie cin~rndcr gcgcnü.bcrzustellcn.
Im Unterschied zu solchen Gegenüberstellungen findet sich in den Theorien
der amerikanischen Revolution auf der Ebene der Willensbeziehungen insbesondere bei James Madison ein Konzept von ncprcscntation<. das sich problemlos mit Demokratie verknüpfen !;ißt. Was die zweite Konponcntc des
5
dualen Repräsentationsbegriffs betrifft, der symbolischen Dimcnsion, so finder1 sich allerdings weder beim Fcdcralisl noch bei seinen Gegnern weitcrfiihrcndc Ansätze.
Daran hat sich bis heute wenig gdindcrt. Eine Z11spitz1111g der einseitig willcnsoricnticrtcn Rcpriiscntationsthcori c bieten dabei Rat lonal-Choicc-Theorien (2). >Reprcsentation< J;ißt sich aus der Logik von Hation;ii Choicc als Rettung bei der Au!löst11H.!. !2;ewisscr sozialer Dilemmata hcgr(irnlcn. Zu!.!.lcich
zeigt dieser Ansatz aber auch auf, daß eine derart hcgriindctc >n:prcscntation<
an Voraussetzungen gcknüpfi ist, die innerhalb des Rational-Choicc-J\nsatzcs
nicht problemlos unterstellt \Vcrdcn ki)nr1c1i. In diesem Sinne wirft. der Rational-Choice-Ansatz Licht auf die internen Circnzcn eines lh-prii.scntationsvcrsW11d11isscs, das allci11 an der Willensdimension orientiert ist.
Die gcmmntc Ausrn1]1me vo11 der These. ldic< ;imcribnischc Hcpriisrnlationsthcoric bescllüftigc sich ausschließlich mit der \Vilknsdimcnsion und blende
die symbolische Dimension aus. bielet die Studie vrn1 1hnma Fcnichcl Pitkin.
Der Reiz ihrer Überlegungen besteht vor allem darin. daß sie darauf verzichtet, den vielen Definitionen von >rcprcsentation< auch noch ihre eigene hinzuzufügen. Statt dessen ist sie um eine Clhcrgrcitcndc 1111<1 intc.t!ricrcndc Darstellung bisheriger Theorien bcmiiht. Pitkin hch:mdclt in diesem Zusammenhang
auch die .\y111holic reprcsc11/alion. gelangt lctztlicli :dlcnlings zu einer schneidenden Kritik an dieser Konzeption. In der Logik der /\rgumcntation Pitkins
ist ihre Konsequenz, sich von der symbolischen l~cpriise11t;1tionskomponcntc
zu vcrabscl1icden, solange unausweichlich. wie man zu keiner dcmokraticaffinercn Fasst1ng der symbolischen Dimension gelangt () ).
~

5
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Vgl. den einleitenden Beitrag von (iühlcr in diesem lbnd.

~

1.

Die Repräsentation in der politischen Theorie des Federalist

Die Fedcralist Papers sind der klassische Verfassungskommentar zur amerikanischen Revolution. Die Textsammlung darf nicht als eine geschlossene paradigmatische Einheit gelesen werden, denn erstens waren sich die drei Autoren Alexm1der Hamiiton, James Madison und John Jay, wie auch ihre späteren
Auscimmdersetzungen unschwer belegen, weder in ihren Optionen noch in ihren jeweiligen Begründungszusammenhängen einig. Zum zweiten war die
ganze Debatte um die Verfassung hoch strategisch motiviert, ging es doch
darum, die unterschiedlichen Gegner der Verfassung auf die eigene Seite zu
ziehen. Die Position der Federalist Papers soll deshalb zunächst vornehmlich
anhand der Texte eines Autors, James Madison, cntvvickelt werden. Bei ihm
ist >representation< als rci]1e Willensbeziehung gefaßt. Die Kritik der Anti-Federalists bewegte sich zumeist ebenfalls in den Balrncn der WiÜcnsbeziehung
und soll danach anhand der Stichworte >small rcpublic<, >rcsponsivcness< und
>instruction< crliiutcrt werden.
Hannah Arcnclt hat festgestellt, daß der wesentliche Unterschied zwischen der
französischen und der amerikanischen Revolution darin bestanden hatte, daß
die erste eine institutionelle tabula rasa meinte machen zu müssen und die andere organisch an schon bestehenden Institutionen wcitcrbautc (Arendt l 963:
235). Die Herrschaft, die der englische >king in parliamcnt< über die Kolonien
6
verloren hatte, ist ohne große institutior1e1lc Friktionen an die schon bestehenden Repriiscntativversammlungcn der Kolonisten übergegangen. Diese
bestanden aus zwei Sorten von Yer1rctungsvcrsammlungcn: den alten >assemblics< und den im Zuge der Boykottbewegung neu gegründeten >Committecs
of Jnspection<, die zuniichst die Boykotte überwachen sollten und im Zuge der
politischen Eskalation zunehmend weitere Tätigkeitsfelder übernahmen. Die
generelle Legitimität und Zweckmäßigkeit eines Rcpräscntativsystems ist in
den internen Auseinandersetzungen der Kolonisten in den folgenden Jahre nie
ernstlich bestritten worden. Nach Äußerungen wie der Rousseaus, daß der
Volkswille nicht rcpr;iscntierbar sei, sucht man in den Texten der amerikanischen Revolution vergebens. Bei diesen begannen die internen Konflikte erst,
als es um die 13cgrlindtmg von Repräsentation auf der i.ibcrstaatlichcn Ebene
von >nation< ging. Für die cinzclstaaatlichc Ebene bat laut \V.P. Adams gegolten:
»Jede auch nur zwei Zeitungsspalten lange Ä.ußcrung zu den Grundfragen des Regierens konstaticrlc noch im ersten Paragraphen, nach einer Kurzfassung der Gcscllschaftsvertragskhre und einen Blick zurück in jene glückliche Vorzeit, als unter der Dorllimlc die Gesetze der Gemeinschaft gemeinsam beschlossen wurden,
6

Die Kolonisten crkliirtcn ihre Unnbhiingigkcit allein vom >king< und nicht vom >p3rlinmcnt<,
denn sie hntten dessen rcpriiscnticrenden Ansprnch jn sowieso bestritten (vgl. Angcmiann
1965: 76f.).
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die Notwendigkeit eines Hcpriiscntativsystcms für diese modernen Zeiten<·<
(Adams J 973: 239).

Sternbcrgcr hat gegen Thomas Pai11cs Rights <!fMan eingewandt. daß die Rcpräsentativdemokratic keineswegs aus der Vcrsammlungsdt.'.rnukratic hcrvorgcwachscn sei, sondern c]1rwlirdigerc Vorfahren (er denkt an das englische
Parlament) gehabt habe (Stcrnbcrger 197] ). Zumindest fiir das Land. in dem
der Tcnninus >rcpresentativc dcmocracy< 1777 erstmals kn.~icrl wurde. ist dieser Vorbehalt unzutrcffcrnl. Wc1m es für den von Painc :i.rgumcntativ in Anschlag gebrachten Zusamn1cnhang iibcrh:nnpt ein rcalhisturisches Beispiel
gibt, dann waren es genau die neuenglischen Kolonien im Nordosten Amerikas, wo die Versammlungsdemokratie am Anfang der ficncsc von >rcprcscntativc dcmocrncy< stand (vgl. Hcußncr 1992. Kiclma1111sq!g l<JX): 10).i
Laut Ernst Fracnkcl ist. die Verfassung der USA ein »hcwuf.lt konservatives
Dokument« (Fracnkcl 1960: 26) und atmet den Geist eines rcak1ioniirc11 Kontrastprogramms zur Unab'1iingigkcitscrkl~in111.g .lcffcrsons. Die Verfassung sei
konstruiert., »um einen IJ;imn1 gegen die Tendenz zu crrichtc11. die befreiten
Kolonien in Masscnclcrnok:rnticn zu vcnvandchw (27). 1-'racnkcl stimmt in seiner Einschiitzung dem englischen knnscrvati\·cn 1listnrih:r Lord Acton zu.
daß die Verfassung clcr Vereinigten Staaten »das Ergebnis rinn Reaktion gegen die Demokratie, eine Entscheidung zug1111stcn des t\111t1crlandcs« darstelle. In dieser Lcsar1 Können sich zwei Rich11111gcn der politischen Theorie
wiederfinden: Anh;ingcr einer Elitcnlhcorie der Dcnwkr:ili.L·. flir die die Verfassung der USA das grnLk histon·ischc ivlodcl1 :1ht:ehl'11 s(lll. suwil' ihre linken
Kritiker.. die !!cnau diesen Elitismus am amcrika11ischrn Svslcm
\'nn lk!.!irm
.
an entlarven zu können meinen. Eine zentrale l~olk nimmt ff1r hac11kds ]ntcrprctation das Prinzip der parlamcntarisd1cn Hcpriiscntatinn ein: hicri11 sich!
er den wcscnilichcn und notwendigen ficgcnstoB gq..'.l~ll die lkmokratic vollbrac11t. Und auch hier folgt er den F11!.lslapk11 cinl's lihcral-konscn·ativen
Kommentators der llistorischcn Yorgiin.~:c . Frm:sl Barkn: )):\ls sid1 rnglischc
Kolonisten in Massachusctts uml in anderen (ichietcn 11inlc1liclk11, ... nahmen sie als Teil ihrer Ausrlistung die l11stit11tio11 eines P:idamrnts mit1< '{Barkcr, zit. nach Fracnkcl 19(10: 29). Dit:s tr.iffi in t'.C\visscr Welse z11: fr,·ilirh !;ißt
Barkcr uncrwühnt, welche gravicn;nden Vniindcnlllt'L'll die K!llo11iskn an der
Institution des ehrwürdigen >parliamcnts/' vornah1m·11. irnk:rn sie die Ptitzc

-·

7

8

-

~

-

Die von den Pilgrims gqcrLinclctc Kolonie von New l'lv11111t1tl1 lwi:.pil'l:.v. Ti>r h:111v ;w:ir ab
Regel die mliglichst umfosscndc din:ktc Vnlb:1h,1ii11m1111!'. ~·:1h ~id1 1(,_;:-;. :1ht·1 :111, {lriinden
purer Vcn::in fochung ci n lklcg:11 ionssyslcm (v~!I. 1kufl11e1 l 'JIJ:~: i:;:i; ftlr \\Til\'11· 1kki:,· li.ir
den dlrcktdcmokratischrn UrsprUJl)' dt:s Eepr:isl'11tativ~y.,11·fi1s ill (kll 1JS:\ \Tl. i1 1,hl·, 11'mkri::
Lobi11gicr 1909).
·
D.as cngliscl;c. iparliam~nt< lwttc f()lgcmk lksta~1dtcile: »1111· ki111"· 111:1it',1y, :.i11in;· thl·n: in
hts royal pol!t1cal c;1pac1t;.·. and ll~c th.rcc ct:1tes of the rc:il111; tht· lonls :.pi1itu:il. nin· lords kmpornl (who sll together w11h the k111g rn rn1c ho11~e). :1ml 1lw co111111011'·" IF111.·v1·lnp1•dh 1lrit;mnica l 797/13: 759).
·
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des >king< und der >lords< im Parlament nicht mehr vorsahen 9 und zugleich
Abstand von der >virtual representation< nahmen. Übrig ließen sie eine
schmucklose, im Kern an Willensbeziehungen orientierte Auffassung von >reprcscntation <.
Der Begriff representative democracy taucht das erste Mal im Jahre 1777 auf
und wurde vm1 Alexander Hamilton verwandt, um die neue Verfassung des
Staates Ne\v York plakativ zu kennzeichnen. Doch weniger an Hamilton als
an Madison Hißt sich der zweifache Unterschied der Thematisierung von >represcntation< zu den meisten kontinentalen Autoren explizieren: sie erfolgt erstens allein im Kontext von >reprcscntativc govcmment< und bezieht sich
zweitens allein auf Willcnsbezic]mngen. Obwohl >representation< zentral für
die Argumentatim1 der Fedcralist Papers ist, findet sich in ihr keine systematische Diskussion dieses Topos (Yarbrough 1979: 68). >Reprcsentation<, so
die Definition bei Madison in den Federaiist Papers, ist die »delcgation ofthe
govcrnmcnt ... to a small numbcr of citizens ckcted by thc :rcst« (Madison,
Fcderalist 10, 126). In dieser knappen Fonnel sind bereits drei der insgesamt
vier wesentlichen Elemente seines Repräsentationsverständnisses genannt:
erstens, daß cs sich um eine Willensbeziehung handelt (1 ); dann, daß die Repriisentation von einer Minderheit ausgeübt wird (2); sowie, daß die Selektion
der Repräsentanten durch Wahl zu erfolgen hat (3); vic1icns schließlich soll
gezeigt werden, daß dem Federalist zufolge ein System der >chccks und balances< unterschiedlicher Rcprüscntativkö1vcrschaftcn den besten institutionellen Sclmtz sowohl vor den M~ingcln der Oligarchie wie denen der puren Demokratie gibt (4). Abschließend soll dmrn die Vorstellung von >rcprcscntationc wie sie in den Kritikpunkten der Anti-Fcdcralists zum Ausdruck
kommt, skizzie1i werden (5).
Ich werde mich nachfolgend ztmiichst vornehmlich auf Texte Johil Madisons
beziche11, dcn11 bei ihm findet sich in den Federalist Papers der von der Demokratie <ibgclcitctc Bcgriinclungszusmnmcnhang für >rcprcscntation< in seiner
reinen Form. Artikel Hamiltons und Jays werden nur zum VergJcich hcrangezogen10. Für llamilton gih, daß seine Ve1icidigung der neuen Verfassung weniger von Sympathien für die Strukturelemente der einzelnen innenpolitischen Ordnungsvorstellungen gepriigt \Varcn, als seiner \Virtschaftspolitisch
motivierten Option für ein starkes >fcdcral government< (vgl. MüUcr l 973:
11
32ff.) .

9

Zur Dch:itlc der Jahre 1788-90, wnnm1 ein Äquivalent zum >king< und dem >1-Iousc of Lords<
nicht nol\\'cmlig sei. vgl. Bailyn ( 1992: 272-301 ).
10 Von den i nsgcsamt 85 A11 ikeln stammen 51 von Hamilton. 29 von Madison und fiinf von
.lay. der sich in seinen Bcitriigcn zudem fast ausschließlich mit außenpolitischen Problemen
hcfof.ltc.
11 Besser diese Verfassung als keine, so ließe sich seine Position zusnmmenfasscn. Thomas Jeffcrson~ Lnh der Fcdcralist Paper~ gegenüber Hamilton spricht dies folgendermaßen aus: »thc
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1.1

Willensbeziehung

Was das erste Moment, die Willcnsbez.iehung, betrifft, so kommt Europa in
der Lesart der Fcdcralist Papers das Verdienst zu, >rcprcscntation< als Mechanismus der WilJenszusammcnführung erfunden zu haben: Amerika komme
das Verdienst zu, dieses Prinzip ohne weitere aristokratische und monarchische Beimischungen rein installiert zu haben:
»ln modern Europc, to which wc owc thc grcat principlc of rcprcscntation. no cxamplc is sccn of a govcrnmcnt wholly popular :ind fmmdcd. :11 thc samc time,
wholly on that principlc. rf Europc has thc mcrit of discovcring this grcat mcchanical power in government, by the simpJc agcncy of thc ll'f// (l·krv. 1-1.13.) of thc largcst political body may bc conccntrcd, 1- •••• /\mcrica can claim thc mcrit ofmaking
thc discovcry thc basis of unmixcd and extensive rcpuhlics<• (Madison. Fcdcralist
14, 141f.).

Ganz bcyvußt also schließt Madison hier an die curopiiische mittelalterliche
Doktrin der >asccnding thcory< von >rcprescnlation< an. derzufolge der >rcprc13
sentative< als >agcnt< seiner >co11stitucncics< fungiert . Erich J\ngcnnann hat
deshalb die amerikanische Unabhüngigkeitscrkliirung als ein >><ler lchmcchtlichen Absagccrklänmg verwandtes Rechtsinstrument der kolonialen Volksvertretung« (Angermarm 1965: 65) gedeutet, derzufolge der Trcucbrncl1 aus
der mangelnden Bcrücl<sichtigung der Willen der kolonialen Untertanen gerechtfertigt worden sei. Daß >rcprcscntatio11< als Willensbeziehung gedacht
wird, belegt eine weitere Stelle bei Madison. in der er ;ml:ißlich seiner Unterscheidung zwischen Demokratie und Republik >agcnl< mit >rcprcscnlative<
gleichsetzt: »lt is that in a dcrnocracy thc pcoplc mcct and cxcrcisc thc governmcnt in person: in a republic thcy asscmblc and administcr it hy thcir rcrresentatives m1d agents« (Madison, Federnlist 14, 141 ).
Ein zus~itzlichcs Indiz, wie sehr der Willens- oder )11tcrcsscndi~„;l.:urs die Architekten der amerikanischen Verfassung priigtc. geben die iiufkrcn lJmstiindc
der Vcrfassum.;sncburH.;.
._ ::;,
..... Während in Frankreich cinii_:c Jahre s11iitcr eine 1.10111pösc >Assemblee Constitucntc< über zwei Jahre üffcnllicli .in einer Vcrs:1111111lung mit über tausend Mitgliedern tagte, war die >Convcntinn< in Philadelphia
ein wc11igc Monate geheim tagender >closcd shop< weniger Vcrtrct.er von Ein-

..__

best commcntnry on thc principlcs of govcrnmrnl wliich c\'LT h:1s beeil \\Ttltrn ... lt is discovcrablc tlrnt thc nuthor mc:rns only to s~1y whal hc best ~aid in dell:nse ofopinions i11 which
hc dicl not conccnrn (Jc!Tcrson 178)1, zit nach Morris l 9)-;): 17).
12 Laut Stcrnbcrgcr ist hier das Verb >corn:cntrc< am besten mit ))in einen .rvlit1L'lpunkt h1i11gc11((
zu übersetzen (Stcrnbcrgcr 1971: 62).
13 .Mit folgenden vier Aufgaben: »IO spcak li:1r their co11sti1ucnch:s and lo gh.·c co11sc111 Oll hch:1l r
ofthcir constitucnts: ... to ... prcscnt thc gricv:111ccs ofthcir constiturnts to thc king nnd his
councillors; ... to negotiatc with the king: ... lo carry mcssages in hoth dircctions ... as
channcls of communication« (vgl. Birch 1971: 22-29).
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zdstaatcn, die statt öffentlich zu argumentieren, den Bau einer Verfassung als
Objekt von Interessenverhandlungen verstanden und betrieben (vgl. Bcard
1913, Elster 1992). Dafür, daß >reprcscntation< bei den amerikanischen Verfassungsvfücrn als ein Problem von hitercssen und damit Willensbeziehungen
wahrgenommen wurde, gibt es historische Motive, die bis auf die Anfänge der
Kolonisierung zurückreichen. Bereits 1640 gab es in acht der Kolonic11 >assc1nblics<, die als lnteressenvc1irctungcn der Sicdkr gcgeJ1übcr den Institutio14
nen aus dem Mutterland tätig waren. In diversen Konflikten mit Gouverneuren und ihrc]1 >councils< erstritten sie sich über die Jahre zunehmend Mitbcstimmungsrccl1tc, bis sie schließlich zu Reprüsentativkammcrn auf Einzelstaatsebene aufgewertet wurden. Die Steuerstreitigkeiten mit England ab
1764 folgten dieser Konfliktlinie und wurden unter dem bekannten Slogan:
15
No taxation without represe11tation ! ausgefochten.
Folge man der englischen Lehre der >vi1iual reprcsentation<, so führte James
Otis in einer Polemik 1765 aus,. könne man »as well prove that the British
Housc of Commons in fact rcprcscnts all thc pcoplc of thc globc as those in
1

America«. <' Eine bei den Kolo11istcn dagegen gerichtete zu findende Argu17
mentationslinie bestand darin, das von der >vitiual represcntation< als notJ4

