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1 Demokratie der Einzelnen

Im »Leviathan« des Thomas Hobbes treten die Einzelnen aus dem 
Kampf aller gegen alle aus, treten ein in den Staat »und unterstellen 
ihre Willen, jeder Einzelne, seinem Willen, und ihre Urteile seinem 
Urteil.1 Sie werden als Einzelne dadurch nicht vernichtet, vielmehr 
für den Genuß ihres Lebens und Eigentums freigestellt, aber unter 
Verlust sämtlicher politischer Eingriffsrechte. So fiktiv dieser Ver-
trag im historischen Sinne sein mag, so klar beschreibt die Fiktion 
das Entscheidende: die Einbindung der Einzelnen in den neuzeit-
lichen Staat.

Und um so nützlicher ist sie auch, um zu verstehen, was heute, 
am anderen Ende der großen neuzeitlichen Parabel, vor sich geht: 
der Austritt der Individuen aus eben dieser Bindung. Dazwischen 
liegt die lange, mühevolle Geschichte wechselseitigen Ausgleichs: 
des schrittweisen Erwerbs politischer Rechte in der Klammer des 
Repräsentativsystems seitens der Individuen, der Herstellung eines 
immer engeren Zugriffs auf die privaten Lebensverhältnisse seitens 
des Staates.

Was sie vom Ergebnis halten sollen, ist vorerst weder Staat noch 
Einzelnen klar. Der Staat ist einerseits so unverzichtbar wie noch 
nie in aller bisherigen Geschichte, andererseits ist er in einem 
bisher unvorstellbarem Maße den Interessen seiner Bürger aus-
geliefert. Nicht anders auf der Seite der Individuen. Hatte man in 

1 | Thomas Hobbes, Leviathan or the matter, form and power of a common-

wealth ecclesiastical and civil (London 1651), The second Part. Of Com-

monwealth, ch. 17, hg. v. Michael Oakesshott, New York 1962, 132.
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Hobbes’ Allegorie die denkbar stärkste Formulierung der Einbin-
dung der Einzelnen in ein festes gesellschaftliches Gefüge, so ver-
strickt sie das Ineinander von umfassender Abhängigkeit vom Staat 
und fortgeschrittenem sozialem Bindungsverlust in das Dilemma, 
selber entscheiden zu wollen, ohne verantwortlich zu sein. 

Beide Seiten sind verunsichert, die Vermittlung durch Politik 
labil: Während die nationalen politischen Entscheidungssysteme 
sich, bei medialer Öffnung, unter dem Druck weltpolitischer Ab-
hängigkeiten und globaler Sachzwänge nach unten abschließen, 
scheint jeder Einzelne mit seinen Meinungen und Interessen eine 
Demokratie für sich werden zu wollen. Was aber ist von diesem un-
sichtbaren Parlament der Millionen Einzelnen zu erwarten?

umkehr Der Blickrichtung

Wir wissen es nicht – gerade weil, so banal oder gar tautologisch 
die Aussage erscheint, alle Einzelne sind. Diese Ungewißheit bricht 
sich auch nicht – sonst wäre die Aussage politisch wie moralisch 
ignorant – an den dramatisch auseinander driftenden Lebenslagen 
innerhalb aller heutigen Gesellschaften. Sie dürfte sich überhaupt 
weder durch soziologische Unterscheidung noch durch teilnehmen-
de Beobachtung ausreichend aufhellen lassen. Zwar, am nächsten 
käme man identifizierbaren Einzelnen immerhin noch dort, wo sie 
vom Durchschnitt abweichen. Dies unabhängig davon, ob die Aus-
grenzung nur nach unten erfolgt oder auch nach oben:2 In beiden 
Fällen könnte man noch mit einiger Zuversicht dieser oder jener 
Lebenslage diese oder jene Befindlichkeiten und Äußerungsweisen 
zuordnen. Aber was ist mit der Menge, die dazwischen liegt? Was 

2 | Die Ausgrenzung nach oben publizier t sich gleichsam selbst. Für die 

Ausgrenzung nach unten, z.B.: Nadja Klinger/Jens König, Einfach abge-

hängt. Ein wahrer Bericht über die neue Armut in Deutschland, Berlin 2006; 

Heinz Bude, Die Ausgeschlossenen. Das Ende vom Traum einer gerechten 

Gesellschaft, München 2008.
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sagen Schichtenmodelle noch über die konkreten Individuen aus, 
von denen jedes dieses ist und vieles andere aber auch? Da ist es 
lehrreich, von welcher Fülle von Zweifeln und methodischen Prob-
lemen z.B. eine Annäherung an die Mittelschicht begleitet ist.3 Man 
ist schon hier der Unfaßbarkeit der Gesamtmenge der Einzelnen 
bedenklich nahe. Wollte man sich aber auf letztere einlassen, stände 
man vor dem Unbekanntesten, was es gibt, der Sphinx schlechthin: 
Gesellschaft.

Wenn das nicht die Nacht sein soll, in der alle Katzen grau sind, 
muß allerdings ein anderer Zugang möglich sein, nicht: Wer ist 
das, die Einzelnen, sondern: Was heißt es, im 21. Jahrhundert Ein-
zelner zu sein – für die Einzelnen selbst wie für ihre Äußerungs- 
und Handlungsmöglichkeit als sozialer Körper? Und dies, ohne auf 
Innenperspektiven abzuheben und Psychologie zu betreiben.

Daß alle Einzelne sind, ist ja nur so lange tautologisch bzw. ba-
nal, wie man von sich selbst absieht. Alle sind in einem bemerkens-
werten Sinne nur Einzelne, weil sie gezwungen sind, sich für sich 
selber wie für andere bzw. gegenüber anderen zu identifizieren, 
zu wissen, wer sie sind und wohin sie gehören bzw. nicht gehören, 
sich von sich aus zuzuordnen und über Abgrenzung von anderen, 
Ungleichen, sich als Besondere aufzufinden. Einzelne sind sie also 
gerade ungeachtet ihrer manifesten Unterschiedlichkeit nach Her-
kunft, Status, Besitz, Physis, Fähigkeiten und Chancen. Erst darin 
kommt die historische Schicksalhaftigkeit der scheinbaren Tautolo-
gie zum Tragen: die Vordringlichkeit, unhintergehbar Individuum 
zu sein. Alle sind vorgängig, inmitten ihrer offensichtlichen Unter-
schiedenheit nach Möglichkeiten und Lebenslage, in einer histo-
risch neuen Weise für sich selbst Einzelne geworden, eine alles In-
stitutionelle überrennende Wucht der Selbstanmeldung angesichts 
der Unverwechselbarkeit eines jeden Lebens. Was an Unterschied-
lichkeit wie Ungleichheit unübersehbar da ist, muß individuell 
ausgetragen werden. Es sei denn, man flieht, Welt und individuelle 

3 | Z.B.: Steffen Mau, Wohin drif tet die Mittelschicht?, Berlin 2012.
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Lage verwechselnd, in Psychosekten oder fundamentalistische Er-
regungsgemeinschaften.

