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L

ange Zeit galt die
›Demokratie in Amerika‹ für die bürgerlichliberal-kapitalistischen
Gesellschaften als Referenz repräsentativer Demokratie, von
Rechtsstaatlichkeit und einem
funktionierenden politischen
System von Checks & Balances.
Mit der Infragestellung eines
regelkonformen, durch Wahlen
veranlassten Machtwechsels im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen
durch Donald Trump manifestiert sich zugleich das Problem
demokratischer Unsicherheit,
das sich zu einer Krise der Demokratie und einer Verfassungskrise auswachsen kann.
Diese aktuelle zeitgeschichtliche
Konstellation führt mitten in
Philip Manows Studie ›(Ent-)
Demokratisierung der Demokratie‹ (Berlin 2020), die die Labilität und selbstzerstörerischen
Gefährdungspotenziale repräsentativer Demokratie aufzeigen
will.
Damit geht Manow, der 2018
selbst eine Untersuchung zur
politischen Ökonomie des Populismus vorgelegt hat, über den
politischen Diskurs der letzten
Jahre hinaus, der im Populismus
das eigentliche Problem der repräsentativen Demokratie verortete. Dagegen zeichnet Manow

zwei große Entwicklungen – Demokratisierung und Entdemokratisierung – als Folge der demokratischen Revolutionen seit
1789 nach: »Die erste These lautet, dass wir es zunächst eigentlich mit einer Krise der Repräsentation, nicht aber mit einer
Krise der Demokratie zu tun haben. Ganz im Gegenteil: Die Krise der Repräsentation sollte als
eine Konsequenz der massiven
Ausweitung politischer Partizipationschancen verstanden werden.« Die Demokratie ist demokratischer geworden. Das war
nicht immer so.
Seit den bürgerschaftlichen
Herrschaftsformen in den antiken Stadtstaaten gab es immer
den demokratiekritischen Diskurs, in der Demokratie eine
Verfallsform politischer Herrschaft und Gefahr für das Gemeinwesen zu sehen. Der Ausschluss bestimmter sozialer
Gruppen und damit die beständige Möglichkeit politischer Repräsentationslücken lassen es
plausibel erscheinen, »die volle
institutionelle Entfaltung und
Etablierung der Demokratie
nicht vor der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts anzusetzen.»
Mit der Etablierung der bürgerlichen Eigentumsordnung entsteht eine immer wiederkehren130

de Spannung von Inklusion und
Exklusion. »Die bürgerliche Gesellschaft beruht auf Arbeit,
kann sie aber nicht jedem bieten.« Repräsentative Demokratie ist damit von einer Dynamik
wachsender Konkurrenz um
Teilhabe begleitet. Diese Konkurrenz wird durch Erweiterung

staatsbürgerlicher Rechte durch
soziale Rechte abgemildert, aber
nicht stillgestellt.

Manow konstatiert heute bei
erhöhter demokratischer Inklusion zugleich Prozesse der Verrechtlichung, Konstitutionalisierung und Delegation an nichtmajoritäre Institutionen
(Globalisierung, Europäisierung), die zu einer »Krise der
Politik unter den Bedingungen
der Partizipation ohne Repräsentation« führen und damit
zum Einfallstor populistischer
Eliten- und Demokratiekritik
geraten. In dem Kapitel »Das
Ende repräsentativer Politik«
nimmt Manow nun zwei miteinander verbundene Veränderungsprozesse näher in den
Blick, die bislang viel zu randständig behandelt werden: die
politische Organisationsform
der Partei und den Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das ist
analytisch anregend und weiterführend.

In dem Maße, in dem das
Handeln von Parteien staatstragend und bei Regierungsverantwortung responsible wird, verliert die Parteiführung gegenüber Basis und Wählerschaft
zunehmend demokratische
Responsivität. Die Zunahme
innerparteilicher Konflikte
kann dann bis zu einem Punkt
führen, an dem das »ursprüngliche
liberale (parlamentszentrierte) Modell
der Führungsauslese vollständig
invertiert: nicht mehr topdown, sondern bottom-up«, oft
an kurzfristigen Mobilisierungseffekten orientiert, hat
dann die Funktionshoheit übernommen.
So zeigt der Fall Corbyn zunächst eine Erweiterung der Parteiba-

sis und eine ›Demokratisierung‹ der
Labour Party durch die Abschaffung gewerkschaftlicher Blockstimmen bei parteiinternen Abstimmungen. »Langfristig problematisch waren eher die an diesem Vorgang deutlich werdende
Umkehrung etablierter Nominierungs- und Kommunikationsverfahren sowie deren
Effekte, vor allem, dass der neue
Prozess nun nicht mehr eine
Prämie auf potenzielle Mehrheitsfähigkeit in allgemeinen
Wahlen setzte.«