Zu der besonderen Form der >represcntation< bei einigen strikten Puritanern vgl. de Grnzia
1951: (l l f.
15 Der Ko11!1ik1 mit den Kolonien h~llle seine englische innenpolitische Vorgeschichte. Was die
politischen Ergebnisse der engl ischcn Revolution betrifft, so war zwar die Macht des >Housc
of Commons< gestiegen. gleich%citig wurde es jedoch daflir kritisiert daß sein repriisentativcr Charakter abgenommen hiittc. Was die politischen Aktivi1iiten betrifft, so nahm nach
Christoper l lill ))die Beteiligung des Volkes, ja sogar der Armen ... um die Mitte des siebzehnten .l:1hrhumkrts einen großen Aufschwung.« (Hili 1990: 26). Angst vor radikalen politischen Vcriindenim!en son!tc dafür. daß es erst im 19. Jahrhundert zu einer Reform des
Wahln:chts k;nn. »lill Jahre ~1740 rcpriiscntiertc das Hause ofCommons einen erheblich kleineren Sektor der 13cviilkenmg als 1640.« (i-lill 1990: 27).
1<i James Ot is 17<15. zit. nach Bai lyn 1992: 168. Noch polemischer formulierte es ein Kritiker im
Jahre 1775 in New ·York: ))Cvcry mnn, woman, boy, girl, child, infonL cow, horsc, hog, dog
and cat who now live. nr did e\'cr live. or shall cvcr live in this provicc are fnlly, freely, and
suf'licicntly rcprcsentcd in this prescnt glorious august Provincial Congress« (zit. nach Bailyn
1992: 170).
17 Die Gegcn-J\rgumcntation der englischen J\nhiinger des Statm quo l<1g noch gm1z auf der
Whig-Linie einer Fiktion der Rcpriiscntantcn als Hüter des >public good<. Sie behaupteten,
gen:m wie Burke 1774 innenpolitisch gegenüber seinen Wiihlern in Bristol, d:1ß j:1 auch
einige englische Stiidte keine Abgeordneten ins Parlament schickten, sie aber selbstYcrstiindlich dennoch \'Olll >parliament< repriiscntiert seien. Die >virtual rcprcsentntion< der Whigs
war die Lcgiti111at ionsförmcl gewesen, mit der dns englische >parliamcnt< seinen Souvcr;initiitsanspruch gegen den /\nsprnch des >kings<. das korporative Ganze des Commonwealth zu
rcpriiscnlkrcn. begri'indct hatte. Bei der >virtual rcprcscntation< wMcn die Rcpriisent:mtcn
nicht mehr wie im Spiitmittclaltcr an die Delegation durch Beauftragende gebunden. Repriiscnlation bedeutete nicht mehr die Vertretung gesellschaftlicher Partikularitüten. sondern die
anvertraute \\lahrnchmun~ des Gesamtwohls. J\h::crnon Sidncv ist einer der frühesten Vertreter dieser Lel1rc: »lt is 1101 lherefore for Kent o~r Sussex, Le{vcs or M:1idstonc, but for the
wholc nation. tl1at thc mcmbcrs choscn 10 scrve in these places nre scnt to scrvc in Parliamen1. And though it bc fit f"or thcm ... to harken to thc opinions of"thc clcctors for thc informal ion nf t heir ,iudgements. :1nd 10 thc end that what they say may bc of more wcight ... yet
thcy arc not strictly :md properly obliged to givc account ofthcir actions to any, unless thc
wholc hody or thc n:ilion ror which thcy scrvc. and who arc equally concerncd in thcir rcso-
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wendig unterstellte Maß an Interessenhomogenität innerhalb der politischen
Einheit empirisch zu bestreiten: »Wc arc not, and from our local situation ncver can bc, rcprcscntcd thcrc« (1774, zit nach Wood i 969: 9), hielt ein anonymer Schreiber dem Anspruch Londons cy1tgcgcn. Gemeint war damit, daß das
englische >parliamcnt< über amerikanische Handelsinteressen nicht adiiquat
lutions, could be asscmblcd« (Sidney 1698. zit. mch Birch 1971: 38: zu Sidncy vgl. Pole
1966: 13-17). Dies wnr eine innovative Gegenposition einmal zu dem Anspruch des >kings<
im Sinne der rnscending theory of reprcscntation< (irn Sinne symbolischer Rcpriiscntation).
Dann zweitens zu der im Millelalter damit konkurrierenden >deseending thcory of"represcntation< (im Sinne von >agent<). Derzufolge waren die >commoners< als :ntornati zur Beratung
des lkings< geschickt (vgl. de Grnzin 1951: l 5f.). Und sie war drittens-~ was llir die amerikanische Deutung von >reprcsentation< viel wichtiger werden sollte - auch die Gegenposition
zur Repriisentatio11svorstellung der Levellers wiihrcnd des Bürgerkrieges. Was die ldescending theory< betrifft, so war das 1laupt einer organisierten (icmeinschafi nicht ein bloßer privater Wille, sondern repriisentie11e den Willen der Gesamtheit. Dadurch cnlsta11d zugll'ich
ein Konsensdruck von unten nach oben: der l kill!!< war !!Ci'.Wllll!!en. im >consent <mit der Gemeinschaft zu handeln und konnte in Notfiillen ,;on de11:111dcrc~ Teilnehmern des korpor~1ti
vcn Systems dazu gezwungen werden. Von diesem fvlodcll wich zuerst dit..: Krnnt..: mit ihrem
Souvcriinitiitsanspruch ab. Noch deutete das lparliament< in den vierziger fahren des 17.
Jahrhunderts seine Rolle in der tr:iditionellc11 Weise als ! lieh Court of i':Hli:1rne11t. also als
Teil der curia. die den >king< bei der Formulierung und Verkündung von Ciesetzen beriet.
Wichtig wnr die Differenzierung zwischen dem wahren und dem pcrs(inlichcm Willen des
>kings(. Das >parlimnent< beanspruchte damit. daf.I seine l~11t:;cheid11ngen auch in solchen FiilJcn das Siegel der königlichen Autoritiit haben. in denen der )king( persönlich anderer Auf"nssung, die ihm m1dcrc und schlechte Ratgebern eingcfliistert hatten. w;ir. Ein Bei,piel dieser
Sicht gibt die Argumentation :mliif.11 ich des (crfolg losen) >impcachment < gegen St rn ffiinl im
Miirz 1641 wegen lloch\'crrnt. 1[aupt;111kliigcr war John l'ym. llochvcrrat meinte Vcrsclmi\nin!! !!C!!Cll clcn Köniu.: zuQlcich war :1llcn bekannt. daß Strafford dcm l\iini!: im l\onllikt mit
Schottl<tnd erecben ecdie11t hatte. Die Ar~umcnt:itio11s!lcur l'vms l:1111ctc &sh:ilh: Verrat ist
nicht ein Verbreche~ gegen die Person de~<; König.' (liody natu.ral). sondcrn i'LTl'll den Kiinig
als Repriisentantcn des Gemeinwesens (body politic). Und d;1 Stralford dul'Ch seine Politik
den Könie vom Volk entfremdet habe. sei er lm~ischerweisc des 11 uch\'crrats schuldi 1~ !:eworden. Die -meumcntativc Recht!Crtieune dt..:r ztmehmend offe11si\'e11 Politik des 1l(11~scs of'
Commons b7isiertc auf der vrn1 den "r11ch1rs iihernnm111c11cn J\uffassunt: des >parli:imrnls< als
Vertretung des gesamten lbody politic<. l latte die zcntr:ile Po~ilion bisher heim Kiinig gelegen. erhoben jclzl die Abgeordneten des Unterhauses den Ansprnch. nnicht nur als Vertreter
ihrer individuellen Wahlkreise die Wünsche des Kiinies zu hcur1c:ilcn. ~nnder11 ;1b T1·c11hiinder clcs Volkes sc lbst fi.ir das Woh 1des Co111111rn1\\'c;1 ll ii vcr;mt wort 1ich w sei 1rn (II: ittcr 1974:
461).

In diesem Ko111petcnzgerm1gcl urn die So11ver;initiit w;ircn die Ll'\'cllcrs des cn.l'.lisehen Unabhiingigkeitskampfes von der Krone gröfkntcils chrnso niirhtcrnerc Cicrniltcr wie ei11h1111dertzwanzig Jahre spiitcr die :nncrik:rnischen Un;1hhii11gigkei1skii111pfcr. Sie w:1rcn wiihrcml
der Bürgerkrieges und den Jahren der Hepuhlik wcnigL"I' :illcin 11111 den Ällsh;1u der rvlat..:htslcllung des 1louse or Commons besor!!I. ;ils 11111 seine Zus:tllllllensctZllllP 1111d ~cinl' A11hindu11e
an clic Gesamtbevölkerung (zu drn ~epriisentationstheon:tischen Vc11<1ellungcn der Lc\'cllcr'.~
vgl. die Studie von Gralhcr 1973). Beide rvlalc geht CS \llll dic Willensdimension \"Oll rcprescntation; der Unterschied liegt allein im il:.clerc11zpunkt. Die \'irtual reprc~entation beansprucht, den Willen einer ges;1mtcn politischen Einheit in jedem der represrnlntives z111q1riisentieren: die damalige Gegenposition sal1 die (iesamtrcpr:iscntanz erst /'Cll'iihrleistct. wenn
die einzelnen Partikulmwillcn :1diiqu;it in der Regicrungskilrpcrschaft vertreten sind. Die
Whig-Doktrin mit ihrem internalisierten Cics:nntintcrcsse war ;ils lnnovmion abo nicht zuletzt eine geschickte Reakion auf die An,priid1c der Levellers und ihre spiitercn Sy111p:1thisnnten. Jede Forderung nach einer l{cfi1rrn des Wahlrechts, betr:tf es die rollen b(lrroughs
oder die Zulasstm!! An!!ehöriccr anderer sozialer Schichten lief.\ sich mit immer dem clcichcn
Arn:ument wriick~vcisen. Wenn schon Wahl. dann war sie alleine eine J'vlclhodc <k:-r Pcrsone1~rckrutieru11g. So war es auch im Sinne der Whigs. die Amtszeit dc1· rcprcscntali\'cs auf'
sieben .Jahre auszudehnen.
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diskutieren könne solange diese im >parliamcnt< nicht in personam vertreten
seien. Es bestünde keine »intirnate and inscpcrnblc rclation« zwischen den
Gewählten in England und den Bewohnern der Kolonie,. »not a singk actual
elcctor in England might bc immcdiatciy affcctcd by a taxation in Arnerica
imposcd by a statutc which could havc a general opcration and effcct upon the
18
properlies ofthe inhabitants ofthe colonics«.
Wollte man die schon im englischen Wahlrechtsstreit angeführten Gegenansprüche von nicht vertretenen Gruppen durchsetzen, bedurfte es jedoch einer
konsequenten Um- oder besser Rück-Deutung von >rcprcsentation<. 19 >Viitual
rcprcscntation< war in diesem Sinne kein f mischritt, sondern ein Stadium der
Dege11eratio11 des ehrwürdigen Repräsentationsprinzips. Genau dies wurde
von den Kolonisten getan, wenn sie den Spieß umdrehten: Wenn selbst im
Mutterland wichtige Stüdtc ihre Pa1iikularinteressen nicht im Parlament einbringen können, um so schlimmer für den repräsentativen Anspruch des Parlaments!20 >Rcprcscntation< bedeutete für sie »equal rcpresentation« aller
wichtigen gesellschaftlichen Interessen. Repräsentanten wurden von denjenigen Kolonisten, die den Konflikt mit England suchten, deshalb im Sinne von
instruierten Anwfüten definiert >Rcpresentation<, so John Adams in seiner
Kritik am Slamp Act, »is in reality nothing morc than this, the pcoplc chose attorncys to votc for thc1n on thc grcat couneil of the nation, rcscrving always
the funclamcntals of the governmcnt, reserving also a right to give thcir at:torneys instructions how to vote~ and a right at certain, stated intcrvals, of choo21
sing a-new« (Adams 1766, zit. nach W . P. Adams 1973: 238).
J .2

U11111ixed Rcp11hlic

Folgt man der Definition Madisons, so machen die >reprcscntatives< den entscheidenden Unterschied zwischen Demokratie und Republik aus: »a republic,. by which 1 mcan a govcrnmcnt in which tbc schcmc of rcprcsc11tation
takes pl:icc« (Madison, Feclcralist 10, 126). Oder, wie es an anderer Stdlc
heißt: »WC may define a rcpubEc ... a governmcnt which dcrivcs all its
powcrs dircclly or ii1dircetly from thc great body ofthe peoplc, and is administred by pcrsons holding thcir offices cluring plcasurc for a limited pcriod, or
during good bchaviorn (Madison, Feclcralist 39, 255). Die neue Vcrfassm1g
18 Rlchanl Bland 1766, zil. nach Bailyn (1992: 167f.).
19 Zum mi1telaltcrlichcn Rcpriiscntationsprinzip und seiner Rezeption im 18 . .lahrundcrt vgl.
Mans!icld ( 1%8) und Kr;1111nick ( 1968).
20 So .lrnncs Otis 1765: ))To wh:11 purposc is it to ring cvcrbsting changcs to thc colonists on thc
c:1sc of Manchester. Birmim:!.lrnm. and Shcffilcl. who rcturn no mcmbcrs? If thosc now so
considcrablc pl:1ccs.arc not rcprc~cntcd, thcy ought to bc« (zit. nach B:-iilyn 1992: 169).
21 V!;!I. James \\lilson 1774, demzufolge >represcntativc~( »crcaturcs« ihrer Wiihlcr sind und
strikt »accountablc for thc usc oft hat power which is dclcgatcd unto thcm(( (zit. nnch Bailyn
1992: 171).
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steht wie die >democracy< in der Tradition der »popular modcls« (Madison,
Fcdcralist 10, 123) politischer Ordnu11ge11, erhebt aber darüberhinaus den Anspruch zu »valuable improvements« gelangt zu sein. Begriffspolitisch war
Madison mit der Venvendung des Terminus >republic< ein genialer Schachzug gehmgcn: Er nahm den Begriff >rcpublic<, der unzweideutig >populist<
Konnotationen hatte und besetzte ihn neu. Madison schliigt dabei aus dem
Tatbestand Nutzen, daß >republic< in den vcrschiccicncn curnpiiischen Staaten
unterschiedlich definiert wurde (Madison, Fcdcralist 39, 2541.). Entsprechend
verkaufte Madison diese Definition als eine neue Erfindung:
»Happily for Amcrica, lrnppily wc trust for thc whole human racc. thcy (thc Unitccl
Statcs, H.B.) pursucd a ncw nnd morc noble coursc. Thcy accomplishcd a rcvolution which has no parallel in thc annals of human socicty. They rcarcd thc fabrics
of govcrnmcnts which havc no modcl on thc facc ofthc globc« (Madison. Fcdcralist 14, 144f.).

Madison gesteht gerne zu, daß die reale Erfindung rcprnsentativcr histitutionen nicht auf die Neue Welt ztirLickgeht, sondern seine Vorliiufer in Europa
hat: Die Innovation besteht allein im Bereich der politischen Theorie, indem
sie eine neue Begründung för dieses Prinzip gibt. Um sich gegenüber den >populists< abzusichern, beschreibt er die faktischen Repriiscntalivkörpcrschaftcn
der alten Demokratien und faßt zusammen: ».In thc most pure dcmocracies of
Greece, many of thc executivc functions wcrc pcrformcd. not by thc people
thernsclvcs, but by officcrs clcctcd by thc pcoplc, and rcprescnting the pcoplc
in thcir executive capacity« (Madison, Fcdcralist. 58, 372. Hcrv. i.O.).
Mit diesem Konzept von >rcprcscnlation< gelang Madison das Kunststück,
....gleichzeitig
.__ an Institutionen der antiken Demokratien wie an die eurn11;iische
Ständeversammlung anzuschließen. Hallen die ersten ihre Rcalitiil nicht gcniigcnd zur Idee fortgetrieben, so hatten letzten: die Idee der >rcpresentation< in
den At1gcn der Fcderalists verraten. Überall i11 der Alten \Veit waren die hehren Institutionen der Repriisentation auf dem l:Ulcb:ug: In Diincmark waren
die Stiindc seit 1660 nicht mehr zusammengcl.;ommen; in Portugal war der
Co11cs hundert .Jahre zuvor abgesch<1ffl worden; die Spanische Cortes hatte
sich in den letzten hundert Jahren lediglich achtmal versammelt: seltener noch
waren die Gcncralstiinde in Frankreich zus:immcn[.!crufcn worden: und in
England, wo das >parliament< noch am besten funktionierte, litt es unter Korruption22 und zunehmend mangelnder Repriiscntativitiit im Sinne der Abbildung der politischen Interessen seiner Gcsamtbcviilkcnmg.
Worum es Madison außerdem !„dnti;. klan!..! in einem hcrcils an!..!cflihrtcn Zitat
an: »America can claim thc mcrit of making thc discovery thc hasis of un.

~
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22 Zum Korruptionsmotiv bei den englischen Vorliiu lern der Kolonisten \'gl. l'ocock ( 1%5:
565 ff.).
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mixcd and extensive rcpublics« (Madison, Fcdcralist 14, 142f.). Wichtig ist in
diesem Zusammenhang vor allem das Attribut »unmixed«. Um die damalige
Brisanz der Position Madisons dcuthch zu machen, ist ein Blick auf die zeitgenössische Lehre im Mutterland hilfreich. In der von den schottischen Aufkliircrn edierten Ersten Auflage der Encyclopedia Britannica wurde von Hookers Doktrin ausgegangen: Zuerst war alle Herrschaft die willkürliche eines
einzelnen. Aber dann kam der politische Fortschritt mit den Goten: »but whcn
thc Goths, and other 1101ihern nations, destroyed thc Roman Empire, ... they
cstablished ... a mixcd-form of govcrnmcnt ... depending upon the balance
bctwccn the king, nobility, and pcopk« (Encyclopedia Britannica 177112:
23
727). \Vie »thrcc distinct powcrs in mechanics«, so die Encyclopedia Britannica aus dem Jahre 1797, »lhey jointly impcl thc rnachine of govcmment in a
dircction different from what citl1cr, acting by itsclf, wou1d have done; ... a
dircction which constitulcs thc truc li11e of thc libe1iy and bappiness of thc
cornmunity<< (Encyclopcdia Britannica 1797113: 759). Leider sei das >mixcd
governmcnt< des Sti\ncksystcrns in fast ganz Europa versunken. Nur »we in
great ßritain havc still happily prescrved this noble and ancient Gothic constitution« (Encyclopcdia Britannica 1771 /2: 727). 24
Madison will den anderen Staaten Europas darin folgen, die >mixcd<-Form
mdzugcbcn. Er plädiert indes für eine ganz andere Richtung. Während in England zuerst die Krone und dann später das House of Commons die Souveränitüt beanspruchte, bekennt sich Madison unter dem Titel rep11blic zum - im
heutigen 13cgriffsvcrsUin(lnis - rnnmixcd< dcn10kratischcn Begründungsmuster. >Unmixcd< ist identisch mit »wholly popular« (Madison, Fcdcralist 14,
25
41 ). Die politische Stoßrichtung dieser Konstruktion »richtet sich gegen all
jene, die im Verdacht standen, für die Restauration englischer Vcrfassungszustiimlc cinzutrclcn« (Gcbhard 1990: 327).
Die geradezu paradox anmutende Argumentation Madisons im Federalist
Nurnbcr J 0 ist bekannt: Gerade weil >factions< und Mehrheitsherrschaft de11
ei11zelnc11 bedrohen, wird die Not, aus der das ehemalige Konzept der Demokratie behclfs des Rcpriiscntationsprinzips in modernen Zeiten zum Konzept
23 Zur Kritik der >)rcpriiscntaYistischcn Gcm1ancnro111antilrn vgl. von Bcymc ( 1969: 397f.).
24 Zwt:ihu11dert Jahre spiiter gibt die E11eydopcdia Britannica folgende Grilndc für diese Son·
dcrstcllung Engl:inds nn: )) In England :1lonc thc cxpcnsc of naval war, thc incompctcncc of
the kinl!s. thc cxh:rnstion of all othcr sourccs of financc. and thc abscnsc of a standinu nrmv
hrought :ilmut thc continucncc :rnd strcngthcning of Parliamcnl« (Encyclopcdia Bril:1nnic:1
1987/20: 193).
25 Der Fcdcralist. so :1uch Bosc. hat eine Mischung von Verrassungsprinzipicn ))!licht bewußt
verfolgt, Die :nncrikanischc Vcrfössunc ist uneingcschriinkt auf Volkssouveriinitiit ausQcrichtcl~ sie ist insofern lll1Qcmischt lllld rein. Eine Art >Mischuno< findet sich allein in der Gcwaltcnvcrschrilnk1mg der verschiedenen Regienmgsfonktion~n« (Bosc 1989: 149). Aus
Sicht der ;imerik:111ischcr Foumling-Fathers hatte also Gcntz mit seiner kritisch gemeinten
Bcoh:icht ung. Repriiscnt:1t ivvcrfossungcn »sind stets in letzter l nstanz auf den ... Begriff
von einer obersten Souveriinitiit des Volkes gegründet, und führen auf diesen Begriff, wie
sorg faltig er auch immer \'Crsteckt werden mag, nothwenclig zurück« völlig recht.
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der Republik umgeschrieben werden muß, zur institutionellen Tugend der
Rechtssicherheit des einzelnen. Seine Gedanken basieren auf dem Umweg
über eine Theorie der >human inkrcsts<, die er in Nummer 51 ausgeffihrl hat. 21'
Je mehr verstreute >factions< es im modernen FHichemtaat gibt, desto unwahrscheinlicher ist das Aufkommen fester Koalitionen. die den .Rest der Bevölke27
rung ausbeuten und unterdrücken könncn. Madison argumentiert weiter in
Nummer 10, daß die Unterschiedlichkeit mcmchlichcr Fiihigkciten zu Eigentumsbildung und damit untcrscl1icdlichcn Interessen führt. >Factions< sind auf
der nächsten Stufe die zu Jnteressengrnppen verbundenen Einzelinteressen.
Dann folgt der argumentative Schlag gegen Rousseau: >ffhere arc two methods of curing tl1e mischiefs of faction: the one, by rcmoving its causcs; the
other by controlling its effcct·« mit dem Ergebnis, »thal thc c;iuscs of f:ictio11
cannot bc removed and that rclief is only to bc sought in thc mcans of controlling its effects« (Madison, Fecleralist l 0, 123,. 125). Es ist also weniger
)reprcsentation<, was im Zentrum der Überlegungen Madisons steht. sondern
Überlegungen zu verhindern, daß einige dieser Interessengruppen in eine permanente Machtstellung geraten. Die Interessen t1nd die damit verbundenen
Willen der einzelnen sollc11 dabei in keiner Weise manipuliert oder unterdrückt werden. Im Gegenteil: wenn es um »controlling the cffccls« ..__geht.. ist
die Artikulation von Interessen im politischen Willen der einzelnen die notwendige Voraussetzung. Um einseitige Herrschaft nur gewisser Interessen zu
konterkarieren, macht Madison eine Art Ausflug in die Wahrschei11lichkcits""l8
rechnung:'-'

'-·

»Extcnd thc sphcrc ancl you takc in a grcatcr varicty of partics a11d intcrcsts: you
makc it lcss probable that a majority of thc wholc wiH havc a co111111011 motivc to
invadc thc rights of othcr citizcns; or if such a cnrrnrnm motivc c;-;isb. it will hc
morc difficult for all who fccl it lo discovcr thcir own strcngh and to act in t111iso11
with cach othcrn (Madison, Fcdcralist 10, 127).