Das ist historisch so voraussetzungsvoll wie neu. Die Einzelnen 
treten keineswegs aus der Gesellschaft aus, aber sie setzen einen 
Vorbehalt, sich selbst, eine sie so erregende wie zugleich ängstigen-
de Distanz gegenüber den gesellschaftlichen Formaten, ob Bezie-
hungsformen oder Staat, ob Wirtschaft, Politik oder Kultur, denen 
man sein Überleben verdankt. Wenn es eines Beweises bedürfte, so 
bieten ihn die neuen sozialen Medien. Man mag ihren schockhaf-
ten Aufbruch für ephemer halten – es gäbe sie nicht, wären sie nicht 
eben die privilegierte Plattform, die sich die historische Selbstset-
zung der Einzelnen notwendig erfinden mußte.

Selbstverständlich macht die Selbstanmeldung der Einzelnen 
vor der institutionellen Politik am wenigsten halt: Politisch sind 
sie für sich nicht Masse, sondern vor allen möglichen sozialen Ag-
gregierungen ein auf eigene Rechnung politisches Ich-selbst – der 
Punkt, der durch die politischen Mechanismen des Interessen-
ausgleichs – welche Partei, welche Institution, welche politische 
Aussage vertritt mich? – offensichtlich nicht mehr ausreichend 
aufgefangen wird. Die klassischen, Politik ermöglichenden Unter-
scheidungen, in denen in der bisherigen Geschichte die Individuen 
sich selbst wie dem Staat gegenübertreten konnten, sind ohnehin 
gebrochen, weder Standes- noch Klassenzugehörigkeiten informie-
ren sie über ihren der individuellen Befindlichkeit vorausliegenden 
gesellschaftlichen Ort, es fehlen die tragenden sozialen Masken. 
Die institutionellen Bindungen sind zwar nicht außer Kraft: Nach 
wie vor geht eine Mehrheit zur Wahl, sind die Einzelnen durch eine 
Fülle von Vertretungssystemen gebunden, Parteien, Gewerkschaf-
ten, Interessenorganisationen, Kirchen, Mitbestimmungsrechte. 
Nur reicht das nicht mehr, um sie politisch in auch nur annähern-
der Übersichtlichkeit zu formieren.

Zugleich ist die Politik so nah an die Einzelnen herangerückt 
wie nie zuvor: Niemandem ist wirkliche Politikferne möglich. So 
wenig wie die institutionalisierte Politik von der Selbstmeldung der 
Einzelnen abstrahieren kann, nicht nur nicht, wenn sie Politikmiß-
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trauen in politisches oder ökonomisches Handeln umsetzen, son-
dern bereits in ihren persönlichen Optionen, z.B. einzeln zu leben 
oder auf Kinder zu verzichten, zu bauen oder zu mieten usw.; erst 
recht, wenn sie als Problemfall auftreten, Jugendgewalt, Drogen, 
Behinderung, als Krankheits-, Alters-, Demenzfall. Ob man unter 
permanent sich wandelnden Umständen sein Leben meistert oder 
herausfällt, immer ist man und macht man Politik.4

Daß man die Einzelnen als politische Größe in Wartestellung 
gerade da aufsuchen sollte, ist deshalb so einleuchtend wie proble-
matisch – wie denn auch gerade für jeden Einzelnen selbst mißver-
ständlich: Man weiß nicht mehr, als wen man sich – dieses Alle der 
Einzelnen, das wir sind – zusammenfinden würde, selbst wenn es 
dazu noch den historischen, oder auch virtuellen, Marktplatz ge-
ben könnte. Auf wen blickt man? Der Wutbürger ist eine Konse-
quenz der politischen Fassungslosigkeit, keine neue Form. Das gilt 
überhaupt für zivilgesellschaftliche Bewegungen, ob spontan oder 
kontinuierlich an genau definierten Zielen arbeitend, ob konstruk-
tiv oder zerstörerisch. Je anspruchsvoller bzw. reflektierter der An-
spruch, desto kleiner allerdings das sich aussprechende Segment. 
Aber selbst erfolgreiche Volksabstimmungen lassen uns mit der 
Frage zurück, welches Alle, welche Koagulierung der Einzelnen, 
welche Gesellschaft sich ausgesprochen hat. Solange sie das nicht 
können, zeigen Bewegungen wie Beteiligungsformen wie das Ple-
biszit nur den Riß im demokratischen Gefüge, bleiben aber weit 
davon entfernt, eine tragfähige Vermittlungsebene zwischen bin-
dungsfreien Einzelnen und gegebener politischer Verfassung anzu-
bahnen. Der Riß geht tiefer.

4 | Michael Th. Greven, Die politische Gesellschaft. Kontingenz und Dezi-

sion als Probleme des Regierens und der Demokratie, 2. Aufl. Wiesbaden 

2009.
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hanDlungsfähigkeit

Unter welchen Bedingungen, an welcher Stelle könnten die Einzel-
nen überhaupt konstruktiv politisch auftreten? Wir wissen vorher 
nie, was einer gegebenen Gesellschaft möglich oder unmöglich ist, 
und man tut gut, nicht zu viel auszuschließen. Die Frage, ob zwi-
schen Einzelnen und politischem Apparat mehr möglich sei als, bei 
schleichender Destruktion, die Beugung unter die gegebenen Ver-
fahren repräsentativdemokratischer Vertretung, ist daher nur aus 
einem gleichsam historischen Abstand zu stellen.

Daß gesellschaftliche Handlungsfähigkeit keine Frage an ein 
Individuum X oder Y ist, versteht sich von selbst: Wir sehen stän-
dig Einzelne auftreten, protestierend, oder in Notfällen spontan in 
die Lücken staatlicher Zuständigkeit einspringend. Gefragt ist nicht 
dieser Einzelne, oder diese Vereinigung, sondern die ihrer selbst 
ungewisse Gesellschaft der Einzelnen. Gefragt ist, ob eine Entbin-
dung des Politischen zu Händen der Einzelnen auf der untersten 
Ebene der Individualität nicht aus sich heraus, quasi entwicklungs-
logisch, Kompensierungshandeln aufruft. Damit ist also an den his-
torischen Prozeß appelliert – den Möglichkeitsraum der Geschichte.

