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Einleitung: Die Postdemokratie-Debatte
Seit kurzerZeit machtein neuerBegriff im politischenVokabulardie Runde:die .Postdemokratie'.Was ist dran an diesemvergleichsweise
neuenWort'JVon wem wird es verwendetund
mit welchemanalytischen
und politischenPotential?1
der aktuellenRede
Die Entstehungskontexte
von der,Postdemokratie'
lassensichrechtgenau fixieren. Ganz andersübrigensals bei seinem Stammwort,Demokratie',bei dem selbst
intensivsteForschungenbis heutenoch keine
Klarheit darüber gebrachthaben,in welchem
Zusammenhangund mit welcherBedeutungdieserBegriff in der Antike tatsächlichzum ersten
MalVerwendunggefundenhatte.Bei der ,Postdemokratie' ist eher bemerkenswert.dassdas
Wort fästgleichzeitigin fünf verschiedenen
Sprachen- fianzösisch,spanisch,englisch,italienisch und deutsch - auftaucht und sich in
mindestensebensovielen, die Ländergrenzen
verorten
sprengendenDiskussionskontexten
lässt.
. UnseresWissenstauchtdasWort ,postddmocratie'zum erstenMd in JacquesRanciöresphilosophischemEssayLt Mösentenreausdem Jahre 1995(d1.2002)auf(vgl.Ranciöre2002:105131 199'lund 2005:58ff).':DerBegriff fungier-t
bei ihm alsChifTrefür seinekulturkritischeThese von dem ,,Verschwindender Politik" (Ranciöre 2002: I l2) aus modernenGesellschaften
undihrerErsetzung
durcheineÖkonomisierung
und Verrechtlichungder gesellschaftlichen
Beziehungen.Ausgehendvon dieserDiagnosebestimmt RanciörePolitik alsAufbrecheneiner bestehendenOrdnungund plädiertfür ein radikal
Modell politischenHandelns
emanzipatorisches
im Namender Gleichheit.r
. Etwasspäterstößtman in einemganzanderen
politischenDiskussionskontext
auf einespani-

scheVersiondesWortes.. Posdemocrätico'findet sich seit Ende der I 990erJahrein Arbeiten
von Norberto Ceresole,einem argentinischen
mit langerlinker TraditiSozialwissenschaftler
on und großerpolitischerNähezu dem seit 1998
in VenezuelaregierendenPräsidentenHugo
mit, PosdemocrätiChdvez.Ceresolebezeichnet
co'das aufdie PersonChdvezzugeschnittene
Regierungsmodellund interpretiertes als ResultatdesgelungenenÜbergangsvon der tradiDemokratiehin zu
tionell liberal-repräsentativen
einerplebiszitärenDemokratie,die in der Figur
eines entschlossenhandelnden.charismatischen caudillo ihre politische Einheit findet
(vgl. Ceresole1999, 2000).' Zu dieser Diskussion über den neuenLinkspopulismusin
Lateinamerika gehört auch die Verwendungdes
Begriffs durch C6sarCansinound IsraelCovarrubias,bei denener allerdingsals Negativfblie fungiert, um antidemokratischeFormen
desLinkspopulismusvon demokratieverträglicherenzu unterscheiden(vsl. Cansino/Covarrubias2005).5
. Am systematischstenausgearbeitet
ist ,PostDemocracy'bei Colin Crouch.tler seineÜberlegungenerstmalsim Jahre2000 in einemVortrag vor der britischenFabian Society präsentierte.Späterwurde dieserText zu einerkleinen
die den Begriff auch
Monographieausgearbeitet,
programmatischim Titel führt.6Zunächstauf
italienischim Jahre2001. DieserText wurde
Buches
dannzur Basisdesenglischsprachigen
(Crouch 2004).Ausführlicherzu dem Verwendungskontextvon Crouchdie Beiträgevon E.
Richter.D. Jörkeund K. Fischerin diesemHeft.
Folgt man Crouch,so sinddie Institutionen
der parlamentarischen
Demokratie- periodische
Wahlen,Wahlkämpf'e,Parteienkonkurrenz,
Gewaltenteilung- formal gesehenvöllig intakt.
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politischesSystem
Ein postdemokratisches
weist somit durchausnoch die fbrmalenEigenschaften demokratischerRegime auf und ist
daher auch nicht mit prädemokratischenoder
undemokratischen
Gesellschaftengleichzuser
Fizen.Dennochstimmtdie dahinterstehende
gur derLegitimationsableitung
politischenHandelns aus der Partizipationder Bürger kaum
nochmit denrealenGegebenheiten
überein.Der
öfTentlicheWahlkampf ist ein Spektakel,das
von rivalisierenden
Teamsprofessioneller
Spindoctorsgemanagtwird. Siebestimmendie politischeAgendadurchdie Auswahl und anschließendeInszenierung
von wenigenThemen,die
zudem immer stärker personalisiertwerden.
Bürgerspielendabeilediglicheinepassive,stille, vielf'achapathischeRolle, unfähig zur eigenenGestaltungder politischenAuseinandersetzung.lm RückendieserInszenierung
des,Wahlspiels', so Crouch,findet dannder tatsächliche
politischeProzessstatt.Nicht nur im englischen,
sondernauch im deutschenSprachraumist es
bislang vor allem diese an Crouch geschulte
Begriffsverwendung,mit der dasWort Postdemokratie Eingang in aktuelle demokratietheoretische Debattenim Fach Politikwissenschaft
gefundenhat (vgl. Blühdorn2004;Buchstein/
Jörke 2003 und 2006; Jörke 2005).
Seltenerwurde dagegenein andererStrang
derArgumentationbei Crouchrezipiert,der den
Untergangder Klassenund der auf Klassen
Politikheschreibt im Übrigeneine
beruhenden
Parallele zur These der Entpolitisierung von
Ranciöre.Nach Crouch waren es die grol3en
sozialstrukturellen
Gruppen,die vermitteltüber
ParleienundVerbändedasFundamentder Massendemokratie
bildeten.An die Stellevon Großgruppen,Gewerkschaftenund Arbeitgeberverbändentretennun zunehmendeinzelnegroße
Unternehmenals politischeAkteure, die nicht
m e h ri n k o r p o r a t i s t i s c A
h em a n g e m e n e
t si n g e Polibundensind.Die neuepostdemokratische
tik ist nachCroucheine von einzelnenUnternehmenbestimmtePolitik.