Madison geht es an dieser Stelle seiner J\rgumcnlalion nicht um die Produktim1 eines >public good<, sondern allein um die Abwehr der Verletzung von
>private rights<. Nicht Identifikation mit dem politischen Wollen des (i;111zcn,
26 Wobei in diesem Kontext u11wichti1i ist. oh rvl:idison nun cinl' rein intcrcsscnc1~nistischc Konzeption des men~chiiclicn l lamlelns zugrunde legte (dies die l .c,;1rt von Ln11is. l f;11lz) oder ein
Minimum :111 >\'irtue< f'i.ir unerliilllich hielt (so lfrucc /\ckerma11). 111 dicsrn1 i'.us:i111111rnh;111!'
ist nur wichtig, daß Madison die Architektonik des poiitisclien Systems nicht :111fT11ge11dz1i~
mutu11Qe11 stlitzen wollte.
27 Dieser-Gedanke sta111mt 11rspr[inglich von David 1h1mc und \\'link v1111 ihm in der/\ 11sri11:1ndcrsetzung mit der klas:;ischen. aber für damalige moderne Zustiinde fatalis1i:·d1c11 These,
daß eine Republik auf"klcine St;1:1tsgcbietc bcsehr;inkt sein miisoe. i11 seinem /\11fsa1z >ldc:i of
a pcrfcct Governrncnl< cntwickclL Sie wurde von Madison direkt iil1crnommen (\·gl. Hose
1989: 40-47).
28 Bereits drei Wochen vor Madison hatte John Stevens dic~cs /\rgumcnt in einer New Ynrker
Zeitung vorgebracht. Vgl. Bailyn ( 1992: 363).
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welc11cs als weitere Bedingung die Respektierung individueller Rechte zum
Inhalt hüttc, sondern das Festhalten an Interessen ist das einzige Erfordemis,
das Madison an den Bürger stellt. Dieses Insistieren wird um so ungefährlicher, wie die Größe der politischen Einheit wächst. Bei drei Personen kann
die Situation leicht eintreten, daß sich zwei gegen eine Person zum Nachteil
letzterer verbünden; schwieriger ist es, wenn wir ein n-Pcrsonen Spiel haben,
bei dem außerdem jeder Akteur gleichzeitig Interessen auf unterschiedlichen
Gebieten verfolgt. Ab einer gewissen, und für Madison notwendig zu überschreitenden Größe der beteiligten Aktcurszahl, \:vird freilich das Vcrsammlungsprinlip der altehrwürdigen Demokratie technisch undurchführbar. Doch
dieses Opfer bringt Madison gerne, sieht er doch in der Größe der politischen
Einheit der USA den entscheidenden Vo1icil gegenüber den alten Demokratien:
»A pure dcmocracy ... can aclmit of 110 eure for the miscl1iefs of faction. A compassion or intercst will, in almost cvcry ease, be feit by a majority of thc
wholc; ... and thcrc is nothing to check thc induccmcnts to sacrificc thc weakcr
party or an obnoxious individual. 1-lcncc is that such democrncics havc cvcr becn
spcctaclcs or turlrnlcncc ancl contcmion: havc cvcr bcen found incompatiblc with
personal sccurity or thc rights of propcrty.« (Madison, Fcderalist 10, 126).
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Erst an diesem Punkt der Argumentation kommt >rcprcscntation< ins Spiel:
\Vcnn es aus Gründen der politischen Wahrscheinlichkeitsreclmung großer
politisclic:r Einheiten bedarf, sind Versammlungen im demokratischen Sinne
nicht mehr möglich. Um politische \Villensbildung dennoch in der Tradition
von Demokratie zu realisieren, bedarf es anstatt der demokratischen Vcrsamrnhmg rcpriiscntativer Gremien. Zusätzlich kann die Demokratie bei diesem Konzept gewinnen: »the !arger the society, providcd it lie within a practicablc sphere. thc more <luly capabk it will be of se]f-governmcnt« (Madison,
Federnlist 51, 322).
J .3

Re.\po11.\"iveness

Die S11cl1c 11ach einem tcclrnischcn Mittel für ein politisches System, in dem
permanente Machtasymmetrien zumindest umvahrscheinlicher werden, steht
im Zentrum der Argumentation von Madison. Interessant für seine anschließenden Überlegungen ist, daß sie nicht ohne einen Widerspruch bleiben, der
sich vielleicht am besten als Konkurrenz einer >Surrogatthcse< mit einer >Ver.
cdchingspotentialthese< bezciclmen Hißt. Beide Thesen haben das amerikanische Denken über >rcprcscntativc government< bis heute besch~iftigt. Mit der
Surrogatthese ist gemeint, daß die Versammlung der >rcprcsentatives< die Gesmntbcvölkcrunq cn miniature darzustellen habe. Auch bei Madison IasSC]l
sich einzelne in diese Richtung zu interpretierende Äußerungen finden. Re~

~

.
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prcsentation sei »a substitute for a mccting of the citizcns in pcrson« (Madison, Fcderalist 52, 324). Rekonstrnicn man seine Position im Argumentationszusammenhang, so ist er indes Verfechter der V ercdelungspolentialthesc. Ihr zufolge hat die Repr~isentativkörpcrschaft der Republik zusfüzlich
gewisse qualitative Überlegenheiten gegenüber früheren Volksversammlungen in Demokratien. Sie wirkt nämlich ihrerseits produktiv auf die Volksmeinungen ein. Was Madison vorschwebt, ist die Institutionalisierung einer Ati
Reflexionsschleife:
~

~

»Thc cffcct ... is ... to rcfinc and cnlargc thc public vicws by passing thcm
through thc medium of a choscn body of eil icc11s, whosc wisdom may best. disccrn
thc truc intcrsct of thcir country and whosc partriotism a11d lovc ofjusticc will bc
least likdy to sacrificc it to tcmporary or partial considcrations. Undcr such a rcgulation it may weil happcn that thc public voicc,. pronounccd by thc rcprcscntativ~s
ofthc pcoplc, will bc morc consonanl to thc public goocl than ifpronmmccd hy thc
pcoplc thcmsclvcs, convcncd for thc purposc.(( (Madison, Fcdcralist 10, 126).

Die Metapher für dicscfl Vcrcclclungsvorgang lautet.fi!rcring. Auch hier gilt

das Gesetz der politischen Wahrschcinlichkcitsrcclmung. Je größer die Zahl
der Bürger ist, unter denen die >reprcscntativcs< ausgcwiihh werden, desto
eher fallen »unw01illy candiclates« (Madison, Fcdcralist l 0, 127) durch und
werden Mfürncr gewählt »who posscss t11c most attractivc mcrit .... and cstablishcd characters« (127). Eine große Hcpublik führt zur »substitution of reprcsentativcs whose enlightcnccl vicws and virtuous sentimcnts rcndcr thcm
supcrior to local prcjudices and to schcmcs of tmjusticc« ( 128). Die >supcrior
mcn<, die in der >republic< als >rcprcscntativcs< tiitig sind, sind »cool aml candid pcople« (Madison, Fcderalist 4 l, 269); sie agieren als der »cool and delibcrate sense of thc community« (Madison, Federnlist 63, 371 ). \:Vic es überhaupt die Aufgabe einer politischen Ordnung ist.. »lo obtain for rulcrs mc11
who possess most wisdom to disccrn, and mosl virtuc to pursuc, thc cormnon
211
good of thc socicty« (Madison, Fedcralist 57, 343).
Aus den angeführten Qualifikationen sollte allerdings keine ;iristokratischc
Umbier_:ung des demokratischen Anlicucns von Madison ah!_!clcitct werden.
Die aus Federnlist Nummer J ()oben bereits wiedergegebene Passage von Madison »lo cnlarge ... «wird in der Literatur zuweilen angeführt, um Elemente
~

~

-
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29 Ähnlich wic Madison :irgumc111icrtc l lamilton. Die >rcpresentativcs( seien M:i111ll'r »ot' more
cool and sed:ne rcflcetion(< (l lmnilton. h:dcr:ilist 71. 410). Je griil.lcr die politische Einheit
und je kleiner die Zahl der >rcprcscntati\'es•. desto geringer die Warschci11l ichkcit, dal.1 nicht
jemand ausucwiihlt würde. der von seinem Erf:1hrn11gshi11tcrgni1icl »dof cs] not lr;1vcl bevond
·thc cirelc ofhis ncighbors and aquaint:mccs« (1 lmnilton, Fcdcralist 35. 2fi3). Die Ausgc\\•iihltcn wiircn Mfümcr von >lsupcrior acquirc111en!s((, von »acquin:d c11clowmcnts« (l lamilton. Fcdcrallst 35, 234) sowie von »wisdo111 :111d rcgulnrity(<. Schlief\ lieh findet sich diese Erwartung
auch bei Jav: »Whcn oncc :m cnicicnt national governrncnt is cstablishcd, thc bcs11ncn in thc
country .. : will gcncrally bc appointcd to manage it« (.lay, Fcdcralist 3, 95).
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der Burkc 'sehen >vi11ual rcprcscntation< nachzuweisen. Es braucht nicht bcstriHen werden, daß man es in Fo11führung dieses Argumentationsstranges
nicht allein mit Einzelinteressen zu tun hat, sondern mit »public vic\JVS«. Dies
sind politische Willen, die bereits insofern >gereinigt< sind, als sie im Hinblick
auf das Gesamtinteresse einer politischen Einheit fonnulicrt sind. Die damit
gesetzte Differenz zwischen >private< und >public< zielt auf »public happincss« ab (vgl. Haller 1987: 135-144). Diese >public happiness< - das ist die
Differenz zum Konzept der symbolischen Repräsentation - b]cibt an Willensbeziehungen verankert. Es ist nicht nur der private Wille der einzelnen, der
von den >reprcsentatives< ve1ireten werden soll, sondern es sind auch ihre >public prcfercnccs<, die angemessen vertreten werden sollen. Indes - auch die
Vorstellungen von >public ]iappiness< müssen gewollt werden; und auch sie
können unterschiedlich ausfallen und müssen nicht alle in den gleichen Politikvorschliigen münden. Die Pluralität in der Vorstellung von dem, was im Interesse aller sein könnte., ist wichtig als Gegenthese zur romantischen Fiktion
eines einigen Volkes mit einem einzigen Willen. Das Volk ist keine apriorische Willenseinheit, um! ihm muß auch keine besondere Form von Einheit außer der vcrwaltungsrcchtlichen zugrnndelicgcn. Repräsentation ist nicht die
Darstellung einer solchen apriorischen Einheit, sondern lediglich eine von
mehreren Techniken (in Konkurrenz zum Losverfahrcn, der Diktatur oder der
Basisdemokratie) der Produktion politischer Entscheidungen. Auch am Ende
des Gedankenaustausches der Repräsentanten können - im Unterschied zur
Hoffnung Sieycs< - weiterhin erhebliche Differenzen bestcheI1. Dies ist der
Einwand der Fedcralists gegen die Vorstellung einer substantialistischen Vcrm1.11ftwahrhcit. Auf beiden Ebenen des politischen Wollens kann man also von
einer 1-lctcro~cnitfrt ausgehen: auf der Ebene der egoistischen Einzclwillc11
30
ebenso wie ;i~1f der Ebc~c der jeweiligen Vorstellungen von >public good<.
>Public happincss< wird - dies ist der Einwm1d gcge11 Burkcs >virtual rcpresentatimH - nicht zum Vorwand, Anlaß oder Argument für die Unabhängigkeit der >rcprescntatives< von ihren >eonstituents<, sondern bleibt in einem
31
A bh1ingigkcitsvcrhiil tnis eingebunden.
~

~

:rn

Vgl. zu diesem Plm;llis1m1s bl'i dl'n Gr[indcrn der USA im Anschluß an J\rcndt: Rödel/Frnnkcnhcrg/I )uhiel ( 1989: 5:1i-71 ).
31 \11!1. die: 1\kzc11t11icn111!.'. der Differenz zwischen Madison und Burke bei lfanna F. Pitkin
>llJ11likc thc ßmkc::111 r~present:nivc ... M:1disons< rcprescntativc does not know his constitucnts< inlc:rc~ts bclkr than thcy do tbemscl \'es; i f anythi ng, he is in this rcspect roughly thcir
cq11:11. lli~ l\1r1hcra11cc ofthcir in1crcs1s is eonccived as füirly responsive; and whcn, in time,
:111 rn l:irgcd and rational vicw prcvails, it prcvails hoth in thc lcgislature :ind in thc minds of
thcpcopb< (Pitkin 1967: 197). Vgl. in diesem Zusammenh;rng Robcrl von Mahl: >JVollkommcn \'crkchrt und auf falsche \Vcise geistreich ist es, wenn Zach:iriii ... gar der Repriisenta1ivdenmkra1ic die Absicht untcrstc\h, durch eine >\Vahlaristokratic< die Demokratie zu mäßigen .... Daß die 11 liuptcr und Stimmführer der politischen Meinungen immer nur wcscntl ich
l'.emiil.li1!ler seien ;ils die Masse. ist eine willkürliche Annahme. welche den Thntsachen kei~1cswcgs entspricht« (Mohl 1859: 344).
·
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So gilt denn neben der Aus\'vahl der geeigneten Mförncr für die politischen
Ämter Madisons Sorge dem, was nach ihrer Auswahl passiert. Zur zweiten
elementaren Aufgabe einer politischen Ordnung gehört damit die Installierung eines institutionellen Rahmens »to take tbe most cffectual precautions
for kccping tbcm virtuous whilst they continuc to hold their public trusl« (Madison, Federalist 57, 343) . Ihm std1t die zeitgenössische E11twicklung in England vor Augen, wenn er als Gefahr notiert: »the cffect nrny be invcrtcd, men
of fäctious tempcrs, of local prejudices, or of sinister dcsigns, may, by intriguc, by corruption, or by otl1er mcans, first obtain the suffragcs, and thcn betray thc intcrcsts of thc people« (Madison, Fcderalist 10, 126). Gegen diesen
Mißbraucl1 ist die »most effcetual« Maßnahme »a limitation ofthe tcrm of appointmcnts as will maintain a proper rcsponsibility to thc pcople« (Madison,
Fedcralist 57, 343). Die Wahl der Rcpriisentantcn durch das Volk ist das ent32
scl1ciclcndc Regulativ. Es ist notwendig, »that the pcrsons administcring ...
be appointed, cither directly or indirectly, by the pcoplc: ... otlierwise cvcry
governmcnt in thc Unitcd States, as weil as evcry popular govcrn111cnt ....
would bc dcgradcd from tl1e republica11 character<< (Madison. Federnlist 39,
255). Der »rcprescnta1ivc trust«, die »ficlclity to their constituents« ist garantiert durch institutionelle Maßnalrn1cn »involving cvcry secmity which can be
dcviscd« (Madison, Fcderalist 57, 344). Egoismus, nicht Tugend. ist die Basis
für dieses Ve1irauensvcrhültnis: »lhosc tics which bind thc rcprcscntative to
his constitucnts arc strenghtened by motivcs ofa morc sclfish nature« (Madison, Fcdcralist 57, 344).
Wesentlich für diese Vorstellung ist eine Fassung des Trust-Gedankens, der
kontraktualistiseh auf Willensbeziehungen fußt. Urspriinglich ist >lrust< privatrechtlich gemeint als Auftrag zur uneigennützigen Wahrnehmung fremder
Interessen, mutierte aufgrund der lange Zeit fchlcmlcn scharfen Unterscheidung im englischen Rechtsdenken zwischen >private< und >1rnhlic< (Haller
1987: 100) zum wicl1tigslcn Begriff zur Bezeichnung der konstitutionellen
Bindung des >govcrnmenti an das >public goock Der Trust-Gedanke Hißt sich
auf Locke zurückflihrcn. 3 > Von Hamilton wird diese im Sinne Lockcs im Federnlist übernommene Konzeption als »dclcgalcd powern ( ifomiltnn, Fcdcralist 76, 426) bezeichnet. Selbst für Hamiltoit der von allen drei Autoren der
32 Wieweit l\fodison dabei demokratiscli ;irct1mc11ticrtc. 1r.clll aus seinem Anlr:1!~ :1111' drn1 Vcrfassungskon\'cnt hcr\'or, jegliche Gru11dl;csitzqu:ilifik:;1io11c11 für d~1s W:1hlrc~:h1 fi11lrnz1ilassc11. Vl'l. Bcard (!913: 246!l).
33 DanacG ist die Regierung lcdirdich mit der lidt1zi:1rischcn \\1:1hrnchmurl!! von Rechten betraut. die in der Sul1sta11z-abcr l;eim Volk ;ils Tn:uhandµchcr vcrhkihcn. Allch liir Rcpr:isrn·
tantcn ldlL daß sie von Rechts we!.!cn iiber keine ori1~i11iirc11. sondern lcdi!dil'h iihcr derivative
13cf"uf!r~isse im Sinne eines treuhTindcrischen lfrcl;isvcrhiiltnisses vcrfiil'cn. Die Trl'uhandschaft der RcgierunQ hat ihre Grcnzcn in den i{Ct!lllatoricn des Ciesclbc.haflsko11trak1cs und
i rn göttlichc11 t1nd siikularen Recht (Locke 1690 1( ~ 142). Eine durch Tre11h:1 mbtcl Jung nicht
gcclccktc /\usübung von l~cgicrungsgcw;1 Jt stellt ci ncn >> Vcrtr:111c11sbrnch<( (hrc;1ch nf trnst)
dar und bcvollrniichtig1 das Volk zur Rücknahme des tntsl (Locke 1WO II, ~222).

392

Fcderalist Papers die elitärste Position bezog, ist darin cnlt demokratischer
Riegel imtalliert:
»ls it not natural that a man who is a candidatc for thc favor ofthe pcople, and who
is clcpcndcnt on thc suffragcs of his fcllow-citizcns for thc continuance ofhis public honors, should takc carc to inform himsclf of thcir dispositions and inclinations
ancl shoulcl bc willing to allow them thcir proper dcgrcc of influcncc upon his conducl? This dcpcndcncc, and thc neccssity of bcing bound, himself and his postcrity, by thc laws to which hc givcs his asscnt arc thc truc and tl1cy are thc strong
corcls of sympathy, bctwccn thc represcntativc and thc constitucnt« (Hamilton,
Fcdcralist 36, 235):'·1

1.4

Übenvölhendes Prinzip

Die Besonderheit des Repriisentationsbegriffs des Federalist besteht nicht allein darin, auf der \Villcnsdimension von >represcntation< beharrt zu haben,
sondern des weiteren darin, den konsequenten Übergang von der mittelalterlichen >corporate rcprescntation< zu >represcntation of 1hc people< vorzunehmen (Pole 1966: 527ff ). Erst diese beiden Elemente zusammen, >representation of thc peoplc< und >reprcscntation< als Willensbeziehung, ergeben - trotz
vieler gar nicht zu leugnender elitärer Elemente in amerikanischen Demokratietheorien - eine Untermauerung der Aussage Gilberts, derzufolge »the term
reprcsentation itsclf surcly stands for a basic democratic rdation« (Gilbe1i
J 963: 4).
Folgt man Woocl ( J 972: 369-93), so Hißt sich der Übergang zu >rcprcscntation
of thc peoplc< im politischen Denken recht gut am Beispiel des Verfassungskonflikts des fahrcs 1787 in Maryland aufzeigen. Maryland hatte eine zweite
Kammer, die bewußt als aristokratisches Moment in das politische System
eingebaut war. Als es 1787 zu einer Auseinandersetzung über Fragen der Bcstcuenmg kam. schieden sich die Geister zwischen Senat und Unterhaus im
neuen Staat. D;is Argument des Unterhauses war nicht inhaltlich, sondern formal u11d forderte die Dmchsctzung des imperativen Mandats auch für den den
Senat. Bcmcrkcnswcrt ist, daß der Senat in der Sache nachgab, und damit obwohl er doch nur einige .Jahre vorher als der aristokratische Teil in das politische System eingebaut worden war- anerkannte, daß auch er seine Legitimität letztlich nur vom Volk verliehen bekommen hatte. Senat v,rie Unterhaus
34 II:imilton lcct hc:lli1~lich der Fra!.!e der Wiederwahl des Priisidcntcn in Nr. 72 des Federnlist
eine solche \ 1 irtuos'ftii1 im Umg:~1g mit der Architektur politischer Systeme, die aur egoistischen lnlcrcssen basieren, an den T:11!.. daß es »dem modernen Leser ... den Atem vcrschliiet« ( 11 irschm:m 19~0: 3 7): Ein J1 riisidcnt. so lautet sein ArQument. muß deshalb die
MiiP.fkhkcit der Wiederwahl haben. weil er sich sonst - da er weiß. daß er seine limitie1ie
Arntsdaucr opt im:1 I nulzcn muß - w:ihrcnd seiner Amtszeit skrupcl los ko1rnptcr oder brutaler
Mittel der lkrcicl1crung oder des Einganges in das vielzitierte Buch der Geschichte bedienen
würde.
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wurden beide als Teil der >rcprcscntation< des Volkswillens gedeutet. Repräsentation war damit tendenziell über die Vc11rctung des Volkes in einer einzigen Vcrtrctungskörpcrschaft hinaus ausgcdd111t worden zu >representation of
the peoplc< im gesamten politischen Systemüberbau. Die gesamte politische
Ordnung konnte in diesem Sinne als u11tcrschiccllich struktur.iertc >reprcscntation< aufaefaßt werden. Alle politischen Institutionen ließen sich als Inkarna35
tionen d;s >governmcnt by representation< deuten: »all authority of every
kind is derived by rcprcscntation from the peoplc and thc dcmocratic principle
is carricd into cvcry part of the govcrnmcnt« (Wilson 1790, zit. nach Wood
1972: 604). Gewaltenteilung und Födcrahs1nus sind dann der >rcprescntation<
nicht beigeordnet, sondern der >representation< untergeordnete Ausführungsprinzipien gelungener >represcntaiion<: »the wholc pcoplc ofthe United Statcs
are to be trcbly representcd ... in threc different modes of rcprcscntation«
(Dickinson, zit. nach Wood 1972: 599).
Diese Sichtweise entspricht der Madisons. Gcwal!entcilung und Föderalismus
sind funktionale Differenzierungen von >rcprcsentation<. Fiir aristokratische
oder gar monarchisc11c Momente ist für ihn kein Raum mehr: »Thc Fedcral
ancl State govcrnrnents arc in foct bnt different agents and truslces of thc
peoplc, instituted with different powcrs, and dcsignated for different purposes« (Madison, Federnlist 46, 297). Madison wollte ein Regierungssystem
»foundcd .... wholly on that principlc« (Madison, Federnlist 14, 140) von >reprcsentation<. Wie groß Madisons Vertrauen in die Funktionsfiihigkcit einer
>tmmixed< und >extensive rcpublic< war, zeigt sich claran, daß nicht von ihm
und seinen Anh~ingern die Anregung ausging. zusiitzliche konstitutionelle Garantien individueller Freiheitsrechte zu schaffen, sondern daß dies crsl auf
nachhaltiges Drängen der Anti-Federalists, die Sorge hatten. daß die >irntion<
den einzelnen unterdrücken wl"lrdc, in Form der Amcndmcnls geschah.
V./enn das gesamte Regierungssystem auf >rcprcscntation< basiert, warum
dann Gewaltenteilung mittels des ausgeklügelten Systems von >checks< und
>balances<'? Wieso genügt es nicht, wenn die Willen der Biirger in eine mit allen legislativen, exekutiven und judikativen Kompctcnzrn versehene Repriisentati vkörperscha ft überwiesen werden? Ühcrlcgu ngcn, <lic in diese R ichtung deuten, vertrat wiihrcnd der Convcntion in Philadelphia beispielsweise
Gunning Bedford. Direkt gegen einen Rcvisionsrnt (judicial rcvicw) als Mittel
der Gewaltenteilung gerichtet argumentierte er: »Die Abgeordneten des Volkes seien die besten Richter darliber, was seinem Interesse diene; sie hcdi'lrfcn
keiner ·wie auch immer gearteten Kontrolle von aul.k:1rn (lkdford l 787. zit.
nach Bearcl 1913: 248). Die Option fi.ir Cic\valtenteil ung crk brl sich nur, wenn
man zurückgeht zu Madisons /\usgangspunkt, daß jede Machtzusammenbai35 Vgl. Pococks Jn1crprc1ation des Fcdcr:ilist: »/\II power w;1s cntrns!cd to rcprcscntativcs. and
cvcry modc of cxcrcising power was a modc of rcprcscnt ing thc pcoplc(( ( l'ocock 1975: S17).
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Jung eine Tyrannei der Mehrheit provoziere. Dann \Vird deutlich, daß selbst in
kurzen Abständen durchgeführte Wahlen keinen hinreichenden Schutz vor
einer solchen Tyrannei der Mehrheit bedeuten können (Dahl 1956: 13f.).
Wessen es bedarf, ist die Aufspaltung der repräsentativen Körperschaften in
konkurrierende h1sti1utioncn 36 - nicht um die >rcpublic< vor dem Volk zu
schützen, sondern um dem Volk ausrcicbcndc Garantien zu geben, daß seine
>reprcsc11tativcs< ihre Macht 11ieht mißbrauchen. Die Sorge um eine nicht-tyrannische >republic< haben das komplizierte Netzwerk der >checks< und
>balances< im Verfassungsentwurf entstehen lassen: unterschiedliche >constitucncics< für die Wahl des Repräsentantenhauses, der Senatoren und des
Präsidenten; die pri1sidcntiellcn Veto-Rechte; das Zweikammernsystem des
. ,1cia
.. 1· rev1ew·
. ' 7 ; F"
·oc1cra 1·1smus JS .
Kongresses; JUC
Die zeitweise (scnatc) oder gar lebenslange (supreme court) Abgabe von Entscheidungskompetenzen ließe sich, noch konsequenter als bei Madison formulic1i, aus der Logik reiner Willensbeziehungen begründen. Als Ansatz für
eine derartige Begründungsstrategie ]äßt sich das Konzept der >meta-preforcnces< oder )Sccond-order-volitions< nehmen. So kann ich beispielsweise
\Vollen, daß ich in bestimmten Situationen nicht darf, was ich konkret win
(z.B. im betnmkcnen Zustand Auto fahren). Es ist aus Sicht des Konzepts des
freien Willens nicht nur angängig, sondern um der Autonornie des \Villens geradezu geboten, in auto-paternalistisehen Akten dafür Sorge zu tragen, daß
nicht jeder meiner spontanen Willen auch sofmi umgesetzt werden kann. Aus
einer anlogen Ableitung von >reprcsentation< als auto-patcmalistischer Institution Hißt sich die Tätigkeit der >reprcscntativcs< dann folgendermaßen begrü11den: nonnalcrwcisc beschäftige ich mich nicht mit allen wichtigen politischen Fragen. Durch die Tfüigkeit der >representatives< werde ich auf besonders wichtige Fragen aufmerksam und bilde mir ein politisches Urteil. In vielen Fällen wird dieses Urteil von dem der >reprcscntatives< nicht unerheblich
ab\veichen. Das politische Wollen der >represcntativcs< nmß mir indes nicht
über den U1mveg der Symbol- oder Fiktionsthcorie als mein konkretes Wollen
zugeschrieben werden, sondern ist- im Falle der genannten Differenz- lediglich Ausdruck meiner >second-ordcr-volition< nach einem institutionalisic1ien
36 Fllr eine neuere Begründung von >reprcscntation< als dem überwölbenden Prinzip der gcwaltcngctci ltcn Dcmokrntie vgl. Pennock ( 1968).
37 Eine dieser Bcgriindungsl inic folgende Deutung des V crfassungsgcriehts aus demokratischen (und in Abgrcn7.t111g zu liberalen) Prinzipien hat zuletzt Bruce Ackerman ( 1991: 3-33,
266-294) vorgelegt.
38 f\.fon kann sich die d'1hinter stehende Vorstellung von der >representation< des Willens des
Volkes vielleicht nm besten vorstellen, wenn nrnn von der eigenen Alltagserfahrung >multipler Priifcrcnzlisten<, sprich: unterschiedlichen Wollens ausgeht. So wie wir im Alltag Strale!.!icn entwickeln. um :ius diesen in einem Selbst konkrnTicrendcn Wünschen und Leidensd1aflcn zu si1111vollcn llancllungcn zu gelangen, so repriisentiercn die einzelnen Momente
des politischen lnstilutionensystems ebenfalls verschiedene Eigcnschaflen wie >legislative
capacity< oder >exccutivc capacity(.