Den Umstand, der diesen Möglichkeitsraum öffnen würde, 
kann man, solange der Staat funktioniert, nur hypothetisch formu-
lieren, gleichsam phantasieren:5 die gedankliche Figur des Grenz-
falls. Vorgriff also auf eine Krise, die so tief ginge, daß sie in der Tat 
Mehrheiten beträfe und zum Auftritt brächte. Ein solcher Vorgriff 
ist, auch als Denkschritt, nur zu rechtfertigen, wenn er sich sowohl 
auf historische Erfahrung wie auf gegenwärtige Wahrscheinlichkei-
ten stützen kann. Man muß in der Tat keine Kassandra sein, um 
diese Möglichkeit eines tiefgreifenden Einbruchs zuzugestehen. 
Natürliche wie soziale Systeme können einbrechen und sind ein-
gebrochen. Technische Defekte belehren uns schon im Kleinen, wie 

5 | »Was für eine Mechanik ist das Natürliche und welcher Listen bedarf es, 

um wahr zu sein!«: Flaubert, Brief v. 6.4.1853 an Louise Colet, in: Gustave 

Flaubert, Briefe, hg. u. übers. v. Helmut Scheffel, Zürich 1977, 246.
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gefährdet das Funktionieren hoch zentralisierter Versorgungssys-
teme ist: Man mag sich in Europa vor Tsunamis sicher fühlen – es 
reichte z.B. der Ausbruch eines isländischen Vulkans, um tagelang 
Flugverbindungen zu unterbrechen und Reisende zu Nomaden zu 
machen, und die lokale Abschaltung einer Starkstromleitung über 
der Ems ließ vor Jahren in halb Europa das Licht ausgehen.

Ein Einbruch im Großen wäre natürlich etwas ganz anderes. 
Aber auch da gibt es Gründe, und durchaus aktuelle Gründe, um 
dergleichen nicht ausschließen. Das derzeitige weltpolitische Sys-
tem ist angesichts extremer Ungleichheiten denkbar labil. Die Illu-
sion, die Konflikte der übrigen Welt könnten aus den Zentren des 
Wohlstands herausgehalten werden, wurde spätestens durch die 
Flüchtlingswelle des Jahres 2014 widerlegt. Gleichzeitig beruht der 
westliche Reichtum auf einem Wirtschaftssystem, das, zu je höhe-
rer Effizienz es sich steigert, einerseits die von ihm abhängigen Ge-
sellschaften zerstört,6 andererseits auf eine katastrophale Überfor-
derung der natürlichen Ressourcen zugeht, während die politischen 
Systeme überall allein schon in der Friedenssicherung versagen. 
Wir dürften in der Tat, inmitten weltweit steigender Produktivität 
und historisch trotz aller Ungleichheiten unverhältnismäßig ge-
wachsener Lebenschancen, angesichts eines dramatischen Ineinan-
ders von natürlichen, wirtschaftlichen und politischen Verwerfun-
gen, vor der Möglichkeit zumindest eines tiefen Umbruchs stehen.

Nicht anders die Nachrichten aus der Geschichte. Allein schon 
die europäische ist reich an Abstürzen. Auffällig ist dabei, daß ge-
rade in Hochzeiten, inmitten prosperierender Entwicklung, die 
tiefsten Einbrüche vorfielen – die Pest von 1349, der Dreißigjährige 
Krieg, oder, recht nahe noch, um 1900, auf dem Gipfel wirtschaft-
licher Potenz der Absturz in die großmaßstäbliche Vernichtung von 
Menschen und Kapital.7 Im Rückblick sieht man auch, wie diese 
Einbrüche für bestimmte Zeit die gewohnten Ordnungssysteme 

6 | Dazu: Edward Luttwak, Turbokapitalismus. Gewinner und Verlierer der 

Globalisierung, Hamburg/Wien 1999.

7 | Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, Paris 2013, 232-238.
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außer Kraft setzten: Jeweils standen die Individuen vor der Situa-
tion, daß Institutionen, finanzielle Sicherungen, Versorgungssyste-
me zusammenbrachen und sich das Leben der Menschen auf den 
Punkt konzentrierte, wo jeder selbst sehen mußte, wie er das Mi-
nimum an Obdach und Nahrung zu fassen bekam: der Grenzfall 
gesellschaftlicher Selbstorganisation war da.

Nur ist heute zu fragen, ob wir, so wie wir leben, dafür noch die 
Ressourcen historischer Selbsthilfefähigkeit und Selbstorganisation 
hätten. Zwar bringen kleinere und lokal begrenzte Unterbrechun-
gen – Hochwasser, Verkehrsunterbrechungen, Unfälle – zuverläs-
sig auch die Fähigkeit Einzelner zu selbständigem Handeln zum 
Tragen, aber dies geschieht vor dem Hintergrund funktionierender 
Institutionen und bereitstehender Mittel. Wie stände es bei Verall-
gemeinerung des Notfalls im nationalen Maßstab? Allein die Denk-
barkeit reicht aus, um den Schatten in den Blick zu rücken, der über 
der Funktionsfähigkeit hochmodernisierter Gesellschaften liegt: 
Wir sind, Dilemma moderner Individualisierung, als Einzelne in 
keiner Weise mehr der Fähigkeiten primären Überlebens mäch-
tig. Je höher in den letzten zweihundert Jahren die Ansprüche der 
Einzelnen an Sicherheit, Gesundheit, Mobilität, Kommunikations-
mittel, Komfort geworden sind, desto abhängiger wurden sie von 
Leistungen außerhalb ihrer Reichweite. Je mehr die Sicherungs-
mechanismen außerhalb ihrer Lebenswelt konzentriert sind, des-
to mehr werden sie selbst zur Schwachstelle des Systems. Wenn es 
stockt, dann kommt es aber gerade auf sie an, ist man abhängig von 
Fähigkeiten der Selbstorganisation, die von langer Hand her abtrai-
niert wurden.

Wer noch das Kriegsende 1945 und die Zeit danach erlebt hat, 
hat keine große Anstrengung der Phantasie nötig, um sich die Si-
tuation vorzustellen. Die Aussichten der Selbstorganisation wären 
heute, trotz unzerstörter Städte, allerdings noch düsterer als da-
mals: Das Ausschwärmen der Städter auf das Land wäre angesichts 
heutiger Agrarindustrie ziemlich aussichtslos. Die nachwachsen-
den Rohstoffe der Agrarunternehmer kann man so wenig essen 
wie den Rasen der stadtnahen Schrebergärten. Vor allem fehlen 
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inzwischen die Fähigkeiten und Kenntnisse eines Überlebens auf 
unterstem Niveau: zu wissen, was überhaupt alles eßbar ist, wo 
man es findet, wie man es zubereitet.8 Für andere Bereiche der täg-
lichen Versorgung, die vor zwei Generationen zur Not noch durch 
ein dichtes Netz von handwerklichen Betrieben abgedeckt werden 
konnten, gilt Vergleichbares. Die kleinen produzierenden Betriebe, 
die vormals fähig waren, sich in kürzester Zeit von zivilen Gütern 
auf Rüstungsbedarf und wieder zurück auf zivile Produkte umzu-
stellen, sind verloren, und damit die über Jahrhunderte akkumu-
lierten Techniken und die differenzierten Fähigkeiten der Hände. 
Alles hängt am Funktionieren übergroßer, weltweit vernetzter und 
damit höchst anfälliger Verteiler, während die Einzelnen selbst bei 
optimaler Marktöffnung immer weniger Zugriff auf die Steuerung 
ihrer Existenzmöglichkeiten haben.