T

rump ordnet Manow in einen schon
länger währenden
Prozess im politischen System der USA ein: »Seit
den Nullerjahren zeichnete sich
von Vorwahl zu Vorwahl deutlicher ab, dass die ›offiziellen‹
Kandidaten immer größere
Schwierigkeiten hatten, sich
gegen sogenannte insurgent
candidates (aufständische, also
nicht vom Parteiestablishment
unterstützte Kandidaten) zu behaupten. Die neuen sozialen
Medien spielten dabei eine entscheidende Rolle.« Dazu kommen die Online-Bezahlsysteme,
die Kleinspenden für Kandidaten nun ganz bequem online per
Kreditkarte ermöglichen. Bei der
Wahl Obamas gegen Hillary Clinton
hatte die Webseite MoveOn.org
erstmals eine virtuelle Vorwahl
organisiert, die Clinton dann
ihren Frontrunner-Status kostete.
Das Neue an Trumps Kandidatur war, dass seine innerparteiliche Kandidatenkür keine
Rückkehr zu einer politischen
Mitte beförderte. Die Medien
lenkten die Aufmerksamkeit auf
die Außenseiterkampagne, erhöhten deren Mobilisierungsfähigkeit und befeuerten dadurch
den Kampagnenzulauf.
Im Unterschied zur feindlichen Übernahme der USRepublikaner durch Trump
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kommt es bei Emmanuel
Macron zur Neugründung La
République en Marche (LRM) –
das ›Charisma auf der Suche
nach Parteien‹. Bewegungen wie
LRM oder auch ›Fünf Sterne‹
belegen, wie die Parameter politischen Kollektivhandelns »im
Netz schlagartig durch äußerst
billige Formen der politischen
Handlungskoordinierung mit
hoher Multiplikatorwirkung
ersetzt« werden können. Manow resümiert das Ende repräsentativer Politik durch die Demokratisierung der Parteiendemokratie, die mit Kontrollverlusten vertrauter politischer
Kommunikation innerhalb der
Parteien einhergeht: »Verlust
ihrer Filterfunktionen«, »Krise
ihrer Gatekeeperfunktion«, unterminierte Rekrutierungsfunktionen der Parteien befördern
eine »Celebritysierung der Politik«. Es
folgt eine »Demokratisierung der Demokratie aufgrund ihrer zunehmenden Ent-Institutionalisieurng«.
Mit dieser Diagnose von Instabilität bei gleichzeitiger Intensität des Politischen weist
Manow die Postdemokratiehypothese zurück. »Wir stehen
immer noch im Bann von 1789,
seit 1989 vielleicht sogar intensiver denn je. Die von der demokratischen Ursprungsrevolution
freigesetzten politischen Dynamiken konnten zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich
erfolgreich institutionell wieder
eingefangen werden. Momentan
verliert das bisherige Regime
der Einhegung offenbar seine
Wirkung, ohne dass sich bereits
die Konturen eines neuen abzeichnen würde.«
Demokratisierung der Demokratie geht mit demokratischen
Gefährdungsdiskursen einher,
was den Selbstlegitimierungszwang der Demokratie erhöht,
der zentral immer noch an
Wahlen gebunden ist. »Da sich
schließlich erst mit der Wahl
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In ihrer Relaisfunktion zwischen exekutiver Entscheidung
und gesellschaftlichen Diskursen sichern Parteien auch ohne
Machtwechsel ideologisch getrennter Lager ein Mindestmaß
›demokratischer Responsivität‹.
Sie wiederholen das Repräsentationsprinzip in ihren Binnenverhältnissen und konkurrieren
nach außen um Wählerstimmen
und Regierungsämter. »Parteien
sind also essenziell für die repräsentative Demokratie, die
keine reine Republik mehr ist,
aber ja nur in einem organisatorisch ganz spezifischen Sinne
›Volksherrschaft‹ verwirklicht.«
Manow folgt im Weiteren aber
nicht der gängigen These vom
Niedergang politischer Parteien,
sondern spielt seine Thesen
über die Ambivalenzen der
›Demokratisierung der Demokratie‹ an Beispielen der
›Demokratisierung der Parteiendemokratie‹ durch. Corbyn,
Trump und Macron belegen auf
unterschiedliche Weise die diesem Kapitel vorangestellte These: »Eine Partei, die die Kontrolle über ihre Nominierungen verloren hat, ist eigentlich gar keine Partei mehr.«
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und in der Wahl und mit der Akzeptanz des Wahlergebnisses
zeigt, ob wir alle wirklich wahre
Demokraten sind, erscheint die
Demokratie grundsätzlich immer prekär. Das macht den Demokratiegefährdungsdiskurs zu
einem der effektivsten Eigenermächtigungsdiskurse – mit
selbstbestätigendem und selbstverstärkendem Gefahrenpotenzial.«

terscheidet: Heute lässt sich nur
noch ein als Demokratie legitimiertes Ende der Demokratie
vorstellen.« In dieser widersprüchlichen Lage verbleiben
nach Manow nur wenige Politikoptionen, die ihn zur

nach 1789 durchsetzt, bringt die
Territorialität des Staates ins
Spiel – oder in Anlehnung an
Wolfgang Streecks Diagnose die
Verbindung von Demokratie
und Nationalkapital. Aber diese
Verbindung hat zwei Knack-