395

39

>countcrpati< des spontanen politischen Wollens. Beide Seiten werden sich
bemühen, zur Position der anderen Seite aufzuschl.ießen. Ich r~iume den
>rcprcsentatives< einen Rationahrntsvorsprung ein, da sie sich permanent mit
politisch relevanten Fragen befassen, und die Möglichkeit besieht, daß sie entgegen meines Wollens Recht haben; sie werden sich um die Meinung des Publikums zumindest dann kümmern, wenn sie wiedcrgewiihlt werden wollen.
Wie rational dieser Diskurs ist. ist damit Y1icht gesa!I.t. Sowohl l12noranz des
Publikums als auch manipulativc Politikverrnittlung bleiben mögliche Formen der Kommunikation. Mit der Beauftragung von >reprcscntat.ivcs< habe
ich mir zumimlcst die Möglichkeit erhöht, mein spontanes politisches Wollen
in eine Rcncxionsschlcife einzuspeisen.
,

1.5

~

~

~

Die Kontroverse mit den Anti-Federali.vts

In den beiden Jahren nacl1 Philadelphia lieferten sich Gegner und Befürwo1icr
einen hcftiQcn öffentlichen Schla!.!abtausch. Die unter der Bczcicl111t1ng AntiFedcralists in der politischen Ideengeschichte zusammengefaßten Kritiker
oder Gegner des Vcrfassun!2:sentwurfs von Philadelphia bildeten keine kohiircntc Gruppe. \Vas ihnen als »cigcnt.lichc llliter der >Ideen voi1 1776«< (Hcidcking 1988: 71) gemeinsam war, war ihre Ciegncrsch;ifi zum neuen großen
mational govcrnmcnt<, das gegründet werden sollte (Storing 1981, Bailyn
J 992: l 13-352). Damit allerdings hallen sie zugleich das wichtigste Argument
Madisons für die politische Ordnung des neuen zu gri'lndcndcn St;iates bestritten; \var es doch gerade seine Größe und Vielfalt an >faetions·<. die ihn für Madison fiir eine moderne Variante der Demokr<itic prilclcstinicrtc.
Wie disparat die Positionen der J\nti-Federnlists waren, erweist sich inshcsonderc bezüglich ihrer Standpunkte zum Thema Demokratie. Aristokratisch oricntictic Gegner politischer Beteiligung durch die Bcvülkcnmg im Süden und
in den weiten Lanclt!cbicten J)liidierten 12:c11auso für die Einzelstaaten \vie radikaldemokratischc Vertreter des Nordostens. In unserem 7.usam1m:nh:111g sind
dabei weniger die Aristokralcn von Interesse, die sich für eine neue Monarchie und/oder die Whig-Tradition aussprachen (vgl. Main 1974: 1691T.), alls
viclmc11r die Demokraten. Denn sie waren es, die als politii..:1hcorclischc
Nachfahren der Lcvcllcr und Diggcr das >rcprcscntativc governmcnt< als nicht
ausreichend demokratisch kritisierten und sei1wn Verfechtern mil dem Vorwurf »old Whigs« kamen.
~

~

~

~

~

L

~

39 >)I slrnll not scruplc lo add th;11 such an inqitution may hc sn11wti111cs 11cccss:1ry as :1 dcknsc
10 thc pcopk against thcir own tcmporary crrors :111d ddusions ... so then: an: par!iClllar nmrnc11ts in puhlic aff:iirs whcn thc pcoplc stirrndatcd hy sn1111.: irn:gular passion ... may c:ill för
rncasurcs which thcv thc1m:clvcs will :dkrll':mls he the most re:1dv to lamcnt :im! comlcnm
(Madison, Federnlist 63, 370L).
·
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Historisch hatte in den USA die unmittelbare Demokratie, oder urn Ernst
Fracnkcls Terminologie zu benutzen: hatten Mechanismen der >plebiszitären
Komponente< die gleichzeitige Anwendung der repräsentativen Komponente
keineswegs ausgeschlossen. Der von manchen bundesdeutschen Demokratietheoretikern wie Kiclmannscgg (1985) als unmöglich erachtete >dritte Weg<
zwischen beiden Prinzipien war hier eine vergleichsweise undramatische
Realität. Ja, mehr noch, beide Prinzipien waren in der politischen Praxis Neuenglands eng miteinander verquickt: Ämtcn-otation, Freizeitpolitiker, kurze
Amtsdauer und Instruktionen an die Repräsentanten waren in den neuenglischen Staaten die Regel. ldccngcschichtlich interessanter als dieses sozialgcschichtlichc Phünomen ist, daß niemand von den Verfechtern einer Loslösung
von England an dieser Tatsache im Namen der (Whig-)Repräsentation grundsätzlicl1en Anstoß nahm. Worum die Kontroverse um >rcprcsentation< allein
ging, war die Bcstirnnnmg des optimalen Maßes an Responsivität, das einem
Rcpräscntativsystcm zugemutet werden könne und solle. Bejahung des Rcpräsentativsystcn1s und Mißtrauen gegenüber den einzelnen >rcprcscJltatives<
gehörten dabei zusammen, empfanden sich die Kolonisten doch als jahrelange
Opfer eines Parlaments, das auf ihre besonderen h1tcrcssen keine Rücksicht
genon1me11 hatte.
Dort, wo die Kontrollmechanismen und die Rcsponsivität über das bei Madison vorgesehene Maß wesentlich hinausgehen sollten, bedurfte es einer anderen Argumentation. Diese verlief über den U1mveg einer Surrogatthese und
betraf in ihrem argumentativen Kern die Zusammensetzung der Repräsentativversammlung. Sollten die Institutionen im Sinne der Veredelungstl1esc mit
den >Besten der Nation< besetzt werden, oder sollten sie vielmehr im Sinne
der Surrogatthese ein Abbild der >constituents< abgeben? Auch hier fällt auf,
wie vergleichsweise 11ücl1tcrn die Diskussion in der Sache bei aller Leidenschaftlichkeit der Kontroverse geführt wurde. Die Frage wurde nämlich
gleich wieder ins Pragmatische übersetzt: Welche für die Politik wichtigen Input-Elemente und Erfahrungen gehen bei wdchcm der Mechanismen möglicherweise verloren, welche werden durch sie gewonnen?
Für >mcn of eclucntion and fortu11c< schien zu sprechen, daß sie ci]1cn besseren
Überblick tibcr die Belange des Landes hätten. Anders die Surrogat1hese. Deren Sicht einer Reprüscntativvcrsarnmhmg gehörte zu einer der Domänen der
Aniifcdcralists. Mclancton Smith, der wichtigste Kontrahent Hamiltons bei
der Ratifizierung der New York er Vcrfassung, kritisie1ic die Vorstellung von
den >wcll-known-fcw< als >natural aristocracy< und fordc1ic: »A füll and cqual
rcprcscntation is that which posscsscs the samc intcrests, feelings, opinions,
and vicws the pcoplc thcmsclvcs would were they all assemblcd« (M. Smith
1788, zit. nach Storing 1981: 17). Repr~isentantcn »should bc a truc picture of
thc pcoplc; posscss thc knowlcdge of their circumstanccs and their wants;
.

~
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sympathizc with all their clistress, and be disposcd to seck t]1eir true intcrcsts«
(M. Smith 1788, zit. nach Storing 198 l: 17). Die Institutionen sollten »now
immcdiatcly from t11e pcople, so as to contain all thcir tmdcrstanding and be
an cxaet transcript of their mincls« (Wilson 1787, zit. n::ich Fairlinc i 940:
243). Ein Rcpriiscntativsystem brauche )>110 brilliant talcnts« sondern »a sarncncss, as to rcsidcncc and intcrcst, betwccn thc rcprcscntative and his constitutcnts« (Smith zit. nach Storing 1981: 17). Was Madison in seiner Filtcring-Thcorie vom Repriisentativsystcm erhoffte, war genau dasselbe. was
Smith befürchtete.: Normale Bürger hfütcn keine Chance, in solcl1c Grc1nien
zu gelangen; um Repräsentant werden zu können. komme man bei dem vorgesehen System, laut Smith, ohne »conspieious military, popular, civil or legal talcnts« nicht aus. Von anderen Kritikern wurde moniert, daß das neue System von der n1ppcr class< kontrollic1i werde und deshalb in seinen politischen Entscheidungen die Reichen bevorzugen werden. Das J\Jbany J\ntifcderal Committec forderte bcispielwcisc eine Untersuchung, ob es »for tbc
40
sakc of thc poor and common pcoplc« sei,. wenn >>thc rich and weil bonrn
sich so scl1r für die Ratifizierung der Verfassung engagierten.
Ein anderer Verfechter clcr Mirror-Thcorie war Thomas Paine in seiner gegen
Burke gerichteten Kampfachrift The Rights of Man. In amcrik;mischen KreiSCD, die aristokratisch orientiert waren (oder gar gegen die Unabl1ii11gigkeit argumentic1icn), war Burkes Kritik an der französischen Revolution mit Zustimmung aufgenommen worden. Paincs Reaktion spaltete die Kolonisten in
Anh~inger einer >aristocratic socicty< auf der einen Seite und 1tlcmocrats< auf
der anderen. Enthusiastisch feicrl Paine >reprcscntation< als eine Erfindung
der Moderne uml bcl<iimmcrtc sieb dabei um frliherc historische Konnotationen des Repriisentationsbcgriffs nicht weiter. »What J\thcns was in rnilliaturc.
America will bc i11 magnitude ... Athcns, by rcprcsc11tatio11 would liave outrivalccl her own dcmocracy« (Painc 1791: 202f.) lauteten die Progrnmmsii.tzc
aus Paincs Schrift. Für Paine ist >reprcsentation< universal anwendbar und
ausweitbar: »By ingraft.ing reprcsc11tation upon dcrnncracy. wc arrivc at :i systcm of governmcnt capablc of cmbracing a11d confrdcrating all thc various
i ntcrests ancl cvcry extent of territory and popu lat ion« (202). lkd i11gung des
Funktionicrcns solch einer Ordmmg ist ein komplexes System von Kontrnllinstitutioncn und Vcrant\vortungsinstanzcn, die die 1mtcrscl1icdlichc11 \Villen
der Bürger möglichst ohne inhaltliche Rcihungsvcrlustc transportieren. In den
Gremien der >rcprcscntntion< sind <1<11111 »all par(s of thc socicty 1111itc« (203);
in der Sache um] in der J<onfliktlösungskapazit.iit 111:1cht es nach dieser Auffosstmg keinen Unterschied, ob sich eine kleine direkt-demokratische Versammlung auf eine politische Entscheidung ci11igen mllß, oder ob dies die Aufgabe

40 Albany J\ntifcdcrnl Commiltcc 1788, zit. nach Main (1964: 173).
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einer ebenso unterschiedlich zusammengesetzten Versammlung ist,. die aus
41
V c1trctern der Willen größerer Mcnsd1enrncngen bestcbt.
Von den drei Autoren der Federnlist Papers bezog Alexander Hamilton die
deutlichste Gegenposition zu dieser »aetual reprcscntation«. Es hatte theoretisch gcsci1en Z\vei Möglichkeiten gegeben, den erhobenen Anspruch auf >virtual representation< des Londoner >parhaments< zu bestreiten. Die schwächere
Strategie bestand darin, die für >vitiual representation< not\vcndige übergeordnete Intercssenbomogenitfü für den Spezialfall der Beziehungen zwischen
Kolonien und Mutterland zu bestreiten, diese Homogenität dann aber inner42
halb der Kolonie11 selbst als gegeben zu unterstellcn. Eine stärkere Variante
der Kritik bestand in der konsequenten Durchbuchstabicrung von >representation< als Modus der Jntercsscnvc1iretung, so wie sie zur Grundlage der Argumentation von Madison wurde.
Bei Hamilton findet sich eine Gratwanderung zwischen den beiden genannten Positionen. We11n er gegen die Engländer argumentierte, dann redete er in
der Spachc des Interessendiskurses; wenn es um die Erläutenmg seiner innenpolitischen Orclnungsvorstcllungcn ging, dann kam er um Whig-Elemente
nicht herum. In diesen Kontext ist seine Kritik an der Mirror-Thcorie zu verstehen:
»II is said to bc ncccssary that all classcs of citizcns should ]iavc some ofthcir own
numbcr in thc rcprcscntativc body in orclcr that thcir fcclings and interests may bc
bell er undcrstood am! attcnclcd to. But wc have sccn that this will ncvcr happcn unclcr any arrangcrnent that leavcs thc votcs of thc pcoplc frcc. Where it is the casc,
thc rcprcscntativc body, ... will bc composcd of landholdcrs, mcrchants, and mcn
of thc lcarncd profcssions« (Hamilton, Fcdcralist 35, 234).

Auch die Interessen m1derer Bürger können am besten von Vertretern dieser
drei Schichten wahrgenommen werden. Hamilton,. der von den Autoren der
Fcdcralist Papers die Zukunft der USA als kapitalistische h1dustrie- und Handelsnation a1n zutreffendsten prog11ostizic1tc, geht an einer Stelle sogar soweit
zu behaupten, »that atiisans a11d manufacturers ... must considcr mcrchants
as thc natural rcprcsentativcs« (233f.).
Die Vorstellung von >rcprcscntation< als >mirror< der Willen wurde nicht nur von den radikaldenmkr;1tisehen Kritikern der Vcrfoss1111Q von1elraQen, sondern findet sich ;111eh bei damaligen ko11serv:1tive11 Politikern. wie dem ~Jiiter:Cn z~·citcn Priisidentcn John Adams. Auf der
Convention in Philadelphia !nutete sein Argument: >lDic Machtverteilung der Interessen inm:rhalb des P;irl;nnent~ sollte die mathematische Repriisentation der Interessen außerhalb des
Parl:iments darstellen« (/\d:1ms 1787, zit. n:ich Fraenkel 1960: 41 ). Es sollte sein »in minia1t1rc an cxact po1ir:1il or thc pcoplc at hrgc. lt shoukl think, feel, reason and act like lhem«
(Ad;uns 1787, zit nach Adams 1973: 240).
42 Siehe das oben zitierte Argument von Richard Bland. Der argumentative Schwachpunkt dieses Gcda11kcns ist offc11sichtlich: Wenn es erst einnwl ZlH.!estanden wird, die Qnmdsfüzliche
Jntcrcssenhomogcnitiit in einem Staatswesen zu bestreiten, kann dieser, Eimvand auf jeder
Ebene des politischen Systems erhoben werden, und es gibt keinen Gnmd, diesen Hetcrogenisienmgsvorgang 111111 :rnsgerech11et auf der Ebene der neuen >nation< zu stoppen.

41
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An Hamilton Wßt sich illustrieren, wie offen die neue Verfassung auch fü.r
AnMinger solcher Positionen war,. die bezüglich der Kontroverse um Responsivität die radikalste Variante der clitüren Gegenposition favorisie11en. Hamilton »was csscntially an aristocrat. From the momcnt of his arrival in J\merica,
he cultivated only thc elite« (Bowers 1925: 28f.). \Viihrcnd der Convenlion in
Philadelphia legte er seine eigene Position am 15. Juni 1787 dar. Was unsere
Fragestellung betrifft, ist zum einen wichtig, daß er im Unterschied zu den
meisten Kolonialisten das englische I-Jousc of Lords eine noble Institution
nannte. Jhr Gegengewicht gegen die >popular passions< sei notwendig, denn
diese »spreacl like wild firc and bccome irrcsistable« (Hamilton, zit. nach Bowcn 1966: 112). Im Unterschied zur »Lmthinking mass« (Hamilton 1787, zit.
nach Morris 1957: 134) sollte wie in der Aristokratie die ökonomisch besser
gestellte Klasse die politische Macht durcl1 cntsprcchcnclc Vorgaben des
\:Vahlrcchts bekommen: »the advantage of charactcr belo11gs to thc wcalthy.
Thcir viccs are probably morc favorable to thc prospcrity of thc state«_.i> In
seinem ursprünglichen Redetext in Philadelphia, von dem er angesichts der
aufgeheizten Stimmung gegen ihn abwich, ging er noch weiter tmcl klagte
auch das dritte Element des >parliamcnl< ein, die >kings<: »The monarch must
havc propo1iional strcnght ... l1c ought to bc hcrcditary and 1o havc so nrnch
power that it will not bc in his intcrcst to risk much. to :Kquirc morc. The advantage of a monarch is this - he is abovc corruptions« (Hamihon, zit. nach
Bowen 1966: l 13). Von >chccks< ancl >balances< untcrschiccllichcr repr~lse11ta
tiver Gremien, so wie es schließlich in der Vcrfossunt:._ nieclereelcet
._
,._ wurde,
hielt er nicht viel: »But thc pcoplc«, so lautete seine Kritik ;1111 Virginia Plan,
»arc gradually ripcning i11 thcir opinio11s of govcrnmcnt. Thcy hcgin to bc
tircd of an cxccss of dcmocracy. And what cven is thc Virginia Plan but dcmocracy chcckcd by clemocracy, or pork still with a Jittlc cliangc of thc
saucc?« (Hamilton, zit. nach Bowcn 1966: 1 l4). h1 seinen Hcitriigcn zu den
Felleralist Papers hat sich Hamilton hingegen beim Vergleich des Amis des
amerikanischen Prfisidentcn mit dem des englischen K<inigs llir die demokratische Legitimationsfigur entschieden. Wiihrend gegen den sakrosankten König keine Anklao:en möglich seien, vcrff1ec der amerikanische Vcrfasst11H.!Scn twurf libcr das >impcachmcnt< (1-]amillon, Fcdcralist 69. ::19(J-402). Wenn
aucl1 nicht direkt vom Volk gcwiihlt, so steht er doch letztlich in der Verantwortung des Volkes (Jfamilton, Fedcralist 69, 396).
Einige seiner Vorbehalte sind auch in seinen hcwuf.\t moderat formulierten
A11ikch1 der Fcderalist Papers zu finden. Die griechische Dcrnnkrntic, die für
Painc wie für Madison positiver Ausgangspunkt der eigenen Überlegungen
,
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43 Hamilton 1788. zit. nach Morris (1957: 137): zu seinen ;iristokratischrn Ziii~cn vgl. Loclgc
( 1887: 91 ff), Miillcr ( 1973: 24-39) sowie mit gutem Einblick in di<.: gcsanll<.: P<.:rsiinlichkcil
Hamillons Stourt::h (1970).
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war, ist für Hamilton eher eine Schreckensvision: »it is impossib]c to read the
history of the petty rcpublics of Grcece and Italy without fccling scnsations of
horror and disgust at thc distractions with which they vvere continuaHy agitatcd, ancl at the rapid succession of rcvolutions by which thcy were kept in a
state of pcrpetual vibration betwee11 d1c extremes of tyranny and anarchy«
(Hamilton, Federalist 9, 219). Angesichts solcher Äußerungen wundert es
nicht, daß die Konsequenzen, die Hamilton daraus zieht, auf Linie der WhigDoktrin liegen: »lt is tbc duty of thc pcrsons whorn tbcy have appointed tobe
thc guardian of those intcrcsts to withstand the ternporary delusions in ordcr to
give them an oppm1unity for morc cool and sedate reflcction« (Harnilton, Fcdcralist 71, 410). Für ihn, vvic für Madison \Var die Verfassung ein Kompro1niß; wenn Hamillon sich als Publius hernach für ihr Inkraftsetzen engagie11e,
obwohl sie in vielen Punkten seinen V crfassungsplänen widersprach, dann
geschah dies nicht aus der Überzeugung der Richtigkeit aller ihrer Bestimmungen, sondern allein weil sie ihm realpolitisch als bester möglicher Weg zu
Föderation und Aufbau eines >strong govenm1ent< erschien (vgl. Lodge 1987:
28f., 5 l L 90f.). Hamilton hätte noch inel1r demokratische Kröten geschluckt,
wenn nur eines erreicht wird: der Aufbau einer großen und starken >nation<,
die den kommenden Herausforderungen einer kapitalistiscl1cn Ökonomie besser gewachsen ist, als die »inefficacy of the subsisting federal govcmment«
(Hamilton, Federalist 1, 87). 44
Anders die Anti-Fcdcralists. Sie wußten, daß ein >mirror<, soll auf seiner
Oberfüichc nur irgendetwas Erkennbares zu sehen sein, in einem nicht zu großen Abstand von den >constitucnts< aufgestellt werden darf. Entsprechend
11icß ihr Schlachtruf »Smail Rcpublic!«. Das Argument lautete: Wenn ein
Staat wie das vorgesehene >natimrnl govemment< aus einem zu großen Gebiet
mit einer zu großen Bevölkerung bestehe, dann können die >representatives<
nicht genau genug Bescheid wissen über die »minds of thc pcople, the local
conditions and nccds«. Zudem würden in großen politiscl1en Einheiten zu
leicht verschiedene welümscliaulichc und regionale Interessen aufeinanderprallen und einen solchen Staat unrcgicrbar oder zu einer >tyranny< machen.
Es war im wesentlichen die traditionelle These vorn Zusammenhang von Demokratie und sozialer Homogenität, die der These Madisons entgegengesetzt