Dieser Schutzlosigkeit ist man sich offensichtlich bewußt. Die 
Einzelnen haben z.B. dank der Finanzkrise begriffen, daß in Sa-
chen Alterssicherung weder auf den Staat noch auf Banken und 
Versicherungen Verlaß ist, von begründeten Inflationsvermutun-
gen zu schweigen. Das Bewußtsein der Schutzlosigkeit zeigt sich 
aber vor allem am vitalsten Punkt, der Energieversorgung in einer 
global vernetzten, zugleich extrem störbaren Welt: Man ahnt, was 
ein Winter ohne Öl und Gas bedeuten könnte, und daß man auf 
lokale, ja strikt individuell organisierbare Ressourcen angewiesen 
wäre.

Für die Bewältigung einer Versorgungskrise auf heutigem 
Niveau gibt gerade das Energieproblem allerdings auch ein Leucht-
zeichen, so wenig das zu verallgemeinern sein mag. Ohne viel zu 
reden, dämmen Leute ihre Häuser, kaufen energiesparende Geräte, 
rechnen, ob sich das häusliche Kleinkraftwerk im Keller lohnt, stei-

8 | Kritische Agrarexperten diskutieren das Problem derzeit als das der 

mangelnden Resilienz — der Unfähigkeit des agrarindustriellen Komplexes, 

unter den aktuellen Bedingungen weltweiter Abhängigkeiten mit Schocks 

umzugehen, stellver tretend dazu: Christa Müller (Hg.), Urban Gardening, 

München 2011.
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gen auf Holzfeuerung um, Dörfer proben die Autarkie, private Was-
serkraftwerke werden reaktiviert, Anleger investieren vermutlich 
nicht nur aus wirtschaftlichem Kalkül in Fonds für Windenergie 
und Biogas: Unabhängigkeit von den Energiekonzernen, Unabhän-
gigkeit gegenüber politikabhängigem Öl und Gas. Woraufhin Kon-
zerne an Verbundsystemen arbeiten, welche lokale Energieproduk-
tion und nationale Stromverteilung zusammenbringen könnten. 
Systemisch gesehen, ist das der Übergang von zentraler Bündelung 
zu jener Netzstruktur, die nicht nur das Internet vorgemacht hat, 
sondern zuvor schon – Ökologen, Wissenschaftstheoretiker, Neuro-
logen schärfen uns das seit Jahrzehnten ein – die Natur. Alternativ-
losigkeit? Die Nachricht aus dem Energiesektor zumindest lautet: 
Grundsätzlich geht es.

Was k ann man Den einZelnen Zutr auen?

Nach hundert Jahren staatlicher Daseinsvorsorge ist weit mehr ver-
loren gegangen als die Fähigkeiten rudimentärer Selbstversorgung. 
Während den Einzelnen im Schutze staatlicher Regulierungen und 
Sicherheitsvorkehrungen ungeahnte Möglichkeiten der konsump-
tiven Auswahl und der Selbststilisierung zuwuchsen, verloren sie 
weitgehend die Erfahrung, für die Rahmenbedingungen ihrer Exis-
tenz mitverantwortlich zu sein.9 Halb Europa hat darüber hinaus 
noch mit der Last zu tun, über Jahrzehnte politische Verantwort-
lichkeit an Diktaturen abgegeben zu haben. In der sie ablösenden 
Wirtschaftsdemokratie treibt die Verknüpfung von verallgemei-
nerten Konsummöglichkeiten und sich auflösenden Arbeitswel-
ten Abhängigkeit und Entwöhnung weiter voran. Die verfügbaren 
Sicherungen andererseits sind so bürokratisiert und in ihrer Leis-
tungsfähigkeit so ausgereizt, daß das System kaum noch über Not-
aggregate zu verfügen scheint.

9 | Pierre Rosanvallon, La crise de l’État-Providence, Paris 1981.
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Man darf allerdings davon ausgehen, daß das kein endgültiges 
Ergebnis, ja überhaupt ein Trugschluß ist. Dafür steckt in jeder Ge-
sellschaft zu viel an sich ständig reproduzierender Lebendigkeit: 
Es widerspräche nicht nur der Ökologie des Lebens, sondern auch 
aller historischen Erfahrung, wenn nicht für historisch verlorene 
Kompetenzen primärer Selbständigkeit Ersatz ausgebildet würde. 
Was also traut man der Masse der Einzelnen zu? Ohne gute Gründe 
dafür, daß die wirklichen Einzelnen politisch und sozial belastbarer 
sind, als das Repräsentativsystem vorsieht, könnte man sich weitere 
Überlegungen sparen. 

Offensichtlich gilt das u.a. für die neuen digitalen Kompeten-
zen. Der Tatbestand ist weniger banal, als er sich anhört, zumin-
dest dann, wenn man davon ausgeht, daß in der technischen und 
ökonomischen Bravour des digitalen Wandels zugleich ein gesell-
schaftlicher Auftrag steckt – der, auf dem Untergrund verlorener 
historischer korporativer Autonomie die Chance einer Autonomie 
zweiter Ordnung zu erzeugen, inmitten beibehaltener Ungleichhei-
ten freigestellt für horizontalen Zusammenhang, frei von den Ein-
kastelungen jener ethnischen und korporativen Zuschreibungen 
und Unfreiheiten, welche die alten Autonomien begleiteten.

Die Digitalisierung weiter Handlungsbereiche stellt in der Tat, 
erfahren wir, nicht nur eine neue handlungspraktische Oberflä-
che dar. Sie realisiert in technischer Form tatsächlich einen ohne-
hin laufenden Tiefenprozeß mentaler und handlungsstruktureller 
Neuorientierung. In dem Maße, wie hierarchisierende Ordnungen 
aufgelöst werden zugunsten horizontaler,10 werden aus den gegen-
sätzlichen Polen: hierarchische versus netzförmige Organisation, 
kombinationsfähige Bausteine. Anders als die Vorstellung Revolu-
tion besagte, muß also nicht vernichtet und ein ganz Neues pro-
klamiert werden, es wird vielmehr nebengeordnet, eine Entmach-
tung der hergebrachten Signifikanten: der Begriffe wie der sozialen 

10 | Zu den organisationslogischen Konsequenzen: Fritz W. Scharpf (Hg.), 

Games in Hierarchies and Networks. Analytical and Empirical Approaches 

to the Study of Governance Institutions, Frankfur t a.M./Boulder (CO) 1993.
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Positionen. Inmitten der Verschiebungen im Verhältnis von Staat 
und Gesellschaft, Regierenden und Regierten, Person und Stelle, 
öffentlich und privat, innen und außen, realisiert sich die Krise der 
Repräsentation, der Vertretungsmacht.