. Zur Einführung des BegrifTs im deutschen
Sprachraumtrug ein Interviewband mit Ralf
Dahrendorfbei. der erstmals2001 im italienischenOriginalund ein Jahrspäterauf deutsch
erschien.in dem Dahrendorf mehrfach auf
Crouch rekurrierte(vgl. Dahrendorf2002: 8f,
66fl. Solche zum Teil verwinkelten Transferwegemachenim Übrigendeutlich,wie sehrdie
Debatteüber,Postdemokratie'
von Beginnan
eine internationalgeführteDebatteist.
. Im gleichenJahr findet sich dieserTerminus
in den USA bei SheldonS. Wolin im Schlusskapitel seinesgroßenBuchesüber Tocqueville.
Bei Wolin, der mittlerweile zum Urgesteinder
amerikanischenpolitischenPhilosophieund
Ideengeschichte
zählt,hat der BegrifTeine ähnlich polemisch-kritischeFunktion wie bei Ranciöre.Wolin verstehtunterPostdemokratie
eine
vom Konsumismusdurchtränktepolitische
Kultur, wie er sie paradigmatischin der modernen US-amerikanischen
Gesellschaftsieht.und
derenprivatistische
Mentalitätsich wie Mehltau über das Interessean Politik und dasEngagementim öff'entlichenRaum gelegt hat (vgl.
W o l i n2 0 0 1 ) .
. Und als würden dieseunterschiedlichenVerwendungskontexte
nicht bereitsgenügendKlärungsbedarfprovozieren,hat der Begriff Postdemokratieseit Neuestemauch Einzug in das
Vokabulardes politischenFeuilletonsund der
Debattengehaltenund hat die
tagespolitischen
Funktion.die damit bezeichneten
Akteureoder
Institutionenfinsterer Machenschaftenzu bezichtigen.So etwa,wenn der tschechischePräsidentVäclav Klaus währendeinerSitzungdes
Europaratsin Warschaudie EuropäischeUniInstitution' krion als eine ,postdemokratische
tisiert,weil sie NGOs in den politischenProzess integriere;so. wenn Romano Prodi die
Wählervor die dramatische
Entitalienischen
s c h e i d u n g , B e r l u s c o nuin d P o s t d e m o k r a t i e '
versus,Prodiund Demokratie'stellt;oder,wenn
FranzWalder GöttingerPolitikwissenschafiler
Parlamentarismus
in
ter den bundesdeutschen
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einem .neuenZeitalter der Postdemokratie'in
eine massiveKrise gekommensieht(vgl. Klaus
2005; Prodi 2006;Walter 2006).
AngesichtsdieserVielfalt fast gleichzeitig
beobachtbarerVerwendungskontexte
ist es sinnvoll, dieseBegrilTsverwendungenzunächstpräziserzu befragen.Auch wenn der Begriff,Postdemokratie' ganz neuen Datums ist, bietet es
sich an.dabeiauf dasInstrumentariumder historischenBegriffsanalysezu rekurrieren.Die
zu stellendenFragen lauten:Welche semantischenFelderumf'asstder Begriff? WelcheanalytischenPotenzialehat der Begriff und wo liegen seineGrenzen?Zu welchenMissverständnissenlädt der Begriff ein?WelcheUmdeutungen erlaubtder Begriff? Mit welchenpolitischen
Absichtenwird der Begriff verwendet?Welche
gesellschaftlichen
Akteure rekurrierenauf diesenBegriff?