44 .lohn Ad;llns halte zwar die Surrogatthcsc vc11rctcn, scheute aber die Konsequenzen dieser
Theorie. Er schlug sich auf die Seite Hamiltons gegen .lcfferson und dessen Hausphilosophen
.lohn Taylor und vollzog eine aristoknitische Schlei lc: »Die Aristokraten sind die einflußreichen Wenigen. die Dcmokmtcn sind die beeinflußbaren Vielen .... Jede Repriisentation ist
aris1okrn1isch, deshalb besteht zwischen Repriisentation und Demokratie ein Widersprnclw,
wie Riklin Adams Position eharaktcrisicii (Riklin 1991: 285). Adams ist nur ein Beispiel der
damaligen Angehörigen der politischen Elite, die nach der Slmy's Rebellion im fahre 1786
auf Distanz zum Prinzip der Volkssouveriinitiit gingen und nach institutionellen Zwischengl icdern suchten. die in der Tradition der englischen Lesart der gemischten Verfassung standen und bis zur Forderung nach Einführung der Monarchie gingen.
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wurde, daß Hctcrogcnitfü Freiheit garantieren helfe: »A republican or a frcc
govcrnment, can only cxist whcrc thc body of 1he people are viriuous, and
whcrc propcrty is pretty equally dividcd. h1 such a governmcnt the people arc
the sovcreign and thcir sense or opinion is thc eriterion of cvcry public mcasure« (Centinal 1787, zit. nach Main 1964: 170). Notwendig seien kleinere
>constitucncies< und eine größere Zahl an >rcprcsentativcs<. Positives Beispiel
war Vermont, wo (bis heute) jede St~1dt ihre >rcpresentatives< entsendet und
deren Versammmlung deshalb entsprechend groß ist.
Bczliglich der Bindung der ncprcscntatives< an ihre >constitucnts< ist es zumindest implizit in der Filtering-Metapher enthalten, daß >rcprcscntation< im
Sinne kruder Delegation oder Dienerschaft am >constituents< abgelehnt wird.
Deutlich zum
Ausdruck ~clarn.:.t diese Tendenz im Votum Madisons zur
-Amtszeit von >rcpresentatives<; er argumentiert gegen die damalige demokratische Faustregel >that whcre arnrnal clcctions end, tyranny hcgins<. \Vas Madison !1icr betrieb, war ein pragmatisches Abwiigcn von Ziclc:n: i>Liberty«
(Madison, Federalist 52, 323) forciere rcgclmiißigc Wahlen in kurzen Frequenzen, doch »st11bility« und »cncrgy« verlangt 11;1ch liingeren Amtszeiten
(Madison, Fedcralist 37, 242f.). Madison votiert fi\r einen Kompromiß: >biennial clcclions<. Die darüber geführte Kontroverse betraf die lkstimmum.! der
Beziehung zwischen >reprcscntativcs< und >constil11c11ts<. Daß dies eine gesondc1ic Kontroverse \var, zeigt sich darin, daß John Adams beispielsweise
zwar in der Fra!..!C der Zusammensetzurn.:. der He1)riisentativvcrsam111lu1H.! für
die Abbilchheorie votic1ic, in der Frage der Amtsdauer und .lnst.rnktionsfrciheit jedoch gegen die >populists< argumentierte. Die Frage, die hier verhandelt
wurde,. lautet: Was passiert, wenn die ursp[inglich im Cicf'lihlc aller »samcness« i11re Arbeit beginnenden >reprcsentativcs< im Verlaufe ihrer Tiitigkcit zu
a11dcren Einsehfüzungen gelangen, als ihre >constitucnts<'? Als Ausgangspunkt der Beschreibung der Kontroversen kann ein Zitat vnn S;1mucl Chase
aus Maryland dienen: ))t consider thc Constitut ion :is radically dclcctivc in
this essential: thc hulk of the peoplc can have 11othi11g to say to it. Thc govcrnmcnt is not a govcrnmcnt of thc peoplc. lt is not ;i govcrn1m:nt nf rcprcscntation.« (Clrnsc 1788, zit. nach Main 1974: 17'5). Die J\nti-Fcdcralists fürchteten
die Entstel1ung einer neuen Oligarchie: llEvcry man of'rellcction m11st sec thal
thc changc now proposecl is a tr;rnsfcr of power frnm thc m;my to thc few«
(R.H. Lee 1788, zil. nach Wood 1969: 51 (J}. Aus der curnpiiiscl1cn Debatte
kannten sie die konkurrierenden Positionen des imperativen Mandats 11nd des
freien J'\fandats. Das erste Prinzip spricht den >rcprcscnt:1tivcs< die letzte Entscheidungsbefugnis ;.:u, das Z\Vcitc dem Willen der >co11stitue11ls<. Daß die Kolonisten gegen die virt11ellc Repriisentatin11 w;ircn, liegt nach der Vorgeschichte ihrer Auseinandersetzungen mit England auf der l land. Andererseits
blockierten 1111 imperative Mandate gebundene Abgeordnete die politische
Entscheidungsfinclung. Mit der >instruction< des >rcprescnt;rtive< durch seine
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Wähkr versuchte man, einen pragmatischen Kompromiß z\vischen den konkurrierenden Angeboten zu finden. >lnstruction<, so Willi P. Adams, läßt sich
am besten als eine Mischform zwischen dem imperativen und dem freien
Mandat verstehen (vgl. W.P. Adams 1973: 249-525), da es den prinzipiell gebundenen Abgeordneten flexibel einigen Spielraum ließ.
Auch hier wurde also der s<ichliche Streit von den Grundsätzen auf die prnktischen Konsequenzen, die aus unterschiedlichen Grundsätzen folgten, verlagert. Ei11 Großteil der Debatte um die Beziehung zwischen >reprcse11tative<
und >consti1ucn1< konnte deshalb in die pragmatisch zu handhabende Frage
nach der Dauer der Amtszeit übersetzt werden . Vor allem Hamilton hatte sich
für Hingcre A1ntszeitcn ausgesprochen. Nicht nur Anti-Federalists wollten
erheblich kürzere. James Wilson beispielsweise trat auf dem Konvent für die
jfihrliche Neuwahl der Abgeorclenetcn (Wilson 1787, vgl. Bcard 1913: 272)
. 45
cm.
Poeock zufolge sind die Ursprünge der amerikanischen politischen Kultur weniger in Lacke verankert, denn in einer auf Macciavellis Tugendkhre zurückgehenden republikanischen Tradition. Pocock zufolge sind Milton, Nedham
und Harrington die drei Hauptquellen, über die die klassische Tradition des
italienischen Renaissance-Republikanismus nach Amerika übe11ragen wurde.
Der clal"liber ausgebrochene Streit, inwieweit Pococks Substitution Lackes
clurcl1 Macciavelli historisch zutreffend ist oder in welcher Mischform die
.lal1rc 1770-90 am besten zu beschreiben sind, soll und kann bier nicht kom4
mentiert wcrdcn. c' Entscheidend ist die Perspektive, die sicl1 daraus für die
Suche nach einem nltcrnativcn Rcpräscntationsvcrstänclis in der amerikanischen politischen Kultur ergeben müßte. Folgt man der republikanischen Ar12:umentationsline, so eenül.!l das >lnteresse< als movens nicht. Was der
Mensch auch in der Politik braucht, ist die Möglichkeit der ldcntifikation mit
dem für gut Gehaltenen. Rein logisch betrachtet, ließen sich aus diesen Ansprüchen zwei theoretische Konzepte ableiten: Erstens der Einstieg in Überlegungen, die h1 Richtung Symbolbeziclumgen führen und nach Mögtichkcitcn
der Nutzung von >representation< für den Zv.rcck der Jdendifikation suchen.
Dies wiirc eine Art symbolischer Republikanismus. Belege fiir symbolischen
~

~

~

45 /\ llc drei gc1rnnntcn Elemente: kurze /\mtsdaucr. >small rcpublic< und >instruction<, finden
sich bei J{iclwrd Pricc. einem der führenden /\nti-feder<ilists. bereits zehn Jahre vor der Vcrfossungsdchattc: »l f thc pcrsons to whom thc trust or govcrnmcnt is committct hold thcir
placcs för shon tcnns: i f thcy arc chosen by thc unbiasscd voiccs ofthc majority ofthc statcs
and subjcct to thcir instruction; Libcrly will bc cnjoycd in its highcst dcgrcc. 13ut if thcy arc
choscn for 1011g tcrms by :1 part only ofthc statc: and ifduring that lcrm thcy arc subjcct lo no
control from thci r constit ucnts: thc vcry idca oflibcrty will be lost, and thc power or chusing
constitucnts bccomcs not hing but a power, lodgcd in a fcw, to chusc al ccrtain pcriods, a body
of Matcrs for thcmsclvcs and for thc rcst of thc community« (Pricc 1774, zit. nach Main
1%4: 171 ).
46 Vgl. cbzu Shalhopc ( 1982), Kloppcnbcrg ( 1987: 25f.); Vorländer ( 1988: 231 ff., 24 l f.) sowie
Lasch ( 1991: 172f.).

403

Republikanismus müßten dann im Kern die Aussage haben, daß politische
Theoretiker auf den integrativen Vorbildcharakter von Repriisentantcn, ihre
Berechtigung zur Eigenstündigkcit, ihr Clrnrisma oder ihre F:il1igkeit zum
Mitreißen setzen und clie >represcnwtivcs< mit diesen besonderen Qualitiiten
als von den normalen Bürgern verschieden erkennen. Die zweite Miiglichkeit
besteht darin., statt dessen auf unmittelbaren Realisicrungsmi)glichkciten des
Tugendhandelns zu insistieren. Dies wiire eine Richtung. die ich als part izipativen Republikanismus bezeichnen möchte. die sich allerdings hruchlos einfügen lassen würde in die bisher L!Cnannte Fronde der Anti-Fcderalists und die
gesellschaftliche Integration nicht via Symbolbezielrnngen, sondern crsl über
aktive Bürgerbeteiligung in der >eommL111ity< gewiihrleislct sieht.
7
Der historische amerikanische Republikanismus" liißt sich in vier Grundströmungen unte11eilcn: einen moralischen Republikanismus in Neuengland, einen libcrtüren Republikanismus im Süden, einen nationalistischen Republikanismus bei den großsl~idtischcn Eliten so\vie einen eg;1litiircn Rcpuhlik:mismus der im-schottischen Presbyterianer und der mit ihnen verbundenen 1-lolHincler und Deutschen. Pocock zufol!.!c er!.!cben
sich allcnfolls BclcL;c flir den
.._
partizipntiven Republikanismus, der sich vom geschilderten Konzept der
>s1mdl rcpublies< nicht wesentlich unterscheidet. Der l3i"1rger des >atl:mtic republicanism< erstrebt politische Partizipation in einer sclhstrcgierlcn Republik. Bezüglich der englischen Wmzeln des amerikanischen Rcpuhlibnismus
verfechten sowohl Ncciham als ~\lieh lfarringtrn1 das Rot:1tionspri11zip für politische Repr1isentantcn (Poeock J 975: 381 f., 3941'.). Stiirkcr gih der lktciligungsimpcrntiv für das zoon politikon des amcribnischc11 l~cpuhlibnismus.
das »must act immediately ancl in his O\Vll pcrso1w (Pocock l ':J75: S 18) 1111d so
eigentlich keinen Raum für >rcprcsent:ition< Jiißt. \Vcnn dncli. dann in enger
Abh~irH.i:itd<ei1
von sei11en >constitucncies<: »In revolutin11;irv„• J\mcric:1. tlic tide
...... .._,
lrnd bccn nmning strongly in fovor nf thc vicw that clcctcd rcprcscntativcs
wcrc highly corruptihlc dclcgates. who 11111st hc suhjcct to instruction ;ind rccall« (Pocock 1975: 519). Die >rcpuhlic of virtuc< w;1r d:1s ( ic~!L'JllllO<lcll zu
>rcprcscn tat ion<:
~

~

..__.

~

'

»Thc act of chnosi11g a pcrso11 to act for mc. onc with whom 1 :1sscrtcd an :irti licial
idcntity. could ncvcr bc thc samc as that of rccog11i1.i11g a pc1~(111 wlm acll'd with
mc. and with whom 1 f'onncd a n:itural associ:itio11. This \V;is why i1 was hard to sec
thc rclation of rcprcscntativc to rcprcsrnted as onc of classic:il virt11c. Neithcr thc
Fcdcralists nor tlicir critics cmploycd Rousscau as a tnol nr a11:ilyscs .... hut thcrc
;irc pcrceptihlc tcnsio11s bclwccn thcir rcmodcling or thc thcory or rcprcsc11t:i1ion
and thcir unwillingncss to abamlon thc paradigrn nf thc n.:puhlic of virtuc« (Pocnck
1975: 520).

47 Flir einen Svstc1mtisien111usYcrs11ch des ncucrTn ;1111nika11iscllcn HL'puhlik:i11ismus \'gl.
Buchstcin/Sc.l1111alz-Bruns (J994).
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Die Rede von >community< läßt im amerikanischen Republikanismus eine andere politische Ordnungsvorstellung mitlaufen als die deutsche Rede von der
Gemeinschaft: Wfü1rend Gemeinschaft kompatibel wurde mit hierarchischen
Ordnungsvorstellungen sowie mit erzeugter Integration qua Führercharisma,
ist die Semantik des amerikanischen community-Gedankens an pai1izipativc
Politikformen gebunden (vgl. Joas 1992: 867f.) . Für die Zuordnung der symbolischen Dimension der Politik ergäbe sich dann allerdings die Möglichkeit
einer anderen Deutung als bisher vorgenommen: Die symbolischen Elemente
sind dann nicht mel1r das kompensatorische geistige Band zwischen Bürger
und Repräsentant, sondern sind Bestandteil einer partizipativen Politik, indem
sie diese zu einem expressiven tmd fcstivcn Ereignis machen und damit zu48
mindest im Grade der Partizipativitfü cffektuieren.
1.6

Zwischenüberlegung

In seiner Realphilosophie hat Hegel behauptet, daß es zum >Prinzip der Neuzeit< gehöre, wenn sich für den einzelnen Bürger die politische Freiheit von
realer Beteiligm1a...... zum bcwußtscinsmäßigen
Mitdenken verflüchtigt. Hegel
..__,
..__,
hat diese Entwicklung als einen Gewinn an innerer Freiheit registriert. Aufgabe politischer Institutionen sei es, dafür zu sorgen, claß sich die Individuen
einer zerrissenen Welt wenigstens in einer substantiellen Einheit wissen können, um so die vcnmmöglichte Partizipation kompensieren zu können. Institutionen müssen dementsprechend als clcmokratiekompcnsatorische Medien
symbolischer Integration ausgelegt werden. Hegel war von der skizzie1ien
Entwicklungsdynamik so sehr überzeugt, daß er seiner Kompensationskonzeption den Vorrang gab vor Reformvorhaben wie der Ausweitung des Wahlrechts.
Der diagnostische Ausgangspunkt der amerikanischen Founding Fathers ist
so verschiedc11 von dem 1-legcls 11icht. Allerdings setzen sie nicht auf das Prinzip der inneren Freiheit, sondern wollten die Willensdimension als Leitlinie
der Konzeptionen zeitgemiißcr politischer Orclnungsvorstcllungen nicht aufgehen. /\uch sie waren von dem Gefühl getrieben, daß die modernen gescllschanlichcn Zustiindc neue Antw01ten von den Konzcptorcn politischer Ordnungen verlangten - an die Antike unmittelbar anschließen zu wollen, erkannten auch sie als tragisch-liicherliches Unterfangen. Die A11tw01t, die sie fanden, erfolgte in einer anderen Sprache als der Hegels: Es ging ilmen nicht um
Einheit und deren symbolische Vermittlung in die Herzen der Unte1tancn
durch die lnstitutionen des Staates, sondern um Konflikt und Kompromiß und
die willcnsmüßige Vermittltrng der ]nteressenlagcn der Bürger. Wollte Hegel
"-

-

48 So lm1lct denn auch das republikanische Argument gegen die geheime Einzelwahl. daß es der
Politik das c;-;prcssivc Moment raube (vgl. Buchstein 1994).
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die Zerrissenheit der Moderne symbolisch überwölben, wurde sie von Autoren wie Madison geradezu zum Prograinrn erhoben . Letztlich prallen hier
zwei konkurrierende Staats- und Institutionenauffassungen aufeinander - die
eine sieht den Staat als eine Art >mouthpiecc< der Aspirationen seinc:r Angehörigen, der anderen zufolge besteht die Aufgabe des Staates wie anderer politischer Institutionen in der Ausbalancierung unterschiedlicher Interessen.

2.

Repräsentation als reine Willensbeziehung im Rational-Choice-Ansalz

Die Konzentration auf den Willensaspekt der Reprüsentation sowohl bei den
Federalists wie bei ihren Kritikern Irnt das amerikanische politische Denken
bis heute geprägt Eine Art Zuspitzung crföhui diese Sichtweise in RationalChoicc-Thcorien der Repräsentation. Aus dem gnmdbcgrifnid1e11 Ansatz von
Rational Choice ergibt sich, daß es sich hierbei ausschließlich um Willensbeziehungen handelt; selbst da, wo es um die Rolle von Ideologien und lmagcs
in politischen Prozessen geht und wo gemeinhin eine Theorie der Symbolbeziehung ansetzen würde, werden solche Phiinomene von Rational Choicc über
die Kategorie der Kostenersparnis (Ideologie ist fiir alle Beteiligten billiger
als genaue Jnfonnation) oder, in anderen Konzepten dieses Ansatzes, im Anschluß an >boundcd rationality< crldürt. Rational-Choicc-Theoricn interessieren sich primär für Leistungen im Bereich von F11nktionalitöt bzw. Effektivität
demokratischer Systeme. Auffallend ist, daß sich im Ergebnis Parallelen zu l.i~
beral-pluralistischen Efüethcorien finden. Leitet die libcrnl-pluralistischc Demokratielehre die Notwendigkeit politischer Eliten aus den charak.terlid1cn
Voraussetzungen der Repriiscntanlen ab. so diagnostiziert der Ratio11alChoicc-A11satz kommentarlos,. warum es schlicht >rational< ist, daß sich in Demokratien oligarcliische Strukturen etablieren. Die kritische Poinle von Rational-Cboicc findet sich in unserem Zusammenhang darin. daß >rcprcscnlatio1i<
ci11crscits als Lösungsstrategie aus dcrn Dilemma bndidicrl. daß Demokratie
unmöglich ist, daß >rcprcsentation< aber zugleich an Voraussetzungen geknüpft ist, die nicht problemlos tmtcrstcllt werden ki)1111c11. 111 diesem Sinne
zeigt der Rationa]-Choice-Ansatz die internen Grenzen eines Hcpriiscntationsvcrstündnisscs auf, das allein an der Willensdimension orientiert ist.
Pu bl ic-Choice-Thcoricn uni erschci den gcncrc 11 zwi sc hcn zwei Ci rund formen
der Demokratie: direkte Demokratie und indirekte Dernokralic (13arry 1970;
Mueller J 989). Letztere wird gleichgesetzt mit rcpriiscntativcr Demokratie.
Reprüsc11tation \Vird---cliamctral zu Schmitls Diktum, demzufolge nicl1töfTcntlichc, gar ökonomische Interessen nicht rcpriisentationsfahig sind -- verstanden als stellvertretende Interessenwahrnehmung. Die mittlerweile rclativ umfassCI1dc Literatur zu Fragen der rcpriiscntativcn Demokratie ist in drei Pro-
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blembereiche ausdifferenziert: das Verhalten der Repräsentanten während der
WahI und danach irn Amt (Paradigma: Figur des politischen Unternehmers
bei Schumpetcr); das Verhalten der Wähler bei der Auswahl ihrer Repräsentanten (Paradigma: Downsscher Medianwählcr); sowie die Frage nach signifikanten politischen Outcomes in repräsentativen Demokratien (für einen
Überblick vgl. Mueller 1989: 179-283). Fragt man in einem engeren Sinne
nach den spezifischen Leistungen von Repräsentation im Rational-ChoiceAnsatz, so Hißt sie sich als Entparadoxierungsmedium dilcmmatischcr Konstellationen in der Demokratie bezeichnen. Diese These läßt sich in drei
Schritten illustrieren: Rcprüsentation als Lösung des spiehheoretischen Prisoner-Dilemmas (1 ), Repräsentation als Kompensation negativer Effekte der
Logik kollektiven Handelns (2) sowie Repräsentation als Ausweichstrategie
für das Arrowsche Unmöglichkcitstheorern (3).
2. 1 Repräsentation und das PD-Game

Paradefall paradoxer KonsteUationcn ist das Prisoner's Dilemma (PD-Game).
Bezogen auf die Demokratie lautet das Probkm folgendem1aßcn: In der Demokratie muß unter gewissen Umständen der politische Kompromiß zwischen unterschiedlichen Interessen oder die Suche nach einem solchen Kompromiß mit der Kategorie des puren öffentEchcn Gutes beschrieben werden,
dessen Allffinden und Zustandekommen allen beteiligten Akteuren Gewinne
abwirft. In Konstellationen, die sich als PD-Games identifizieren lassen, wird
es gemäß den subjektiven Rationalitätskalkülcn der involvierten Akteure zu
keiner Produktion des politischen Kompromisses, der selbst ein öffentliches
Gut ist, kommen. Einen Ausweg aus solchen Situationen bietet neben der Intensivicmng des Tugenddiskurses oder sozialer Nonnen (Elster 1989) aus
Sicht des Ratio11al-Choicc-Ansatzes der meoklassisehe Institutionalismus<
(Keller 1988) in der Tradition von Buchanan/Tullock: Die Kompromißbildung wird den unmittelbar betroffenen Akteuren entzogen, und die Verantwortung für die Hcrstdlung von Kompromissen wird einem Organ, einem
Amt oder eben einer Reprüsentantenversanunhmg überantwmict. Folgt man
der methodologisch individualistischen Ausgangshypothese des RationalChoicc-Ansatzcs, so reichen die Jntcrdcpcnclenzcn sozialer Handlungen immer weiter und wird es technisch i1nmer unwahrscheinlicher, daß sich Betroffene zu unmittelbarer Kompromißproduktion zusarnmenfinden. Diese nichtintcndicric Konsequenz moderner Demokratien wäre dann ganz wesentlich
mittels Repriisentation institutionell zu kompensieren; als weitere nicht-intendic1ic Konsequenz provozic1t dies freilich den >rationalen< Umschlag in oligarchische Strukturen.
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2.2