Die Digitalisierung der Verkehrsformen bricht also keine 
Machtmonopole, aber sie schließt tendenziell alle an und erlaubt 
damit den Einzelnen, sich erstmals, im Unterschied zur von oben 
durchgesetzten Alphabetisierung, als Ausgangspunkt zu erfahren 
und zumindest der Möglichkeit nach selbstbestimmt über kommu-
nikative Ebenen zu verfügen: über Mittel staatsunabhängiger Ko-
operation, von denen frühere Generationen nur träumen konnten. 
Im Massengebrauch der neuen digitalen Kompetenzen und der 
Erfahrung, etwas zu können, wächst den digitalen Kompetenzen 
damit die Funktion zu, die angehäuften sozialen Selbständigkeits-
verluste zu kompensieren.

Ob sie das auch leisten, hängt davon ab, wie die Mehrheit der 
Nutzer langfristig mit den eingebauten Fallen umgeht. Die umfas-
sende digitale Ausstattung der Einzelnen ordnet sich zum einen 
perfekt der Zweideutigkeit aller Individuierung ein, erlaubt sie doch 
den Einzelnen, inmitten realer Kommunikation in einen Kokon zu 
schlüpfen, der wiederum sich weltweit öffnen läßt: verinselt, ohne 
aufzuhören, dabei zu sein. Diese Doppeldeutigkeit des Mediums 
sagt über die Neupositionierung der Individuen mehr aus als alles 
andere: Die Möglichkeit, sich scheinbar voraussetzungslos als Indi-
viduum aufzustellen, setzt die klassischen Institutionalisierungen 
voraus, unterläuft sie aber durch das Hinübernehmen sozialer Ver-
netzung in die digitale Kapsel.

Eine entsprechende Dehabilitierung ist kaum zu bestreiten: Die 
Einzelnen verlernen, umhüllt von ubiquitärer Kommunikation, die 
einfachen Techniken des Umgangs mit sich selbst – sich ausrei-
chend zu sichern, oder auch nur sich selbst auszuhalten; die digi-
tale Aufrüstung torpediert die bereits durch Werbung geschädigte 
Fähigkeit, Zeichen und Sache auseinander zu halten; die Unmit-
telbarkeit des Zugriffs beschleunigt das Verlernen grundlegender 
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Kulturtechniken, z.B. die Orientierung im realen Raum oder die 
Unterscheidung von Wissen und digital geteiltem Vorurteil.11

Aber offenbar sind das die unvermeidlichen Kosten der Öff-
nung der kollektiven Wissensbestände und Steuerungsfähigkei-
ten für alle. Wie man damit seine Rechnung macht, bleibt abzu-
warten. Gleiches gilt für die digitalen Gefahren: Während sich die 
Zugänglichkeit des Netzes über Mobbing, kriminelle Zugriffe, 
fundamentalistische Propaganda usw. gegen die Nutzer wendet, ist 
man, mailend, surfend, einkaufend, der Beobachtung von Staat und 
Unternehmen ausgeliefert. Ob die Einzelnen so in eine politische 
Auseinandersetzung darüber getrieben werden, ob und wie sie den 
Nexus von Freiheitsgewinn und Selbstauslieferung unterbrechen 
wollen, bleibt völlig offen.

… unD Wie Bel astBar sinD sie?

Der Krisenfall ist vermutlich noch zu einfach gedacht. Die wirk-
liche Herausforderung der Individuen ist eine Normalität, in der 
die einst mehr oder minder klar begrenzten Zuschnitte dessen, 
was man ist und was man darf oder soll, verblaßt sind, verläßliche 
Grenzen fehlen und Selbstoptimierung und Selbstgefährdung in-
einander übergehen. Aus der Frage, worauf man sich als Einzelner 
verlassen kann, erhebt sich die weit unheimlichere, ob ich mich auf 
mich selber verlassen kann. Und sie bleibt offen, nur oberflächlich 
abgewehrt durch technisch immer genauere Kontrollen des eige-
nen Körpers und entsprechende körperliche oder mentale Ertüch-
tigungsstrategien. Darunter liegt, mehr oder minder gut verdeckt 
oder auch nicht, das immense Suchtpotential der Einzelnen , liegen 
die Treibsätze irrationaler Handlungen.

11 | Auf der Ebene intellektueller Praxis: das eigene Formulieren, das je-

weilige Neudenken (ersetzt durch die Kopier funktion), die Nutzung hand-

schrif tlicher Medien und die Fähigkeit, vom Netzangebot zurückzugehen auf 

die Quellen, ob Realverhältnisse oder Bücher und Archive.
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Gleichzeitig wird die Frage – kann man sich auf die Einzel-
nen verlassen? – gesellschaftlich gestellt: Eben nicht nur von der 
Gesundheitsindustrie oder den Versicherungsunternehmen, nicht 
einmal nur von Polizei und übrigen Sicherheitsorganen – jeder 
Einzelne ein potentielles Sicherheitsrisiko –, sondern z.B. auch von 
ratlosen Eltern, wenn Jugendliche zu Drogen greifen, aus Schule, 
Lehre, Familie ausbrechend auf der Straße leben, nicht mehr an-
sprechbar sind, sich politisch oder religiös radikalisieren.

Im Grunde ist das die Frage, ob in einer begrenzungsschwachen 
Realität noch die allgemeinen menschlichen Ressourcen ausrei-
chen – Klugheit, Tatkraft, solidarisches Verhalten, Neugier, Gutwil-
ligkeit usw. Offenbar sind sie weder über Herkunft noch Erziehung 
wirklich zu garantieren. Niemand ist wirklich frei, die Köpfe nicht 
nur von Augenblicksinteressen besetzt, sondern bis ins Intimste, 
die Tageschronik zeigt es, auch von unaufgearbeiteter Vergangen-
heit. In den Körpern stecken der Arbeitszwang und die Schläge 
von Jahrhunderten. In jeder Selbstmeldung stecken Jahrhunderte 
sozialer Kränkung, das Nichtgesehenwerden der Unterschichten 
ebenso wie häusliche Unterdrückung und Gewalt – die Familie als 
Demütigungsanstalt. Wohlstand reichte nicht zur Begütigung. Kei-
ne Politik von oben konnte, so sozial sie gedacht sein mochte, daran 
etwas ändern.

Es wäre eine Illusion zu meinen, die Gesellschaft als solche ver-
arbeite die permanenten Modernisierungsschübe. Den Einzelnen 
wird nichts erspart. Das Verblassen der großen institutionellen Be-
hälter – Staat, Nation, Kirche – muß so individuell verarbeitet wer-
den wie das der kleinen, Ehe und Familie. Der Verlust tragender 
Überlieferungen und Glaubensgewißheiten macht in einem histo-
risch unvergleichlichen Sinne heimatlos.12 Keine Elternrolle kann 
von der nächsten Generation mehr übernommen werden, sie soll 
sich, ohne die herkömmlichen Geleise, selbst finden. Eben deshalb 

12 | Ar thur E. Imhof, Die verlorenen Welten. Alltagsbewältigung durch un-

sere Vorfahren — und warum wir uns heute so schwer damit tun, München 

1984.
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sind die empirischen Personen ihrer selbst wie ihres Verhältnisses 
zu ihresgleichen so wenig sicher wie wohl keine Generation zuvor, 
und ist der Boden, auf dem sich Beziehungen bilden, so brüchig. 