›Demokratie als Staatsform‹
führen.

punkte: »Demokratie als Staatsform institutionalisiert mit ihrer
spezifischen demokratischen
Gleichheit zwangsläufig immer
zugleich Ungleichheit, Isonomie
und Heteronomie … Die Delegation politischer Entscheidungsfragen an überstaatliche Instanzen untergräbt mit jedem Delegationsakt das Funktionieren
demokratischer Zurechnungsmechanismen dort, wo sie bislang allein funktioniert haben:
auf einzelstaatlicher Ebene.« In
diesem Spannungsverhältnis
von nationaler Autochthonie
und abstrakter Universalisie-

Im Schlussteil nimmt Manow
verschiedene Faktoren dieser
Demokratieentwicklung als
»System organisierter Unsicherheit« in den Blick. Da sind zum
einen immer wieder unterschiedliche Verdachtsdiskurse
eines Übergangs in den Notstandsstaat, was von der
›Weimarisierung‹ bis zu Verschwörungstheorien reicht. Auf
der anderen Seite verlagert sich
immer öfter der politische Streit
aus dem Parlament ins Rechtssystem. Das Recht ist zunehmend als Fortsetzung der Politik
mit anderen Mitteln gefordert.
Der Brexit lässt sich nach Manow als Konflikt beschreiben,
bei dem sich »zwischen Volk
und Parlament eine so weite politische Lücke auftat, in die populistisch hineingestoßen werden konnte, welche Krise der
repräsentativen Demokratie der
direkten Demokratie so einen
Auftrieb verliehen hat«. Auch
das bestärkt Manow darin, sich
über die Postdemokratiediagnose schon hinwegbegeben zu haben. »Zur quasi alternativlosen
Durchsetzung demokratischer
Selbstbestimmung als heutzutage einzig legitimer Herrschaftsform gehört, dass der Demokratie nun Gefahr nur noch von der
Demokratie selber droht. Die
beständige Gefahr besteht darin,
dass die Feinde der Demokratie
im Namen der Demokratie die
Demokratie kapern könnten.
Das ist die Unentzifferbarkeit
unserer Situation, und es ist das,
was sie von früheren Zeiten un-

E

inerseits setzt er auf
Verteilungspolitik:
»also strukturwahrend hier etwas
mehr Geld und dort etwas weniger – oder noch viel besser: überall mehr Geld anzuweisen; andererseits (auf) Symbolpolitik: also
zum Beispiel der Appell an Werte, von denen man ganz selbstlos
unterstellt, dass man sich für sie
frei und souverän entscheiden
kann.« Die Verbindung aus Demokratie und Staat, die sich
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te und eben deswegen das Politische umgreifende politische
Einheit« zunehmend an Bedeutung verliert. Ob dieser Bedeutungsverlust sich in der Corona
-Pandemie umkehrt, sei hier
dahingestellt. Jedoch steht damit zugleich ein anderes Böckenförde-Diktum wieder zur
Diskussion: »Der freiheitliche,
säkularisierte Staat lebt von
Voraussetzungen, die er selbst
nicht garantieren kann« – und
weckt Assoziationen an einen
derzeitigen Jubilar, an Hegels
System der ›Sittlichkeit‹.

D

mus der Märkte und der Werte
eine zentrale Ursache für die
Widersprüchlichkeit einer Gegenwart zu suchen, die kein
anderes Prinzip als die Demokratie mehr kennt, die Voraussetzungen seiner Geltung jedoch zunehmend beschränkt.«

ennoch bietet
Manows Essay
m.E., insbesondere seine Analyse
der »Schwäche der Repräsentativakteure« Anknüpfungspunkte, die die politische Linke
angesichts erhöhter Bedeutung
der Spielräume von Akteurshandeln auf politischem wie
innerparteilichem Feld vertiefen sollte. Auf dieser Grundlage
wäre eine differenziertere Erfassung von mentalen Verschiebungen im politischen
Raum möglich, als sie derzeit
unter den Schlagworten Populismus und Ressentiment rubriziert werden. Methodisch
gilt dabei nach Pierre Bourdieu,
Feld und »Habitus ist das, was
man voraussetzen muss, wenn
man erklären will, warum die
sozialen Akteure, ohne im eigentlichen Sinne rational zu
sein, vernünftig sind und nicht
verrückt.«

Einen Ausweg zur Stärkung
dieser Voraussetzungen des
demokratischen Prinzips skizziert Manow nicht näher, zumal er mit Bezug auf den
Staatsrechtler Böckenförde abschließend konstatiert, dass der
Staat als »eine in sich befriede133

R U N D S C H AU

rungsgeschichte bewegt sich
die demokratische Frage. Für
Manow ist an dieser Stelle
»zwischen dem partikularen
und politischen Anerkennungsverhältnis und dem universalistischen Expansionis-