Der Repräsentant als politischer Unternehmer

Aus den unterschiedlichen Varianten, die Logik des Kollektiven Handelns
9
(LCA, Olson 1965/ zu überwinden, erfüllt die an Schumpcter ( 1950) anknüpfende Figur des politischen Unternehmers die Aufgabe eines Rcpriiscntanten im politischen System. Olsons LCA erfuhr mit der Figur des politisd1cn Unternehmers eine ihrer wid1tigstcn Erweiterungen (McLean 1987: 2844). Politische Unternehmer investieren Zeit und andere private Ressourcen,
damit ein Kollektivgut gcsclrnffcn \vircL Sie selbst erwarten von ihren Aktivitäten privaten Gewinn, sei er materieller oder i1nrnatcricller Art (Hardin 1982:
354ff.). In der Diskussion über die Rolle politischer Unternehmer bei Collective-Action-Phfü10menen sind zwei Leistungen herausgearbeitet worden: die
Erzeugung selektiver Ameizc und die Transforn1atio11 des Group-Sizc-Problcms.
Was die erste Leistum~. die Schaffum! eines Systems selektiver Anreize. betrifft, so ist das cntscl~eiclcnclc Argun~cnt erstmals von Richard. E. Wag;1er50
vorgetragen worden. Wagners Überlegung ist durchaus kritisch gegen Olson
gedacht. Er geht davon aus, daß ein Einfluß von Interessengruppen in der Politik nur nachgewiesen werden kann,. wenn die durch sie rcprüscnticrtcn Mitglieder aufgrund der Existenz dieser Organisationen bessergcstcllt werden, als
dies ohne Interessengruppen der Fall w~frc. Empirisch ließen sich jedoch genügend Fälle finden, wo die Interessen unorganisicrtcr Personen. von Repräsentanten im politisdien System an promi11entcr Stelle. meist vcrireten durch
die Parteien, berücksichtigt werden (Wagner nennt Rentner und Konsumenten). Wie kommt es unter den von ihm genannten Bedingungen Überhaupt zur
Gründung von Interessengruppen und damit der Rcpdiscntation von Interessen im politischen Prozeß? Um die Existenz von lntcrcsse11gruppe11 zu crklüren, übernimmt W:1gncr aus der Pa1icicnthcorie die Figur des politischen Unternehmers. Die Leistung des politischen Unternehmers besteht darin, daß er
ein Systc1n selektiver Anreize für die Herstellung eines Kollektivgutes selbst
produziert, dJi. er selbst steilt die Bedingungen her, die es der Bcvülkcnmg
erlauben, bestimmte Interessen als durch ihn reprfrscnticrl zu sehen.
Die zweite Leistung politischer Unternehmer wurde erstmals von Frnhlich/
Oppenheimer hcrnusgcarbcitet. Fiir sie ist es im Unlcrschicd zu Olson ]licht
die Gruppengröße per sc, die Organisicnmg und damit Rcpriiscntationsfiihigkeit verhindert, sondern die Kommunikatio11sstrnkh1r latenter Gruppen: »llic
cxtcnt ofthc free-ridcr problem, in groups of any sizc, will dcpcnd on thc cxistcncc of a coordinating mcch::rnism. Without such a mechanism thcrc is 110 a

49 Als Überblick zu LCA vgl. l lardin (1982).
50 Vgl. Wagner ( 1966), des weiteren Rikcr/Ordcsl1ook ( 1973: 74f.). llcrnhol;-JBrcyl'1· ( 1984:
352f.).
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priori rcason to bciicvc that goods will bc collectivcly supplicd to groups of
any size« (Frohlich/Oppcnhcimer 1970:. 119). Die Leistung des politischen
Unternehmers besteht darin, die Koordinations- und Kommunikationsprobleme latenter Gruppen dadurch zu überwinden, daß er den Akteuren ähnlich
wie in kleinen Gruppen den Eindrnck vermittelt, daß gerade ihr individueller
Beitrag essentiell ist für die Produktion des Kollektivgutes.
Mit der Figur des politischen Unternehmers erfährt die Logik des Kollektiven
Handelns wie die Parteientheorie eine Erweiterung, die viel zur Erklärnng beiträgt, warum es zu Repräsentation von Interessen konunt. Doch der Dernokra·ticthcorctikcr sollte nicht zu früh frohlocken, denn auch die >schlichte< ökonomistische Repräsentationsauffassung bahnt den Weg in eine Efüentl1eoric. Politische Unternehmer sind gerade deshalb geeignet, das LCA-Dilcmma zu
übenvinclen, weil ihre Interessen als abweichend von denen ihrer Interessengruppe definictt sind. Ihre Interessen sind nicht die, die sie repräsentieren
(vergleichbar einem Papst, der nicht an Gott glaubt). Der politische Unternehmer ist seiner Klientel überlegen, da er über wesentlich mehr Mittel und Informationen als sie vcrfü.gt (Moe 1980). Dies zeitigt Folgeerscheinungen für die
von ihm ins Laufen gebrachte und am Laufen gehaltene Organisation. Es entsteht eine organisationsintcmc soziale Differenz zwischen einer Führungselite
und der Mehrzahl der repräsentierten Bürger, die vornehmlich auf asymmetrisch verteilter Information basiert. Dem Bürger bleibt allein die Wahl zwischen Teilhabe an der Machtlosigkeit seiner btcnten Gruppe gegenüber der
GcscllsclrnH oder seiner individuellen Machtlosigkeit gegenüber seinen als
politische Unternehmer auftretenden Repräsentanten.
An dieses Problem schließt die umfangreiche Literatur zum sog. PrincipalAgent-Ansatz an. Die Kernfrage dieses Ansatzes lautet: Wie können die Anreizstrukturen des Agenten so konzipiert werden, daß damit die Verfolgung
der Ziele der Prinzipalen in ihrem eige]1cn Interesse liegt. Diese Problematik
wird insbesondere für Delegationen zwischen Firmeneigentümern und Managern und für solche innerhalb von Unternehmen wie auch für das Verhältnis
von Kunden und profcssionclkn Anbietern von Dienstleistungen modcnic1i
(vgl. Jcnscn/Mcckling 1976, Keck 1994). Übe1iragungen dieses Konzepts auf
demokratische Repräsentation haben bislang allerdings keine wesentliche
Entschiirfung des Asymmetrieproblems erbracht (Kmse 1989, I-Iokombe/
Gwartney l 989).

2.3

Arrow und Riker: Negative Demokrntie

Ähnlich negative Konsequenzen auf das demokratische Selbstverständnis wie
das PD-Game zeitigt Kcnneth Arrows Unmöglicbkcitsthcorcm. Arrow formuliert vier Beding11ngen für Entscheidungsverfahren, die den Status von
nicht nur intuitiv einleuchtenden Minimalanforderungen von Demokratie ha-
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bcn (Lchncr 1981). Laut Arrow gibt es freilich keine Entschcidtmgsrcgcl, die
diese Bedingungen erfüllen kann; die Suche nach einer demokratischen Entscheidungsregel wäre mithin sinnlos. Das Resultat eines politischen Prozesses
in der Demokratie ist entweder willkürlich oder bcstc11falls zuflillig (vgl. Rikcr 196 l, 1965, Mueller 1989). Eine aus demokratictheoretischcr Sicht entscheidende Frage ist nun, wie häufig solche Fälle nach dem. Muster der von
Arrow unterstellten Präferenzverteilung auftreten und wie hiiufig dementsprcche11d demokratische Verfahren zu den genannten willkürlichen oder zufälligen Resultaten führen. Hielt man derartige Phünomcnc ztmiichst lediglich für
seltene Ausnahmen, greift seit einigen Jahren eine eher pessimistische Sicht
um sich (Breyer ] 978).
Rein logisch ist es nicht gelungen, das Arrow-Paradox zu widerlegen. Was es
gibt, sind allein Umgclrnngsvcrsuche. In unserem Zusammenhang ist der Vorschlag von Lucian Kern am interessantesten. Folgt man Kern. so basiert Arrows Theorem auf dem Modeii der direkten Demokratie nach dem Vorbild
der neuenglischen >townrnectings<; heutige Demokratien sind meist indirekte
Demokratien mit Repräsentation. Repriisentation, so Kern, verletzt allerdings
die Bedingung J (»indepcndcncc of irrelevant alternatives«, Kern 1990).
Diese Feststellung bereitet freilich den Boden für eine tmabhiingig davon entwickelte Kritik an Arrow: Eine erfolgreiche argumentative Strategie besteht
darin, Arrows vier Bedingungen zu. problematisieren. In der neueren Diskussion ist es besonders diese Bedingung I (»indepencncc of irrelevant alternatives«), die sich als kritisierbar erwies. Es scheint, daß die Aufgabe der Bedingung J und damit die Umdcuhmg von Demokratie zu reprfrscntativer Demokratie noch die wohlfahrtstheorctisch am e11esten akzcplable LCisung ist.
Neuere Versuche, dcmokrntieimmancnt und innerhalb des Rational-ChoiceAmatzcs an Arrow anzukntipfcn, schlagen dcslial'b wohl nicht zufällig einen
in der Sache fürnlichcn Weg ein. William Rikcr hat hier die entscheidende Arbeit geliefert. Ihm zufolge kann sich ob des Arrnw-Thcorcms keine sachliche
Entscheidung in der Demokratie des Verdachtes cntlichrn. manipulativ erzeugt worden zu sein. Demokratie, so seine Konsequenz, miisse radikal um.definiert werden auf die Möglichkeit der Abwahl von Personen. die politische
Entscheidungen treffen. Repräsentanten rcpriisenticrcn nach dieser Vorstellung nicht in jedem Fall die Interessen der Repriisentiertcn; dies muß in Anschluß an Arrow als Vcrdachtsschatten ci ngcrfü1ml werden. Hcpriisc11t:111tcn
sind aber- und dies allein unterscheidet sie von Diktatoren --- wenigstens noch
so weit auf die Bevölkerung bezogen, als daß sie bei zu großem Dissens abgewiihlt werden können. Das demokratische Moment eines solchen institutionellen Arrangements besteht in der Möglichkeit »to pcrmit pcople to gct rid of
51
rulcrs« (Rikcr l 982: 244). Der letzte beschriebene Schritt der Rational51

Also iilmlich wie bei Poprcr und Luhmann.
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Choicc-Thcorien verwandelt Demokratietheorie zu einer gleichsam >Negativen Demokratie<. >Reprcscntation< ist an Voraussetzungen geknüpft, die innerhalb des Rational-Choice-Modells nicht problemlos unterstellt werden
können. Jn diesem Sinne markiert der Rational-Choice-Ansatz die internen
Grenzen eines Repräsentationsverständnisses, welches ausschließlich auf der
Wlllcnsdimension basiert.

3.

Ha1111a F. Pitkins Konzept der Repräsentation

Gegen die These, >die< amerikanische Repräsentationstheorie beschäftige sich
ausschließlich mit der WiHcnsdimcnsion, spricht auf den ersten Blick Hanna
F. Pitkins Buch The Concept of Representation (1967). Pitkin befaßt sich mit
der symbolischen Seite von Repräsentation und hat die einschlägige deutsche
Literatur verarbeitet. Der Abstand zur dualen Repräsentationstheorie wird erst
dann deutlicher, wenn man die Parallelführung von Symbol- und Willensbeziehung mit Pitkins eindeutiger Privilcgierung der 'Nillensdimension gegenüber der Symboldimension vergleicht. Die von ihr intendierte Integration der
verschiedenen Repräsentationstheorien läuft nicht auf eine Konzeption hinaus, die alle Aspekte gleichermaßen einbezieht. Worauf es ihr ankommt, ist
eine Rekonstruktion der unterschiedlichen Perspektiven bisheriger Rcpräscntntionsthcorien samt ihrer jeweiligen Blindstellen. Dabei ist natürlich die
Blimlstcllc, die sie für die >symbolic representation< herausarbeitet, von besonderem Interesse.
Was ist >rcprcsentation<? Wann liegt >represcntation< vor? Die Umschreibung, die Pitkin anbietet lautet: )>represcntation, takcn gcncrally, mcans thc
nrnking prescnt in somc sense of sorncthing which is nevcrthelcss not prescnt
52
literally or in fact« (8.) Der Punkt, an dem die Theorien der Repräsentation
sich unterscheiden, lautet dann: ))how the abscnt thing is madc present, and
who considers it so« (10).
Der Reiz der Studie Pitkins besteht darin, daß sie darauf verzichtet, den vielen
Definitionen von >rcpresentation< nun auch noch ihre eigene hinzuzufügen,
sondern statt dessen um eine übergreifc11de und integrierende Darstellung bisheriger Tlicoricn bemüht ist. Ich möchte im folgenden Pitkins Arbeit in der
Form rekonstruieren, daß icb versuche, fü11f Typen von Repräsentation zu
52 Diese Ein-Satz-Definition deckt sich also durchaus mit der in diesem Forschungsprojekt verwendeten. So Leihholz: })Ztnn Wesen der Repriisentation gehört, daß etwas, was nicht prüsent ist, gcgcnwiirtig gemacht wird.« Carl Schmitt: »ein unsichtbares Sein durch ein öffentlich anwesendes Sein sichtbar mnchcn und vcrgcgenwfüiigcn«. Die Annahme, daß etwas
gleichzeitig nicht priiscnl sei und dennoch priiscnt, hat Pitkin zufolge insbesondere deutsche
Theorct ikcr dazu verleitet, »to rcgard the tcrm as shrouded in mystcry, a complcxio oppositonmrn (9). Dazu g;ibc es jedoch keinen Anlaß: >)WC can simply say that in representation
somcthing not litcrally prcscnt is considercd as prcsent in a nonlitcral sense« (9).
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skizzieren und die jeweiligen Punkte anzugeben, an denen Pitkin ihre Kritik
ansetzt (l-3). Welche der unterschiedlichen Momente >represcntation< heute
Pitkin zufolge noch beinhalten sollte ist Gegenstand des letzten Abschnittes
(4).
Gcncre]) tmterschcidct sie zwischen drei Hauptlinien in der Interpretation,
von denen sich die ersten beiden zusützlich aufspalten. Schematisch lassen
sich die Theorien folgendermaßen darstellen::;.1
Schema:

Theorien der )representation< bei Pitki11
A formalistic

AA authorization

AB account-

abi lity

B to stand for
darstelle11

BA descriptivc

C acting for
vertreten

BB symbolic

Mit >formalistic< (A) faßt Pitkin Theorien »conceiving of rcprcscnt.ation in
tcrms of fomrnl arrangements which precede and initiale it« (11 ). Fornrnlistisch meint in diesem Zusammenhang, daß ihr »dcfining cr.itcrium for represcntation lies outside thc activity of rcprcscnting itsclf ~ bcforc it bcgins or aftcr it cnds« (59). Der >formalistic vicw< spaltet sich auf h1 einen 1authorization-·< (AA) und einen >accountabilily-Ansatz< (AB). In der ersten Spielart
verpflichtet der Repräsentant den Repriiscnticrlen, in der zweiten unu!ckchrt
der Rcprüscnticrtc den Rcprüsentantcn auf seinen Willen zum Handeln. In der
Sicht von >stancl-for< (B) hat >rcprcsentation< wenig mit Handeln zu tun, sondern mit der Darstellungsseite von Rcpriisc11tation: »it dcpcnds on thc reprcscntativc's charactcristics, on what he is or is likc, on bcing rathcr than doing
somctl1ing. Thc rcprcscntativc docs not acl for othcrs; he >Stands fnn tlicm, by
virtuc of a corrcspondencc or connection betwccn thcm,. a re:->cmblcncc or rcflection« (61 ). >Stand-fon spallet sich auf in den >dcscriptive-vicw( (B/\) und
den >symbolic-vicw< (1313). Ebenfalls auf Handlung bezogen ist die dritte
S~iulc, das >Substantive acting for othcrs< (C): »lhc rcprcscntcd thing or pcrson
is prcscnt in the action rather than in thc charadcristics of'thc actor, or how hc
is regardccl, or tbc formal arrangcmcnts which prcccck or follow thc action«
(144). für diesen Ansatz wird es notwendig, die /\rt der >suhstantivc actinn<
zu spczi fizicrcn.
53 Zu den deutschen Termini in diesem Schema \'gl.: »d:1rstcllen, to stand fi.ir :111othcr« .. „
»vertreten, to nct for anothcr« (59). Die englischen Termini sind nicht besonders gliicklkh
gewiihlt und ich würde lieber von (A) Verpflichtung, (B) Darsll'llung und (C) Vcrtn:t111 1l.!
sprechen, werde mich der Übersichtlichkeit halber aber im folgenden an Pitkins Tenninolo:
gie halten. Vgl. zu einer weiteren /\usdiffcre11zieru11g der Tcnnirrnlogie die Schhrf.\bcrncrkung dieses Beitrags.
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3. J Formalistic View (Ve1pflichte11)
Ein Repräsentant ist nach dieser Vorstellung j ernand, der zum Handeln autorisiert worden ist. Die Besonderheit dieser Vorstellung liegt darin, daß sie primär (zuweilen gar ausschließlich) auf den Zurechnungs- und Verpflichtungscharakter der Handlungen des Repräsentanten für die Repräsentierten abzielt.
Alles, was die repräsentierende Person in dieser ihrer Eigenschaft unternimmt,
kann automatisch als >rcprcsenting< gelten. Repräsentation wird so zu einer
Art Blackbox, die bei der ursprünglichen Vergabe von Autorität geschaffen
wurde und innerhalb derer der Repräsentant machen kann was ihm beliebt. Es
gibt keine spezifisch repräsentative Aktivität oder besondere Pflichten des
Repräsentanten. Pitkin zufolge ist der >authorization view< zwar nicht völlig
falsch, denn ohne Zurechnung und Verpflichtung der Repräsentierten kann
Repräsentation nicht funktionieren: »ifwe approach thc idca ofrcpresentation
frorn a cc11ain dircction, thc authorization vicw will arise quite naturally« (47).
Die verschiedenen Vcrsioncn sind jedoch einseitig, weil sie nur auf diesen
Aspekt von >rcprcscntation< abzielen, und verwickeln sich in unterschiedliche
theoretische Widersprüche. An vier Ausprägungen illustriert Pitkin diesen
54
Ansatz: Thomas I-fobbcs, die Deutsche Organschaftstheorie (39ff.), 55 einige
54 l lobbcs kommt nach Pitkin das Verdienst zu, (im 16. Kapitel des Leviathan) als erster im englischen Sprachr~um eine systematische Diskussion über >representation< unternommen zu
haben. Folgt nrnn Pitkins Textinterpretation, so plaziert die Hobbes'sche >reprcscntation< >rnll
thc rights at the rcprcsentative's disposal and all thc burdens on the represcntcd« (20). Ein
llohbes'scher Repr~isentant kann qua seiner repräsentativen Tütigkeit keinen Bindungen unterliegen: ))the authorization given to thc sovercign is unlimited; anything he docs is to bc takcn as donc by his subjccts« (30). Das theoretische Problem, in clem Pitkin Hobbes< Postulat
der Absrnvtion cler Repr;iscnticrtcn immanent verstrickt sieht, besteht darin, daß seine Argumentation dennoch gewisse Pflichten des Repriiscntantcn gegenüber seinen Repräsentierten
impliziert, 1lobbcs aber keine institutionellen Konsequenzen daraus zieht (ausführlich dazu:
31-34). sondern die insgesamt härteste Position au fSeiten des lauthorizati011 view< einnimmt.
55 Zu den Organschaftsthcorctikem reclmet Pitkin u.a. Max Weber (obwohl dieser den Tem1inus Organschaft nicht verwendet), Hans Wolff und Georg Jcllinek. Die herrsclnftliche Zurcd111u11g liegt cnl weder direkt in der Definition von Repriisentation oder nimmt bei anderen
Autoren den Umweg über tlen Org:rnbcgriff: l>:m official, a represcntativc, is the special
>organ< of" a group« (40). Der Schwerpunkt der diesem Ansatz zugeordneten Autoren liegt
dabei weniger auf einem Org:rnismusverstiinclnis des politischen Systems »but in qucstions
of sovercignty and the legal status ofgovcrnment agents« (40). Es liegt in der Logik dieses
Ansatzes, jeden Akteur. der eine Aufgabe für eine Gruppe erfüllt- vom Postboten über den
Ricl1tcr bis zum Wiihler selbst - als ein Organ des Staates aufzufassen. Daraus folgt, daß es
nicl1t not wcmligerweise einer Wahl bei dc:r Bestellung der /\mtsinhabcr bedarf (die es beim
\Viihler selbst rein logisch auch gar nicht geben kann). Die Art und Weise der Bestellung der
J\111tsinhahcr ist so lange unwichtig, wie nur garantie1i ist, daß sie Organe des Staates sind;
gcwiihlte Repriisentanten genießen keinerlei Vorrang vor anderen Repriisentantcn. Und
genau dies, so Pitkin. führt an anderer Stelle zu einem Problem: »thcrc seems tobe 110 way to
explai11 how elcctcd lcgislators and lcgislatures arc morc truly or rnorc fülly representatives
than other offlcials« (41 ). lvl it dem Org:rnschaftsbcgriff wird die Möglichkeit aufgegeben,
auf der empirischen Erschcimmgsebcne zwischen besserer und schlechterer Repriiscntation
···wobei Wahl noch nicht einmal das ausschlaggebende Kriterium sein muß - unterscheiden
zu können. >Represcntativc government< bleibt damit letztlich leer und wird identisch mit
dem allgemeinen Begriff von Herrschaft und >govcmment<.
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englische und amerikanische Pohtikwisscnschaffler wie Ernest Barkcr, Kad
56
Löwenstein und Jo]rn Plamenatz sowie Eric Voegclin.
Gegen den Alleinvertretungsanspruch des >authorization view< hüh Pitkin den
überschießenden Sprachgebrauch von >rcprcsc11tationc Wenn wir von »rcprcsentativc art« oder nsymbols on a map rcprcscnting iron-orc dcposits« (48)
sprechen, haben wir etwas völlig anderes als >authorization< im Sinn. Bezogen
auf das gesamte Wortfeld gilt: »thc aulhorization vicw sccms to cxpiain somc
uscs of thc nouns >rcprcscntation< and >reprcscntativc< and thc vcrb >to rcprescnt<, but it cannot account for othcnvords in thc samc family . .lt cannot tcll us
what >misrcprescnting< or >misrcprcscntation< might bc, nor can it cxplain thc
noun >rcprcscntativeness< or thc adjcctive >reprcscntativc< whcre it is a n1ore
or Iess synonymous with >lypical<« (48f.). Für Pitkin - und deshalb zühh der
linguistische Befund überhaupt nur als Argument - kann es a priori keinen
Grund geben, für die politische Theorie nur einen Teil des gesamten Wor1feldcs zu berücksichtigen.
Folgt man Pitkins Strukturicnmgsiogik weiter, so gibt es mit dem >accountability vicw< noch eine weitere- »whilc diamctrically opposcd to authorization
in one sense« (55) - aber nicht minder formale Sicht von >rcpreserHation<.
Dieser Ansatz sei in der f decngcschidr!e nicht so wichtig geworden wie der
auf 1-Jobbcs zurückgehende und werde auch nm obcrfliichlich begründet.
Folgt man dem >accmmtability vicw<, so ist ein Rcpriiscniant »sorncm1c who
is to bc hcld to account, who will havc to answcr to another for what hc does«
(55). Kern dieses Vcrstiindnisses ist, daß der Rcpr~iscnticrendc besondere Verpflichtungen gegenüber den Rcprüscnticrten eingeht. Wührcnd in dem >au.thorization vicw< der Rcpriiscnticrcndc frei, der Repriiscnticrtc gebunden ist. ist
es im >accountability vicw< genau umgckchri. Theoretisch geraten die Verfechter dieses Ansatzes in nicht minder schwierige Begründungsprobleme
wie ihre Opponenten. Konnten jene die Notwendigkeit von Wahkn nicht aus
dem Rcpr~iscntationsbegriff abicitcn, so vermag der >accountability vicw< ~so
es ihm überhaupt um Rcprüscntation und nicht um deren J\bschaffung geht nicht zu begründen, wie es überhaupt zu cigcnsfandigc11 J\ktivi@cn der
>reprcscntatives< kommen kann (58).