Abstürze hier, Versteinerung dort. Um so heftiger der Druck zu 
öffentlicher Ausstellung des Ich: ein Anspruch an Unverwechsel-
barkeit, der dessen Einsamkeit im Nacken hat. Jeder will gesehen 
werden, wer es nicht in den Lichtkegel öffentlicher Medien schafft, 
wird sich über digitale Foren veröffentlichen. Keine Selbstgefähr-
dung hält davon ab, so als könne schlechterdings niemand bei sich 
bleiben.

Trotzdem, wir, die Einzelnen, sind nicht einfach atomisiert, da-
her auch nicht unsozialer als alle bekannten historischen Gesell-
schaften. Aber im Unterschied zu diesen steht man nicht mehr vor 
identifizierbaren traditionellen Bindungen, die noch für ein Ver-
sprechen vollkommener Freiheit der Person aufgebrochen werden 
könnten. Stattdessen erfährt man, daß der emanzipatorische Aus-
stieg aus allen hemmenden Bindungen durch Einsamkeit bezahlt 
wird. Daher eine nervöse soziale Überaffektivität, um so heftiger, je 
angstbesetzter es wird, unter anderen ein anderer zu sein: allein in-
mitten zerbröckelnder sozialer Bindungen und vor der Nötigung, ob 
Arbeit oder Liebe, Zusammenhang privat zu erzeugen. Der Über-
gang von Bindung zu Vernetzung jedenfalls scheint obligatorisch. 
Wer nicht vernetzt ist, ist mit der eigenen Person allein. Netzwerke 
allerdings sind ambivalent. Sie machen stark, sind aber auch zer-
brechlich, sobald Karrieren, Kinder, Krankheit usw. das Feld be-
stimmen. In jedem Fall ist offen, ob der Übergang den Einzelnen 
auch gelingt.

Offen ist überhaupt die Bilanz, was Verlust an Bindung, mit-
hin Gefährdung, und was Zugewinn an Freiheiten ist. Der Verlust 
macht heimatlos: Vermutlich war in der bisherigen Geschichte das 
Experiment der Selbstverwirklichung noch nie so massenhaft für 
Abstürze und Enttäuschungen offen. Auf der Gewinnseite steht die 
Chance eines Lebens ohne den Druck patriarchaler Zwänge und 
Schuldübertragungen. Nie zuvor war das eigene Ich – daß man am 
Leben ist – bei allen äußeren Abhängigkeiten so unmittelbar in die 
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Hand zu nehmen. Daß die Chancen hierfür zu ungleich verteilt 
sind, ist das vordringliche soziale Problem; daß es dafür keinen ab-
stützenden und tragenden institutionellen Näheraum gibt, ist das 
zentrale politische Problem.

Die politische fassungslosigkeit

Dieser umfassende Packen von Selbstfindung, Selbstbewährung 
und Selbstertüchtigung samt seines Schattens, der mehrheitlichen 
Gefahr, an sich wie an der Härte der gesellschaftlichen Welt zu ver-
sagen, ist nicht länger privat, und damit vorpolitisch zu halten. Er 
wird, politisch geworden, Politikgegenstand und tritt damit neben 
die klassischen politischen Themen des individuellen Dasein – z.B. 
Rentensicherheit, Mietrecht, Bildungsmöglichkeiten, Gesundheits-
wesen, Mobilität, Sparzins und, Kernpunkt individueller Ängste, 
wirtschaftliche Stabilität –, alle die Issues, die sich noch mit Partei-
programmen verbinden, wie sie umgekehrt die Interessenkonflikte 
der institutionellen Politik in jedem Einzelnen verankern. 

Die Fassungslosigkeit ist beiderseitig. Für sich selbst weitge-
hend politisch fassungslos, ist die Selbstanmeldung der Einzelnen 
zugleich das Treibende eines Fassungsverlustes der Politik. Politik 
ist nicht mehr das andere gegenüber der Masse der Individuen, son-
dern eher deren mentale Spiegelung. Während sich ihr institutionel-
ler Panzer – das Korsett demokratischer Verfahren, internationaler 
Verträge, wirtschaftslobbyistischen Drucks, Parteirücksichten – 
eher noch verhärtet, durchdringen Befindlichkeiten die klassischen 
Themen bis hin zum Populismus. Die das repräsentative Entschei-
dungssystem schützenden Scheidewände sind nicht geschleift, aber 
sie sind offenbar in einem kritischen Maße durchlässig geworden.

Während die institutionalisierte Politik gleichwohl vertragstreu 
bleiben muß, will sie sich nicht aufgeben, gilt für die politischen 
Einzelnen eher das Gegenteil. Je uneiniger und je getrennter sie 
untereinander sind, desto näher liegt es, Versagungserfahrung als 
Systemversagen zu notieren. Um so weniger ist man genötigt, die 
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objektiven Schwierigkeiten politischer Steuerung – Interessenaus-
gleich, Entscheidungsfindung, globaler Außendruck, Finanzierbar-
keit, Problemadäquanz gesetzlicher Fixierung und administrativer 
Implementierung usw. – an sich heranzulassen. Anders als die ver-
faßte Politik, ist man als Einzelner weder genötigt, zwischen subjek-
tiven Empfindungen und objektivierbarem Unrecht zu unterschei-
den, noch ist man, wenn man in mehr oder minder ungebremster 
Subjektivität Forderungen an Politik und Gesellschaft heranträgt, 
einem ihrer Strittigkeit entsprechenden Einigungszwang unterwor-
fen.

Immerhin beginnt so das unsichtbare Parlament der uneinigen 
Vielen, den Deckel zu lüften. Eindeutigkeit ist nicht und nie zu er-
warten. Vieles trägt bereits sprachlich die Zeichen unwillkürlichen 
Austritts aus dem Verständigungszwang, der, mühsam genug, Ge-
sellschaft ausmacht. Die Sprache des Protests ist schrill und selten 
frei von der Versuchung, fundamentaldemokratisch als die Gesell-
schaft, oder gar die Menschheit schlechthin, zu sprechen. Je breiter 
die Basis, desto uneindeutiger wird die Nachricht, ein Dauerton der 
Unzufriedenheit und des Verkanntseins – aber auch desto authenti-
scher. An die Stelle begrifflicher Fassung treten Ausdruckscharak-
tere: eine eigentümliche Betroffenheitsaura des Forderns und die 
zugehörigen Sprachformen der Empörung, der Klage, des Leidens, 
der Unverstandenheit, der Wut. Es ist, als klagte man ein Natur-
recht des Nichtverstehenmüssens ein gegenüber allem, was an Ent-
scheidungszwängen wie Überzeugungen Politik ausmacht.

Begreift man Initiativen und Protestbewegungen bzw. -partei-
en immerhin als Botschafter der unbekannten Einzelnen, dann ist 
immer noch die Frage, was davon mehrheitlich getragen wird. Was 
ist Mitte, und wo fangen Mehrheiten an – z.B.: wie mehrheitlich 
oder wie viel Mitte ist die sächsische Pegida des Jahres 2014, eine 
deutlich mittelständische Bewegung? Die entschiedenen Auftritte 
verdecken auch: als sei da nichts, wo keine Bewegung auftritt, und 
als verästelte sich nicht jede zugespitzte Äußerung mit einem un-
bestimmten Umfeld, bzw. überhaupt mit jener ominösen Mitte der 
Gesellschaft, die heute so mißtrauisch beobachtet wird. Eine Zone 
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der Ungewißheit: Das Rätsel Mitte ist im Entscheidenden das der 
jeweiligen Stimmungslage der Gesellschaft: wie der Durchschnitt 
der Einzelnen überhaupt auf historische Lagen reagiert, Globalisie-
rung, Finanzkrise, Flüchtlingsansturm, Klimaveränderung, Tech-
nikgefahren aller Art, näher kommende Kriege usw.

Anders gesagt, das Parlament der Einzelnen stimmt im wesent-
lichen über Stimmungen ab. Schwankungen, Einbrüche archai-
scher Ängste, Erosion der Gewißheiten und damit politischer Ein-
bindung, alles das ist die gefährliche Normalität. Diese schließt 
jedoch die Möglichkeit der Bewältigung mit ein. Mehrheiten sind 
weder notwendig blind noch unmoralisch: Welche Proteste oder 
Empörungen setzen sich also durch? Wenn, was mehrheitsfähig 
ist, nicht richtig sein muß, und was richtig ist oder scheint, keines-
wegs mehrheitsfähig werden muß: Welche Ängste z.B., oder welche 
Einsichten, erweisen sich längerfristig als so begründet, daß sie 
der Politik diejenigen Entscheidungen ermöglichen, die sich, ob im 
Lichte gesellschaftlicher Vernunft, als wirtschaftlicher Innovations-
schub oder im rückblickenden Urteil der Geschichte, als richtig oder 
immerhin zulänglich erweisen werden? Wo tatsächlich Mehrheit 
ist, zeigt sich ohnehin, Beispiel der deutsche Atom-Konsens, erst 
in langen Zeiträumen; im Vorfeld gibt es, angesichts permanenter 
Innovation und unklarer Zukunft, nur das Durcheinander kontinu-
ierlicher Anmeldungen von Befindlichkeiten, Ängsten, Wünschen 
und Interessen aus den Tiefen der Gesellschaftsentwicklung.

Noch dazu schwimmen die öffentlichkeitsfähigen Bewegungs-
meldungen, ob NGOs, Bürgerintiativen oder Protestbewegun-
gen, unweigerlich mit im Dauerstrom der Nachrichten aus dem 
gefährdeten Alltag der Einzelnen. Soziale Lagen, die vor hundert 
Jahren nur aus dem moralischen Blick der Oberschicht ihr Pathos 
erhielten, sprechen sich heute selbst aus. Welch ein Unterschied 
etwa gegenüber der Nüchternheit vormoderner Armutspflege wie 
gegenüber dem zuständigen Schematismus wohlfahrtsstaatlicher 
Anrechtsleistung, wenn nicht das Fehlen, sondern die Art der ge-
leisteten Unterstützung zum Thema wird (z.B. sind es die Kinder, 
die in der Schule mit dem Konsum ihrer Mitschüler nicht mithal-
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ten können, welche die Berechnung von Sozialsätzen anstößig ma-
chen). Im Einzelfall weiß niemand genau, wie breit der Strom, wie 
nahe ein Konsens ist. Insbesondere bei jenen neuen Forderungen 
und moralischen Imperativen, die aus dem Politischgewordensein 
von Individualität folgen: Frauen-, Minderheiten-, Kinderrechte, Re-
gulierungsfragen der Religionen, Prekariat, Kinderarmut, ökologi-
sche und biopolitische Themen aller Art, von Massentierhaltung bis 
Stammzellenforschung. Immer mehr kommt die ganze Welt hin-
ein, werden beim Shopping Kinderarbeit in Brasilien oder Arbeits-
bedingungen in Bangladesch zum Problem.

Alles das wird der institutionellen Politik aufgetragen, ohne daß 
diese sich der Überforderung entziehen kann. Handeln kann sie 
jedoch nur in ihrem eigenen Register: einerseits in der Zwiespäl-
tigkeit politischer Anschmiegung an Mehrheitsstimmungen und 
einer genau gegenläufigen Rigidität verwaltungskonformer Exeku-
tion, andererseits als professionelle Technik ungefährer Lösungen, 
die den gesellschaftlichen Interessenwiderspruch in der Schwebe 
halten. Das Nichtpassen13 liegt auf der Hand: Es ist die Aufgabe der 
Repräsentation, zu den massenhaften individuellen Willensbildun-
gen Distanz herzustellen und aus dem Chaos der Konfliktlagen und 
der resultierenden individuellen Präferenzen politikfähige Themen 
und Standpunkte zu bilden, die Entscheidbarkeit zulassen. Aus 
einer anderen Zeit kommend,14 rechnet das Verfahren nicht damit, 
durch eine Selbstermächtigung der Einzelnen überholt zu werden, 
die bereits selbst entscheiden wollen.

Es geht nicht um Politikenttäuschung. Vielmehr stoßen unter-
schiedliche Register aufeinander, was von keiner der beiden Seiten 
zufriedenstellend oder gerecht abgeglichen werden kann. Zu Ende 
gedacht heißt das: Eine politisierte Gesellschaft will nicht nur mit 
Politik versorgt, sondern Subjekt der Politik sein. Die Einzelnen ha-
ben sich in der Tat als politische Instanz begriffen: ein so empfind-
samer wie eifersüchtiger Narzißmus der politischen Bewußtheit. 

13 | Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable, Paris 1998.