56 Ihre Gemeinsamkeit bc~tcht in der Bellauptung, <lafl >rcprcsc11t:11ion< :ibi2c~'.L'lil'lll' /\11toritiit
ist und die IJ:111dlu11ge11 der >rcprcscntalivcs< für die l~cpriiscntil'rll'n ~omit i111 Riickschlußvcrfahren :il~ bindend angesehen werden miisscn. N11n ~iml die <IL·11:11111tc11 s:i111tlieh Anhiingcr der >reprcscnlativc democr~1ey< und sehen in der Wahl denjenigen Akt. mit dem die A11toritiitslibcrtr;1gung erfolgt. Das theoretische Problem ihn.:r Kon~trnktion ht:sti.:ht darin. cbß
nicht be(!.ründet werden k:mn. warum der Wiihlcr nicht bercchtii~t sein sollte. ircprcscnlatives< für tmbesti 111mtc Zeil zu bestimmen. Keiner der genannten Thcon:tikcr ist /\nhiingcr der
Diktatur: aber keiner ist in der Lage, ein Argument für den dc111okr:1tischcn Akt der periodischen Wahl aus dem Bcgriff >rcprcscntation< hcram ahzulcitcn (42ff.).
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3 .2

Standingfor Other (Darstellen)

Pitkin leitet den Terminus >dcscriptivc rcprcsentation< in Anschluß an Griffiths, der von der »dcscriptive likcncss« (92) spricht, ab: »a person or thing
stands for othcrs by being sufficicntly likc thcm« (80). Die Metaphern, die für
das politisch-institutionelle ]dcal dieses Ansatz verwendet werden, lauten u.a.
>map<, >111irror<, >po11rait< oder >rcflcction<. AHe aufgezählten Metaphern lassen sich unter der gemeinsamen Überschrift >proportional reprcsentation< versammeln. Eine Körperschaft kann ihren repräsentativen Charakter danach nur
dcsha lb reklamieren, weil sie die möglichst maßstabsgerechte Verkleinerung
eines größeren Originals darstellt. Pitkin hakt ihre Überlegungen am Gebrauch des Wortes >rcpresentation< in der Alltagssprache ein. Insbesondere
bezieht sie sich auf die Begriffsverwendung in bezug auf Kunstwerke. Der
Grad des repräsentativen Charakters eines Kunstwerkes bemesse sich nicht allein daran, wie genau es der abgebildeten Wirklichkeit entspricht: »Represcntation sccms to rcquirc a ccrtain distancc or difforcnce as wc11 as resemblence
or corrcspondcnce« (68). Denn wie bei einem Gemälde, so sind auch Spiegel,
Landkarten und selbst Photos »rcnderings of an >original< in a medium different from it« (72f.). Entscheidend für eine positive Antwort auf die Frage, ob
eine solche Darstellung als >rcprescntativc< gelten kann, ist, ob die als entscheidend angesehenen Elemente in der neuen DarsteHung entsprechend berücksicht sind (81). Perfekte Korrespondenz ist eine Unmöglichkeit: »This is
true not only of pol itical reprcscntation but also of rcprcsentational art, maps,
mirror images, smnplcs, and miniaturcs. Paintings, however visually accurate,
always have a style which can rnislead unless it is understood. Maps and blueprints, too, nccd tobe >read<« (87). Scibst die perfekteste Replikation wird miniaturisiert einige Charakteristika des Originals aufgeben müssen. Besonders
für die politische Repräsentation gilt es dann die Frage zu beantworten, nach
welchen Kriterien welche Charakteristika als miniatur-relcvm1t eingestuft
werden sollen (Schuhgröße., Geschlecht, politische Überzeugung, sexuelle
PrMcrenz, regionale Herkunft): »The history of rcprcsentative govcrnment
and tbc cxpansion of thc suffragc is onc Iong rccord of changing demands for
reprcscntation bascd on changing concepts of what arc politically relevant
fcatures to bc represcntcd. Thc nation is not ]ike a gcographic area to bc mappcd« (87). Nun gibt es auf diese Überlegung von Pitkin eine recht einfache
Replik: Zugegeben, völlige Akkuratesse kann nie erreicht, sollte aber doch
wenigstens immer angestrebt werden - Akkuratesse gleichsam als regulative
Idee von Reprüsentation. Diesen Einwm1d kontert Pitkin mit einem weiteren
Argument: Weitere theoretische Schwierigkeiten entstehen,. wenn wir Akkuratesse nicht als Quelle der Information, sondern als Rechtfertigung für das
Handeln von Rcpriiscntanten verwenden wollen. Möglich sei vielleicht der
Gedanke, daß eine möglichst genaue Verklcinemng der Zustände zum Zeit415

punkt t 1 wirklich das Ganze repräsentiert; die Genauigkeit dieser Entsprechung zum Zeitpunkt t 1 ist aber keine Garantie dafür, daß das Handeln zum
Zeitpunkt t 2 über denselben Grad an Entsprechung verfügt.
Was die Gesamtbeurteilung Pitkins von >descriptivc rcpresentation< betrifft,
muß sie nach dem Gesagten ambivalent ausfallen. Sie ist insofern eine »hcahhy corrcctivc for thc formafütic view« (91 ), als sie auf die >duty< der Repräsentanten, nämlich »to reflect his constituents as truly and accurately as possiblc« (90) insistiert. Negativ schlägt zu Buche, daß ihr die Dimension des
selbständigen Handelns vöHig fehlt, da sie sich ausschließlich auf die Darstellungsdimension kapriziert. Vorstellungen wie »lcadcrship, initiative, or crcativc action« (90) sind inkompatibel mit der Darstellungsfunktion.
Eine zweite Art der darstellenden >rcprcsentation< nennt Pitkin >symbolic<.
Das Paradigma lautet: »a political rcprescntalive is to bc undcrstood on the
model of a flag reprcsenting thc nation, or an cmblcm rcprcscnting a cult«
(92). Pitkin veranschaulicl1t derartige Fälle von >reprcsentation< am Beispiel
des Königs in der konstitutionellen Monarchie und bezieht auch die magische
Funktion von Häuptlingen in ihre Beispidsammlung ein. Sie setzt sich mit
diesem Ansatz auseinander, indem sie danach fragt, in welcher Weise Symbole repräsentieren können und herauszuarbeiten versucht, worin die Diffcrenzcn zwischen >rcprcsenting< und >symboiizing< bestehen. Wiederum ist es
sinnvoll, die Argumentation Pitkins in Forn1 einer Sd1rittfolge zu systcnrntisiercn.
l. Die Unterscheidung zwischen >rcprcscnting< und >symbolizing< nimmt
Pitkin unter neuerlichem Bezug auf den Sprachgebrauch für Kunstwerke vor.
Was ist gemeint, wenn wir von >rcp:rescntational arl< oder >symbolic a1i< sprechen?. Pitkin legt die Differenz zwischen beiden folgendermaßen an: »simple
representations are not said to >rcprcscnt< but just to >bc< a trcc, a cat, and so
on. Symbols, in contrast, are oftcn said to rcprcsent thcir rcfcrcnt ... Unlikc
rcprcscntations, symbols are not likcncsses ofthcir refcrcnl, and do not rcsemblc thcm« (94). Diese >likcncss< ist der entscheidende Punkt. J\uch wenn es
gewisse Ähnlichkeiten geben mag zwischen dem Symbol und dem, fii.r das es
stehen soll (zum Beispiel die Zahl der Sterne in der US-amerikanischen
Flagge für die Zahl der Staaten), so überwiegt dod1 der konventionelle Teil.
Die~~ Abkopplung des Symbols von jeder Ähnlichkeit mit dem Symbolisierten wird dann im niichsten Schritt zum Ansatzpunkt ihrer Krilik an >symbolic
rcprcsentation<.
2. Zwei Merkmale sind es, an H:md derer Pitkin Symbole crklfrr1. Wenn wir
von etwas als >symbolizing< sprechen, dann betonen wir erstens vor allem die
Fähigkeit von Symbolen, Emotionen wachzurufen. Neben diesem affektiven
Überschuß gibt es Z\Vcitcns eine spezifische Bcdcutungsunschiirfc, da die RcfcrC]1Z von Symbolen nie eindeutig ist: »Wc can nevcr cxhausl, ncvcr guitc
capturc in words, thc totality of what a syrnbol symbolizes: suggcsts, evokcs,
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implics. His thc only possiblc cmbodimcnt of what it symbolizes, and thereforc both cxact and of undcfinablc mcaning« (97). Wie arbiträr der Zusammenhang zwischen Symbol und Symbolisiertem ist, erweist sich allein daran,
daß es im Englischen kein »missyrnbolizing« korrespodicrend zu »misrcprescnting« gibt.. Auch gibt es keinen Unterschied zwischen genauen und ungenauen Symbolisierungen. Auf politische Repräsentation bezogen, bringt uns
ein solcher Syrnbolbegriff in eine mißliche Lage: »if wc sta1t from the symbols, and definc rcprcscntation on that basis, the entire concept becomes skewcd or disto1icd in thc dircction of symbolizing« (98). Wir nutzen Symbole
nicht als Medium der Inforrnation, um Anhaltspunkte zu gewinnen, wofür sie
stehen: »WC do not ordinarily usc thc flag as a source of infom1ation; and ifwe
did so use it, it would not then be functioning as a symbol« (99). Was aber
sind Symbole dann? Statt Träger von Infom1ationen zu sein, sind Symbole in
Repräsentationsbeziehungen »the recipicnt or objcct of feelings, expressions
of fcclings, or aetions intcndcd for what it rcprcscnts« (99). Denn gerade weil
Symbole arbiträr sind zu dem, was sie symbolisieren soHcn, besteht die einzige MögHchkcit der Verankerung einer Symbolbeziehung »in peoples attitudes and beliefs« (100). Symbolische Repräsentation basiert »on emotional, affcctivc, irrational psychological responses rather than on rationally justifiable
criteria« (100). Die Geltung von symbolischer Repräsentation folgt der
schlichten Regel der Existenz.: »if somcone believes (or believcd), it exists; if
no one bclievcs, it does not ex ist« ( 100).
3. Theoretiker, die den Ansatz von >symbolic rcprescntation< verfechten,
haben Pitkin zufolge besondere Forschungsinteressen in bezug auf die Bedingungen der Kreation von Symbolen. Anders als bei der Herstellung von >dcseriptive rcpresentation<, wo es mit der Akkuratesse ein eindeutiges Kriterium
gab, bedeutet die Herstellung eines Symbols primär Arbeit in den Köpfen der
Menschen: »symbol-making is not a proccss of rationa] persuasion, but ofmanipu]ating affcct ivc responscs and fonning habits« (101 ). In das politische Leben übersetzt, bedeutet diese Konzeption:
- Der pol i t i.schc Rcpr~isentant hat eine beliebige Verbindung zu denen, die
er repriiscnticrt.
- Der Test, ob eine Repräsentationsbeziehung vorHegt, »will be the existential onc<<: ist er als Rcpr~isentant angenommen?
- Die Basis dieses Ancrkennungsverhähnisses ist irrational und affektiv und
einer rationalen Begründung prinzipiell nicht zugänglich.
- Symbolische Repräsentation ist »not an activity but a statc of affairs, not
an acting for others, but a >standü1g forn< (102). Insofern Aktivität überhaupt wichtig wird, handelt es sich nicht um ein Handeln für andere, son-·
dern besteht in der Pflege der Binnenbeziehung, indem den Menschen die
Gefühle zu den Syrnbolcn vermittelt werden sollen.
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Für den Bereich des Politischen sind die Konsequenzen der symbolischen Repräsentation also fatal. Eine caesaristischc Diktatur wäre eine bessere Repräsentation als jedes gewählte Parlament. Auch für die Funktion von Wahlen
gäbe es eine gravierende Bedeutungsverschiebung. Es ginge nicht primär um
die Ennittlung der politischen Willen, sondern sie wäre ein Vorgang, der es
der Bevölkerung ermöglichen soll, sich mit seinen Repräsentanten zu identifizieren - wobei Wahlen in dieser Funktion Paraden und anderen staailichcn
Zeremonien hoffnungslos unterlegen sind. Nach all dem nimmt es nicht wunder, daß symbolische Repräsentation für Pitkin in den Theorien des Faschismus nur ihren konscquc11tcn Ausdruck fand:
»rcprcsentalion is a power rclation, that of thc lcadcr's power ovcr his followcrs;
Hitler elaimcd that hc bad grcatcr right to say that he reprcscntcd his pcople than
did any other statesman. Rcprcscntation may bc a matter of conscnt, but this conscnt is crcatcd by thc lcadcr's energy, intciligcncc, and mastcrfül personality«
(! 08).

4. Sicher, so Pitkin, »political rcprcscntation does havc somcthing to do
with peop1c's irrational bclicfs and affcctivc rcsponscs, and it is important to
ask when peoplc arc satisficd by thcir rcprcscntativcs, and under what circumslanccs thcy fcel thcy arc not being rcprcsentcd. But that is not thc whole
story.« Die Akzeptanz eines Repräsentanten speist sich nicht primiir daraus,
daß er als Symbol anerkannt wird. »lt is cqually important to ask whcn t11cy
(the pcop1c) ought to acccpt, have good rcason for acccpting a kadcr« ( 111).
Ein sinnvolles Konzept von Repräsentation muß das Element eines rationalen
Bezuges zwischen beiden Seiten haben.
3.3

Representing als substantive actingfor (Vertreten)

Pitkins dritte Säule neben dem >fonnalistic vicw< und >standig for< heißt ncprcscnting as substantivc acting for<. Hier ist das BegriffsversHinclnis um die
Aktivität von Repriiscntan tcn zentriert. Begriffsgcschicht 1id1 cnt wi ckc lt sieh
dieses Verständnis etwa zeitgleich mit Hobbcs. Die Definition, die Pitkin anbietet, lautet: »rcprcsentation is a certain characteristic activity, dcfincd by
cc1iain bchaviornl I1orms or cc1iain things a reprcsentativc is cxpcctcd to do«
(112). Der Ansatz läßt sich von den bisher skizzierten folgendcnnaßct1 absetzen:
- >Dcscriptivc reprcscntation< definiert den Repriiscntatcn nicht iibcr seine
AktiviHit, sondern allein darüber, wofür er steht.
- >Symbolk reprcscntation< kcm1t zwar Aktivität seitens des Repräsentanten, diese wird aber auf die 1-Ierstellung der emotionalen Binnenbeziehung
zwischen Symboltriigcr und Rcpriiscnticrten bcschriinkt und richtet sich
nicht nach außen.
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>Authorizational rcpresentation< thematisiert Aktivität ausdrücklich, ihre
Theoretiker dürfen (oder woHen) die Tätigkeit des die Autorität Ausübenden allerdings nicht spezifizieren oder geraten, wenn sie es dennoch tun, in
Gegensatz zur postulierten unbedingten Freiheit des Repräsentanten.
>Accountability rcprcscntation< schließlich legt den Grad der Abhängigkeit der Repräsentanten für den Idealfall so hoch an, daß keine davon abweichende autonome Aktivität von Repräsentanten zugelassen werden
kann.

Worum es Pitkin im Unterschied zu den bisherigen Konzcptionalisierungcn
von Aktivitäten seitens der Repräsentanten hier ankommt, ist die »nature of
thc aetivity itsclf, what goes on during reprcsenting, thc substance or contcnt
for acting for othcrs,. as distinct from its extcmal and fonnal trappings« (114).
Notwendig ist eine »articulatcd view of reprcsenting as a (substantive) activity« (114), denn nur eine derartige normative Eingrenzung stellt den Maßstab zur Verfügung, anhand dessen die Handlungen von Repräsentanten cva. werdcn k""onnen. 57
1mcrt

Wie bei den anderen vier Paradigmen, so gibt Pitkin natürlich auch für >substantivc acting for othcrs< Grenzen an:
»Obviously it cannot account for any kind of rcprcscntation, any contcxt, in which
thc rcprcscntcr is an inanimatc objcct that cannot cngage in activity. lt cannot cxplain rcprcscntativc ai1, thc rcprcscntativc samplc, symbolic rcprcscntation. Nor
can it account for thc way in which an artist rcprcsents« ( 141 f.).

57 Ein mc01odischcs Problem besteht darin, daß es auf der common-sense Ebene im Alltag
relativ einfach sein mag, solche Handlungsverpflichtungen als notwendig anzuerkennen, daß
es aber ein schwieriges Unterfangen ist, generell bestimmte Handlungsmodi als normativ
höhcrwc1iig auszuzeichnen. Denn in die Theorie geht ein, daß die Erwartungshaltungen der
Menschen dar[iber, was als angemessenes Verhalten von Repriisentanten gelten kann, mit
den Unterschieden der Menschen variiert: ))people do behave differently, reach decisions
diffcrcntly. when they are acting on behalf of others« (! 18). Wie Hißt sich also herausbekommen, wm; als ein adiiquatcs Handeln für bzw. vertreten gelten kann? Pitkin geht die Frage an,
indem sie erneut nur die Sprachanalyse rekurriert und Gmppen von Analogien aufstellt, die
in der Diskussion und in der Literatur das semantische Feld der Aktivit~iten von Repräsentanten bezeichnen. Sie diskutiert fiinf Bedeutungsgruppen: (1) In der ersten Gruppe wird das
l landlungsclcmenl am stärksten betont: actor, agent, factor; (2) in der zweiten Gruppe sind
Termini versammelt. die sich tun die Bedeutung eines Sich-kümmern-um oder des Handelnim-lntercsse-\'on ze1itrlcrcn: trustee, guardian, procurntor; (3) die dritte Wortgruppe versammelt Begriffe mit dem Bedeutungsfeld von Stellvertretung wie: deputy, attorny, vicar; (4) die
vie11e Gruppe bezieht sich auflnstrnktionsbeziehungen und Gesendet-worden-sein: delcgate,
ambassador, commisioner; (5) fünftens schließlich geht Pitkin auf die Bedeutung von >reprcscntative< im Sinne arbeitsteiligen Expc11cntums ein. - Keine der in der Literatur Verwendung findende Analogie ist ein dctailgcnaues Synomym fiir >rcpresentativc<. Pitkin extrahiert
mts einer recht ausführlichen Darstellung der Annlogiegmppcn ( 121-135). drei Hauptbedeutungen heraus, von denen keine alleine ein hinreichendes begriffliches Aquivalent für >represenlation< biete!: erstens, die Vorstellung »of substit ution or :icting instead of« ( 13);
zweitens, die Vorstellung »taking care of or acting in the intercst of«; sowie drittens, die Vorstclhmg von l>act[ng as a subordinatc on instructions« (139-41 ).
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Besonders geeignet hingegen ist es für Bedeutungskontexte »wherc human rcpresentativcs and thcir actions arc invo]vcd, whcrc onc rnan's actions arc to bc
ascribcd to othcrs« (142). Mit anderen Worten: Gerade für den Bereich des
Politischen scheint es besonders geeignet. Will man noch zu einer genaueren
Bestimmung der repräsentativen Aktivität gcla11gcn, muß man sich auf die enger politikwisscnschaftl i ehe Wortvcrwcndung konzentrieren.
Die politikwisscnschaftliche Debatte, an der sich dies aufzeigen Hißt, ist die
Mandatc-h1dependcnce-Kontrovcrse. >Substm1tivc action< meint, daß es eine
bestimmte Qualität einer Handlung des Repräscntatcn ist, wodurch sich Repräsentation auszeichnet. Wie, so die Frage von vorhin, Hißt sich die Art der
Handlung spezifizieren? Klassischerweise wird die Frage beantwortet, indem
Autoren eine bestimmte Position auf der Skala zwischen >mandate< und >indcpendence< einnehmen und diese ihre Position mit guten Argumenten verteidigen. Was läßt sich aus dieser Debatte für die Repräsentationstheorie lernen?
Pitkins Argumentation besteht aus drei Schritten.
1. Zunächst blickt sie auf die kontroversen Standpunkte in der idcengcschichtlichcn und zeitgenössischen Debatte zwischen >mandatc< und >indcpcndcnee<. Ihre Bilanz ist ,ernüchternd: »what is rnost striking about thc mandate-indepcndcncc controvcrsy is how long it has continucd without comi11g
any ncarcr to a solution, dcspite thc participation of many astute thinkcrs«
(148). Für beide Seiten wie auch für untcrschicdlidic Kompromißpositionen
werden unterschiedliche und gute Argumente angeführt - ohne aber dadurch
den Konflikt argumentativ beigelegt zu habe11.
2. Worin sind die unterschiedlicl1cn Positionen auf der genannten Achse
denn wenigstens einig? Pitkin glaubt, eine solche Einigkeit im Worlvcrsliindnis von >rcprcsentation< auffinden zu können. Die Formel lautet: »being rcprcscntcd mcans bcing madc prcscnt in some sense, while not really bcing prcsent Jiterally or fully in fact« (153). Daraus folgt, daß die repriiscntativc Tfüigkeit im Kern in der Beförderung der Interessen der Rcpriiscntic1icn besteht:
»the substance ofthc C1ctivity of rcpresentation scerns to consist in promoting
thc intcrest ofthe rcpresentcd, in a context wherc thc lattcr is conccived as capablc of action and judgcrncnt, but in such a way timt hc docs not objccl to
what is (]one in his name« (155). Die Konsequenzen dieser Definition sind
gravierender, als Pitkin selbst es angibt Denn hier ist erstens der Punkt. wo sie
ihre Alternative zu >symbolic rcprcsentation< aufmacht, wo sie zweitens die
Richtung auf Rcspm1sivitiit cinschliigt und wo sie drillcns den Hauptteil der
K011troverse um >rcpresentation< auf den 1nteressenbcgriff verlagert.
Was den letztgenannten Punkt betrifft, so gih: » What thc rcprescntativc docs
must bc in his principal's intercst, but thc way he does it must be responsivc to
thc principal's wishcs« (155). Resp011sivitüt hat den paradoxen Status eines
negativen Kriteriums: der Konflikt darüber muß möglich sei11 und soll doch
möglichst nicht entstehen. >Representation< erscheint so als eine »cxtraordina420

rily fragile and dcmanding human institution« ( 155). Unzureichende Unabhängigkeit der Repräsentanten zerstört sie; unzureichende Unabhängigkeit
der Repräse11ticrtcn zerstört sie; und der Konflikt zwischen beiden Seiten zerstö1t sie ebenfalls. Pitkin meint, daß diese Bedingungen weniger voraussetzungsvoll sind, als sie klingen mögen:

»l bclicvc that thcy do rcst on a fundamental assumption about human bcings and
human action, but an assumption which is not confincd to thc conccpt of rcprcscntation, but pcrvadcs our cntirc vocabulary of action. To put it bluntly: wc assumc
that normally a man's wishcs and what is good for him will coincidc.« (156).
3. Spannender ist der dritte Punkt, die Auslagerung eines Teils der Kontroversen auf den Interessenbegriff. Die Endmarken auf der lntcressenbegriffSkala markiert sie mit zwei der im Zusammenhang mit dem Liberalismus von
58
ihr abgehandelten Positionen. Einmal ist das diejenige von Burke, der sich

58 Burkes Rcpr~iscntationstheorie besteht nnch Pitkin aus keiner konsistenten Doktrin, sondern
eher aus einem Konglomerat dreier Striinge. Der erste Strang (a) entspricht der ideengeschichtlich gdiiufigcn Sid1t von Burkc als Vertreter einer elitären Repräsentationstheorie, in
der den Repräsentanten ganz besondere, für die Produktion des Gemeinwohls notwendige
Kompetenzen zukommen. Der Repräsentant ist in seiner Tätigkeit völlig >independent< ( 169172). Der zweite Strnng (b) schiilt sich heraus, wenn man einen Blick auf die Fälle wirft, in
denen Burkc Ausnahmen von der Vcnnutung mncht, daß die >virtual reprcsentation< automatisch alle möglichen Aspekte eines Themas für die parlamentarischen Debatte impliziere (irische Katholiken; amerikanische Kolonien). Burkes Überlegungen haben hier einen gewissen
Anker in partikubren Interessen: »thcrc is reprcscntation of particular constitucncies by
par1ic11lar members of Parfü1ment« ( 174). Hintergnmd ist eine Interessentheorie, derzufolge
Burkc »conccivcs of br.aod, rclativcly fixcd intcrcsts, fcw in number and clearly defincd, of
which any group or locality has just onc ... To a vcry grcat exlcnt thcse intercsts are conccivcd of as >1mattachcd\; it is not thc intcrcst of fmmers but thc agriculturnl interest ...
Burke almosl ncvcr spcaks of an indivi<lual's intcrest, or of thc intercst of a group« (174).
Partikular ist hier also nicht :rnf bestimmte Personen bezogen. Konfrontiert mit der Frage,
warum es bei der >Vi11ual represcntation< überhaupt Wahlen bedürfe, läßt sich von einer Burkcschen Position aus erwidern, daß auch die >virtual rcprcsentation< von einer gewissen ]ntercsscnbasis ausgehen müsse. Woher aber wissen wir - so d ic Anschlußfrage - welche >Llllattachcd intcrcsts< so wichti!.! sind, daß sie aufoenommen werden müssen, und wie unterscheiden wir solche von unh-otm:ißigcn Anspriichcn? Pitkin zufolge beantwortet Burke die
Frage folgendermaßen: )}If a group has serious, substantivc gricv:mces whicl1 are not bcing
mel in Parliament, this is taken ns evidcnce that its intercst is not being protcctcd therc, and
hcncc th;1l it h:is a uniquc intercst not sharcd by any of the places that do send membcrs«
( J 78). Eine Antwm1, die Pitkin nicht überzeugt: »Necdlcss to say, Burkc himself decidcs
who has substantivc gricvanccs and who docs not, but hc undoubtcdly thinks that he is makini; :in objectivc evaluation of thc factsH (179). Ein dritter Strang (c) kommt schließlich
noch hinzu, wenn Burkc meint, auch >sentimenls< oder >populnr fcclings< müßten in der Repriiscntation zum Ausdruck kommen (l 83f.). - Insgesamt gesehen gelingt es Burke Pitkin
zufolge recht gut, die drei Striinge zusammenzuhalten. Es tut sich kein unüberbrückbarer Gegcn~:~z auf z\vischen der Rcp11iscntation eines >Unnttnchcd intercsl< und der des )national
intercst<. Sie sind zwei Seiten des gleichen Prozesses, die in der dclibcrntiven als der spezifischen Tiit igkcit des Rcpriisentantcn vermittelt werden: »For Burke this has nothing to do with
compromisc among thc wishcs of conflicting groups; govcrnment is a matter of reason and
not of will. B11t reason needs able deliberntors from every point of vicw« (187). In dieser
Konzeption gibt es n1it der >lralionnl dcliberatio1rn ( 188) also ein Merkmal für repräsentative
Tiitigkcit. - Die Probleme, die sich dem Burkeschcn Konzept aus heutiger Sicht stellen, ma-
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nicht um das kümmerte, was die >constituents< konkret interessierte, sondern
die >representation< von >unattached interests< verfocht. Er nimmt darin eine
ähnlicl1e Position ein wie die Anl1änger der Theorie eines vermeintlich objektiven Interesses. Derartige Ansätze führen heutzutage zu Paternalismus und
vertragen sich ]licht mit der obigen Definition von >Substantive represcntation<. Pitkin hfüt dagegen: »When pcoplc are bcing rcprcsented, their claim to
have a say in thcir interest becomes relevant« (210). Auf dem Burkc gegenüberliegenden Extrempunkt liegt eine Position,. die sidl (wie der >accountability view<) so sehr an den wechselnden Interessen der >constiuents< ausrichtet,
daß »substantivc acting for others bccomes impossible, and a thcorist nrnst
eithcr fall back on othcr vicws of rcprcsentation or dcclarc thc concept an illusion« (210). Was Pitkins eigene Position betrifft, so argumentiert sie sowoh]
gegen Theorien objektiven Interesses wie auch gegen die liberale Position der
>attachcd intercsts<. Das Argument von Pitkin lautet dabei nicht, daß die >rcprese11tatives< etwas besser wüßten und die Repräsentierten sich irren. Es lautet, daß die Repräsentierten in vielen Ffülen überhaupt kein Interesse fornmlicrt haben:
>iNor is it vcry hclpful lo say ... that thc constitucnts havc a >latent< or >uncon-

scious< or >Uncxprcsscd< will on cvcrything, ancl that a rcprcscnlalive nrnst ;mticipatc this will. ... The fact is that, at least in political rcprcscntation, thc rcprcscntcd
11avc no will on most issucs, and thc cluty of thc rcprcscntativcs is to do what is best
for thcm, not what thcy latcntly want« ( 163).

Pitkin versucht schließlich im letzten Schritt ihrer Argumentation, die positiven Elemente aller Repdisentntionstheoricn innerhalb von »rcpresenting as a
substantivc activity« untcrzubri11gen. Wenn man den »rather complcx view«
(2 I 0) ihrer anschließend folgenden Begriffseingrenzung zu systematisieren
versucht, so lassen sich drei Siiulcn freilegen, auf denen >substantivc rcpresentation< aufruht: Erstens, bezogen auf die Rcpriisentantcn: »thc reprcsentativc
must act indepcndcntly; his action must involve discrction and judgcmcnt; hc
rnust be tbe onc who acts« (209). Zweitens, bezogen auf die Rcpriiscnticr1cn:
»lhe represcntccl must also be (conccivcd of as) capablc of indepcndcnl action
and judgemcnt not mcrcly bcing takcn eare of« (209). Sowie schließlich clr.ittcns, bezogen auf das Vcrh~iltnis beider zuci11a11dcr: »conflict must not normaliy take placc. The rcprcsentativc must act il1 such a way thal thcrc is no
conflict, or if it occurs an cxplanation is callcd for« (209). Diese drei Best im-

chcn einen unmillclbarcn Anschluß :111 ihn, so Pitkin, wenig crfolgvcrsprcchcml: Seine Sicht,
daß Interessen nnwttachcd< und objektiv sind; daß Politik eine Sache des Wissens und der
Vernunft und nicht der \Villen und der Meinung ist; sowie die These, daU politische Fra~cn
richtige Antworten kennen, die es nur zu finden giiltc - all dies sind Voraussetzungen, di~ in
der modernen Welt keine Geltung mehr be:msprucben könntell ( l 89).
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nnmgcn fungieren als Basis oder Rahmen für unterschiedliche Akzentuierungen moderner Repräsentationstheorien.
3.4

Repräsentation, Institution und Ö..ffentlichkeit

Das Problem moderner politischer Repräsentation besteht darin, daß die sogenannten »political realities« den Kreationsakt von >Substantive acting for< behindern. Zu diesen Behindcmngsfaktoren zählt einmal das bereits envälmte
skeptische Bild Pitkins bczügEch des wenig infonni·e11en Bürgers. Komplementär dazu sieht sich der >rcpresentative< einer Reihe von Schwierigkeiten
ausgesetzt. Einmal besteht seine >constituency< aus einer Vielzahl von Individuen, und einheitliche Interessen lassen sich nur in seltenen Fällen erkennen in vielen zur Entscheidung anstehenden Fragen gibt es keine formulierten Interessen auf W~ihlerseitc, bezüglich anderer Fragen nur konfligiercnde Minoritäten. Zweitens ist der politische Repräsentant eingebunden in einen Rahmen politischer fostitutioncn, von denen sein politisches Überleben abhängt.
Drittens schließlich hat auch der Repräsentant Überzeugungen, die nokns vokns in seine Tfüigkeit mit eingehen.
Statt unter dem Druck der empirischen Evidenzen >represcntation< als Konzept entweder ganz aufzugeben oder mit Blick auf Parteienkonkurrenz im
Sinne von Rational Choicc so zu rc-dcfinicrcn, daß nur noch die Konkurrenz
um Ämter nls Bedeutungskern übrig bleibt, sucht Pitkin einen anderen theoretischen Ausweg. Er besteht darin, >rcprescntation< als ein generelles »institut ional arrangcment« (221) zu verstehen. Es sei falsch, )political reprcsentat ion< direkt aus den individuell-rcpr~isentativcn Figuren wie >agcnt<, >trustee<
oder >deputy< abzuleiten: »whcn wc conventionally spcak of political represcntation ... wc do not mean or rcquirc that the rcprescntativc stands in thc
kind of one-to-one, person to pcrson rclationship« (221 ). >Rcpresentation<
müsse breiter und genereller aufgefaßt werden, nämlich als »cmbodied in a
whole political system«. Die Definition, die Pitkin dazu gibt, hat als Schlüssclbcgri ffc Institution und Ö.ffentlichkeit:
»Politicai rcprcscntation is primarily a public, institutionalizcd arrangcmcnt involving many pcoplc ancl groups, and opcrations in thc complcx ways of Jargescalc social arrangcmcnts. What makcs is rcprcscntativc is not any singlc action by
any onc pnrticipant, but thc ovcr-all strncturc and functioning of thc systcm, thc
pattcrns cmcrging from thc multiple activitics of many pcoplc. lt is representation
if thc pcoplc (or a constitucncy) arc prcscnt in govcmmcntal action, cvcn though
thcy do not litcrnlly act for thcmsclvcs« (221 f.).

>Rcprcscntation< in diesem Sinne erlaubt »morc complcx and long-rangc
ways of rcprcscnting lhan nrc possiblc for an isolatcd individual agcnt« (222).
Erst Institutionalisierung und Öffentlichkeit geben den not\vcndigcn Rahmen
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für moderne >reprcscntation< ab: »at both ends, the proccss is public ancl ir1stitutional« (224 ).
Bezüglich der institutionellen Implikationen heißt es, daß >rcprcscntativc govemmcnt< sich nicht durch »particular actions at a particular momcnt, bt1t by
long-tcrn1 systcmatic arrangcments - by institutions and thc way in which
thcy function« (234) - definiert. Unter Berufung auf Maiiin Dratl1 hält Pitkh1
>rcpresentation< ohne entsprechende Institutionalisierung für einen leeren
Traum (239). Die km1kretcn Fom1en, in denen die >rcpresentation< institutionalisiert werden soll, lassen sich nicht generell festlegen. Sie sind abh1ingig
von historisd1en und kulturellen Besonderheiten unterschiedlicher politischer
Systeme. »Thc rcquisite institutions havc bccn different at different times in
history<< (240). 59
Das zweite Merkmal ist Öffentlichkeit. Es ergibt keinen Sinn, sich das politische System so vorzustellen, als bestünde es aus einer Vielzahl unabhiingigcr
politischer Monaden. Politische Meinungen, lntcrcssc11 tmd Willen sind selbst
erst Resultat sozialer Prozesse, die in gelegentlichen und persönlichen Gesprächen vonstatten gehen, die ihrerseits wiederum mit den Debatten aus der
politischen Öffentlichkeit verwoben sind. Diese Öffcnt.lichkeit ist es, auf die
hin sich laut Pitkin die RcsponsiviHit des >rcprcscntativc< vor allem orientieren so11: »it is to this kind of publie opinion, that thc rcprcscntalivc must bc rcsponsivc, and can be rcsponsiblc« (224). Die Akteure im Rcpr~iscntativsystern
solkn sich um das >public intcrcsl< kümmern und offen gegenüber den Argumenten aus der öffentlichen Meinung sein. Wollen sie .Impulse der öffentlichen Meinungen übergehen, so stehen sie unter .öffentlichem J3cgriindungszwang und dem Bezug auf das >public interest<:

59 In einer institutionentheoretischcn Lesart von Pitkin lassen sich die Umrisse einer Version
von >cnabling stntcturcs< (Gutman/Thornpson) erkennen. Auffällcml ist. d:1ß es l'itkin bei
ihrer Einfiihr~mg des lsuhstantivc acting for< im Kern nicht allein ;111f'dic Willcnsdirncnsion,
ctw<i ;1ls Komplemenliirstiick zur Syrnbolhczicl1u11g. :111kommt. sondern dies :1utl1 die Stelle
markiert. wo sie eine zusiitzliche Rationalitiitsnnfordcrung ci11fiihr1. Ihre Kritik :111 der >svmbolic representation< lautete ja, daß hier die Bezicl11111g rein arhitr:ir, mithin nicht ration;il zu
rechtfertigen sei. l{ationa!it:it der Rcpriiscntation. wie Pitkin <;ic versteht. meint nun im Gegenzug nicl1t - denn dies wiire cinfoehe >accountahility represent:1tio11< · die (i;H:mtic jederzeit reibungsloser Willcnsiibc11ragung, sondern konslitukrt :-;ich ;111s der jcdc1/citigc11 l{echtfcrtigungsfühigkeit der Handlung~n der Rq_Jriisc:1~;111len: »Wc are cxp~cted to ;1~1 :1s if wc
would cvcntuallv havc to accounl for our act1ons. 1lms wc ought to havc rc;1s1ms for what wc
do, and be prep;rcd to juslify our actions to lhose wc act för, evcn if this :icco1111ti11g or juslification ncver actually takes placc« ( 119). Die Fonbung nach Recht li:rtigungsf7ihigkcit legt
es nahe, Rcpriiscntation als einen Mcclianismus der Produktion kognitiver 1111d nmr;dischcr
Rationa,litfü auszulegen. Zw:1r muß sich der Rcpriiscnt:rnt letztlich vor den Rcpriisellliertcn
vcr:mtwortcn: Solange er nbcr dafür noch nicht u11111it!clb:1r z11r l~cchcnschall gcl.O!!l'n wird.
daß er aktuelle Willcnsvcrhiiltnisse seiner Klientel übergeht, bleibt ihm die Miiglichkcit der
argumentativen Verteidigung seines Verhaltens. Den Rcpriiscnticrtcn bleibt somit die
Chance einer zusiitzlichcn Belehrung; einer Belehrung, die eine Art Zw:mg zur Auseinandersetzung mit der anderen Position ist, da die Repriiscnlanten diejenigen sind, die die politische
Entscheidung zu treffen haben.
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a rcprcscntative acts contrary to thc known wishes of his constituents, sorüe
such rationale is ncccssary. Acting contrary to thcir wishcs is not ncccssarily
))]f

wrong, not ncccssarily bad rcprcscntation or a violation of a represcntativc 's duty.

lt may, indccd, bc required of him in eertain situations. But it is abnormal in thc
sense that it ealls for cxplanation or justification. And not just anything the rcprescntative says will be satisfactory« (164 ).

Durch das Postulat der Rcsponsivität gewinnt der Repräsentationsbegriff Pitkins insofern eine kritische Pointe, ais dadurch ein normativer Maßstab für die
Bcmtcilung institutioneller Formen von Demokratie aufgestellt wird. Zwar
muß sich Responsivität nicht permanent in Aktivitäten dokumentieren; es genügt, wenn das System für den Fall von Impulsen seitens der Bevölkerung
und der Öffcntlichkcit prinzipiell offen ist. Das Nichtvorhandensein solcher
Impulse über längere Zeit ist für Pitkin zugleich deutlicher Anlaß zu Mißtrauen. Wessen es also bedarf, sind - zusätzlich zu der generellen Offenheit
des politischen Systems - ]nstitutionen, die geeignet sind, die postulierte >responsivcncss< überhaupt erst zu erzeugen. Politische Institutionen eines >reprcscntative govcrnment< dürfen die Beteiligung der Bürger nicht entmutigen,
sondern müssen dazu ermutigen: »it is incompatiblc with thc idca ofreprcsentation for thc govcmmcnt to frustratc or rcsist the pcoplc's wilI without good
rcason, to frustrate or rcsist it systcmatically or over a lang period of time«
(233).

3..5

Schlußbemerkung

Mit Pitkins Aufteilung läßt sich der bisherige Dualisrnus von Symbolbeziehung (SB) und \\/illcnsbcziehung (WB) im Repräscntationsbcgriff 6° neu akzentuieren. Eine Übersetzung in diese Tenninologic ergibt folgendes Schema:

Schema:
grfff

Pitkins Repräsentationstheorien und der duale Repräsrntationsbe-

formal i stic

to stand for
Darstclkn

\Villc

Zurechnen
authoriz.
WB

Verpflichten
aceountab.
WB

Symbol isicren
symbolic

SB

Abbilden
dcscriptivc
SB

acting for
Vertreten
Deliberieren
substantivc
WB

60 Vgl. den einleitenden Beitrag von Göhlcr in diesen Band.
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Bei dieser Zuordnung muß zunüchst auf drei Probleme hingewiesen \Verden.
Erstens bezeichnet die Zurechnung des >authorization view< einen anderen
Fall von Willcnsbcziclmng, als Göhlcr ihn in seiner Einleitung zu diesem
Band diskutiert hat. Zv1citens, ist die Zurechnung des >(kscriptivc vicw<
schwierig, weil er zwar eine klare Symbolbeziehung ist, wir es hier aber nicht
mit eigenständiger Tätigkeit der Symbolisierenden zu tun haben. Es ist sicher1ic11 kein Zufall, daß Theoretiker, die in der Symboldimension .Anhiinger des
>dcscriptivc vicw< sind, bezüglich der Willensdimension dem >accountability
vicw< nahestehen. Drittens ergibt die Zuordnung der willcnskrcativen >Substantive rcprcscntation< zur Willensbeziehung eine deutliche Modifikation
dessen, was bisher unter Wil1cnsdin1cnsion gefaßt wurde. Wir h~ittcn es hier
mit einer Art abgeleiteter Willensbeziehung zu tun, da weder clcr Wille der
Repräsentanten noch der Wille der Repräsentierten, sondern das Ergebnis von
dclibcrativen Prozessen als Repräsentation gelten soll.
Am brisantesten für die Parallelführung von Symbolbeziehung und Willensbeziehung ist sicherlich Pitkins eigene Gewichtung. Denn die von ihr anvisierte Integration der verschiedenen Repräsentationstheorien bedeutet 11icht,
daß sie eine Konzeption vorlegt, die alle von ihr diskutierten .Aspekte gleichermaßen einbezieht. Die >symbolie reprcscntation< ist nach Pitkin eine unkontrollierbare Einflugschneise von Irrationalität in die Rcprüscntationsbezichung. Dies nicht, weil etwa Affcktc per sc als irrational definiert wären, sondern weil der jeweilige Bezug des Symbols zu dem Symbolisicricn vori der
Sache her nie zu rechtfertigen ist und sich so ausschließlich wie einseitig auf
die Seite der Rezeption von Symbolen vcrlageri. Entspccl1end distanzieri. sich
Pitkin von der symbolischen Dimension und nimn1.t sie auch in ihrer abschließenden eigenen Konzeption nicht mehr auf.

4.

Fazit

Bei Madisrn1 wie bei seinen Anti-Fedcralistischen Kritikern finden sich Vorstellungen von >rcprescntation<, die erstens mil Demokratie verknüpft sind
und die zweitens allein auf die Willensdimension von Rcpriisenlation zielen.
Daran hat sich bis heute wrnig gciindc11. Aus der Perspektive einer dualen Repräsentationstheorie gelangt rnan deshalb bezüglich der USA zu dem paradox
anmutc11dcn Befund, daß in der faktischen politischen Integration symbolische Momente wie Fahnen, Paraden, Nationalfeiertage und Eidesformeln
zwar stark in Anspruch genomrnen werden, dies aber keinen Niederschlag im
Begriffsverständnis von politischer >rcprescntation< findet. Eine Zuspitzung
der einseitig willcnsorienticrten Rcpriiscntatioristhcoric bietet der RationalChoicc-.Ansatz, der >rcprcsentation< als Medium der Auflösung sozialer Di-
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Jcmmata begründet. Zugleich zeigt Rational Choicc aber auch die internen
Probleme dieses Arguments auf und rückt so die internen Grenzen eines Repräsentationsverständnisses, das allein an der Willensdimension orientiert ist,
in den Vordergrund.
Pitkin Inarkicrt insofern eine Ausnahme von der amerikanischen Regel, sich
ausschließlich auf die Willensdimension von >rcpresentation< zu beziehen, als
sie die symbolische Dimension zumindest thematisiert. Sie gelangt aber letztlich - vielleicht auch beeinflußt durch den Symbolgebrauch in den faschistischen und sowjctkommunistiscbcn Systemen - zu einer scharfen Zurückweisung dieses Elements. Das Alternativprogramm, das sie anbietet, besteht nicht
in einer Neufonnulic:rung der symbolischen Komponente, sondern in einem
anderen Vcrstiindnis von politischer Integration. >Responsivencss< meint, daß
politische Integration bei ihr qua politischer Partizipation gedacht wird. Integration wird als pmiizipativer Prozess, der auch auf Symbole und Rituale angewiesen ist, gedacht und fungiert als Substitut für die motivcrschlicßcnde
Ressource der politischen Einhcitsvision. 61
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