14 | Dazu unten (Anhang) S. 99ff.
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Nur ist Ich-Politik, wenn sowohl die Summe der Einzelnen uneins 
wie jeder Einzelne in sich gespalten ist und auf verschwiegene Wei-
se Einsicht und eigenes Handeln zu trennen weiß, der schlechthin 
unzuständige Souverän. Man tritt aus der Wählerbindung heraus 
und unmittelbar der Politik gegenüber, kann dies aber nur tun, in-
dem man ausblendet, wie weit man als Teilhaber des Interessensys-
tems dieselbe Politik zugleich beauftragt und sabotiert. Jede Forde-
rung soll sich »über Steuern« erfüllen lassen, zugleich minimieren 
alle, die es können, ihre Beiträge und maximieren ihre Umvertei-
lungsanteile. Ich-Politik erspart sich damit die Einsicht, in welchem 
Ausmaß sie Politik und Staat überfordert. Sie konfrontiert, indem 
sie immer mehr privates Leid wie individuelle Ungerechtigkeiten 
öffentlich und damit politisch macht, das repräsentative System mit 
Aufgaben, für die es ungeeignet ist, und sie hält es von den Aufga-
ben ab, die es nur allein lösen kann.

mitBestimmung reicht nicht

Das alles wissen wir im Grunde – Politiker, Experten, Wissenschaft-
ler, nachdenkliche Zeitgenossen aller Art. Dieses Wissen macht 
angst, und um so schwerer fällt es, sich zuzugestehen, daß die 
Hoffnungen, an die wir uns in den letzten Jahrzehnten gehalten 
haben – Partizipation,15 »Bürgerschaftliche Mitverantwortung«16 –  
ihr Versprechen nicht halten, vielmehr immer deutlicher hinter den 
Ambivalenzen der politischen Selbstanmeldung der Einzelnen zu-
rückbleiben. Das weite Feld gesellschaftlicher Beteiligungen, von 
der klassischen betrieblichen Mitbestimmung bis hin zu moralisch-
anarchischen Protestbewegungen, ist zwar weder verzichtbar noch 
ohne Erfolg und Zukunft: Es ist heute aber europaweit überschattet 
von einem Unten der Verweigerung, der Ausgrenzung, des Hasses 

15 | Paul Ginsburg, Wie Demokratie leben, Berlin 2008.

16 | Stif tung Zukunft Berlin, »Grundsätze zu Bürgerschaftlicher Mitverant-

wortung«, 2011.
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einerseits, terroristischen Gegenangriffen Ausgeschlossener ande-
rerseits. Wir kommen nicht umhin, angesichts dessen die Grenz-
linien schärfer zu ziehen. 

Alle Beteiligungsformen, so viel Öffnung der Gesellschaft sie 
erzeugen mögen, sind offensichtlich nicht in der Lage, den Auftritt 
xenophober Massen zu verhindern. Zugleich waren sie für uns, die 
Verfechter zivilgesellschaftlicher Autonomie, stets zu wenig. Beides 
verweist auf die Doppeldeutigkeit aller Beteiligung, ob zugestanden 
oder ertrotzt: Beteiligung ist immer auch der nützliche Esel einer 
pragmatischen Auffächerung des Regierens, die sich schlicht aus 
der Summe der laufenden Machtverschiebungen ergibt: das, was 
in ruhigeren Zeiten von Politologie und politischer Soziologie als 
governance gefaßt wurde.17 Statt Öffnung oder gar Brechung des 
Machtsystems zu sein, bindet Beteiligung letztlich in das umfas-
sende Vertretungssystem ein und schließt das selbstbestimmte Er-
gebnis aus.

Beteiligung reicht nicht: Aber direkte Demokratie ist in Massen-
gesellschaften zerstörerisch. Spiele mit der Option Direkte Demo-
kratie auf Gesamtebene verbieten sich, solange man historische 
Erfahrung ernst zu nehmen bereit ist. Wo immer die Einzelnen, 
jenseits kleinster agrarischer Verbände, massenhaft als abstim-
mungsberechtigter Demos auftraten, als Volk, das sich, weil es 
das Volk ist, über Recht und Gesetz hinwegsetzen kann, war der 
Schritt zur Diktatur nicht weit.18 Daran hat sich seit den Zeiten des 

17 | Renate Mayntz, Governancetheorie: Erkenntnisinteresse und offene 

Fragen, in: Edgar Grande/Stefan May (Hg.), Perspektiven der Governance-

Forschung, Baden-Baden 2009, 11.

18 | »Eine andere Form von Demokratie ist aber die, wo die Masse herrscht 

und nicht das Gesetz. Das gilt, sobald die Volksentscheidungen herrschen 

und nicht das Recht. Dann geschieht alles durch die Volksführer. […] Denn 

das Volk wird Alleinherrscher, indem es einer ist aus Vielen zusammenge-

setzt. Die Vielen nämlich herrschen nicht als jeder Einzelne, sondern als 

Gesamtheit. […] Ein solches Volk, sobald es allein herrscht, sucht auf eine 

Weise zu herrschen, daß es nicht durch das Gesetz beherrscht wird, und 
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attischen Demos nichts geändert. Voraussetzungslos politisch wer-
dend, zum Demos, verklumpen sich die Einzelnen zu Verkörperun-
gen kollektiver, aus den Tiefenschichten ihrer selbst aufsteigenden 
Leidenschaften, die sie als private weder kennen noch ausdrücken 
können, sei es der Enthusiasmus der Freiheit und großzügiger 
Öffnung, sei es die eingekapselte, aus generationenlanger Über-
lieferung von Versagungen kommende Zerstörungswut. Noch im 
kleinsten Rahmen, ob Bürgerinitiative oder digitaler Shitstorm, ist 
diese Ambivalenz der Selbstermächtigung wirksam. 

Institutionell ungenügend gebrochene Mehrheiten, wie Aris-
toteles rät, fern der Agora an die Scholle zu binden,19 ist natürlich 
schon lange keine realistische Option mehr. Wenn der ichpoliti-
sche Impuls einerseits zum Zuge kommen soll, andererseits im 
Zentrum zerstörerisch wäre, bleibt nur, da unverbindliche Beteili-
gungsangebote nichts nützen, die radikalere Lösung, Teile der Ent-
scheidungsmenge aus dem Zentrum auf eine moderne Ebene poli-
tischer Peripherie zu verlagern. So daß der ichpolitische Anspruch, 
handelnd und mit den Folgen eigenen Handelns konfrontiert, sich 
selbst begrenzen könnte. Wenigstens an einer Stelle würde damit 
die Mauer zwischen Regierten und Regierenden eingerissen, die 
wechselseitige Überforderung kurzgeschlossen. Was wäre, wenn 
man zumindest dies den Einzelnen zutraute? Es sich und den an-
deren zuzutrauen ist die unausgeschöpfte Potenz der Demokratie.20

wird despotisch, so daß die Schmeichler in Ehren stehen, und so entspricht 

ein solches Volk unter den Alleinherrschaften der Tyrannis.« Aristoteles, Po-

litik Buch IV, 1292a 4-18.                                                     

19 | Aristoteles, Politik Buch VI, 1319a. Dazu: Chantal Millon-Delsol, L’État 

subsidiaire. Ingérance et non-ingérance de l’État: le principe de subsidarité 

aux fondements de l’histoire européenne, Paris 1992, 18f.

20 | Thomas Meyer, Identitätspolitik. Vom Mißbrauch kultureller Unter-

schiede, 187-92.