Dimensionen der Begriffsverwendung
Nimmt man diese Fragen als Ausgangspunkt,
dann haben die eingangsaufgelistetenReden

fxt

von der .Postdemokratie'
zunächstnicht allzu
viel gemeinsam.Sowohl in evaluativerwie in
deskriptiver Hinsicht wird der BegrifT völlig
unterschiedlichverwendet:
. Zwar ist dasWort bei den genanntenAutoren
aus dem englischen,deutschenund fianzösischenSprachraumeindeutignegativkonnotieft
und in kritischerAbsicht verwendet.lm lateinamerikanischenKontext wird es allerdingsexplizit positiv belegt- worauf sich dannwiederum im Gegenzugein Teil der Kritik am Begriff
Postdemokratieentzündet(in diesem Hefi in
den Beiträgenvon Richter und Fischer).
. Weitere Unterschiedelassensich in den mit
diesemBegriffjeweils in den Fokus gerückten
Phänomenenerkennen.So zielenRanciöreund
Wolin primärauf die politischeKultur moderner Demokratien.Crouchauf Funktionsdefizite
traditionellerliberal-demokratischer
Institutionen und Ceresoleauf eine ibero-romanische
Alternative zur westlichenDemokratie.zu der e n K e r n a u f g a b e en i n e s e i n e rÜ b e r z e u g u n g
nachnur mit autoritärenMitteln zu erreichende
gehört.
Einkommensumverteilung
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. Und schliel3lich
sich die Verunterscheiden
wenderdesBegriffs auchdarin,welcheBedeutung sie döm neuenWort letztlich konkret zumessen.Für Norberto Ceresolebringt es ein
Alternativprojekt
radikaleslinkspopulistisches
zur liberalen Demokratie auf den Begriff. Bei
Wolin und Ranciöreartikuliert die Begriffsverwendung demgegenübereine demokratische
Melancholie, die mit der Vermutungoperiert,
dassder Demokratieihre großeZeit nicht erst
bevorsteht,sondemdasssie siemöglicherweise
schonhintersichhat.Damit wird dergeschichtsphilosophische
Fortschrittsopti
mi smusbeendet,
der der modernenDemokratietheoriebislang
eingeschriebenwar. Sehr viel unverbindlicher
geht Crouch mit dem BegrifT um, obwohl er
derjenigeist, der die größtesystematischeGedankenanstrengung
an ihn verwendet.Bei ihm
erfüllt der Begriff letztlicheinedidaktischeund
motivierendeFunktion. denn er soll - konträr
zu CrouchsAnalyse- letztlichdazuanimieren,
die liberale Demokratiezu revitalisieren.Hier
dokumentiertdie Rede von der . Postdemokratie' keine resignativeWende in der modernen
Demokratietheorie.sondernsoll eine Semantik
der demokratischenSelbstkritikbereitstellen.die
an die historischeKontingenzder Bestandsvoraussetzungen
demokratischer
Systemeerinnert.
Waskannder Begriff,Postdemokratie'in diesemGef'lechtempirischerund normativerAussagen leisten'?
Sind einigeder moniertenEntwicklungennichttrefTender
als,konter-demokratisch'
oder schlicht.undemokratisch'zu bezeichnen?
Oder sindandereBegrifl'ewie ,postliberal',,posr
parlamentarisch'oder gar,postpolitisch' nicht
in den
bessergeeignet,aktuelleVerschiebungen
westlichenDemokratienzu benennen?
So konträrwie die bisherigeDebattebislang
geführr wird, so konträr fallen auch die Beiträge
desvorliedesthematischen
Heftschwerpunktes
genden,Forschungsjournals
Neue SozialeBeBeiträgegewegungen'aus.Die ausgewählten
henzurückaufeineTagungder Sektionen,Poliund ,StaatstischeTheorienundIdeengeschichte'

lehre und PolitischeVerwaltung',die vom 23.
bis 25. Februar2006 an der UniversitätBremen
durchgeführtwurde.Doch so inhaltlichkontrovers die Beiträgeauch ausfällen,so konvergieren siedochin einerHinsicht:Sie alle nehmen
dasThemanichtalseinescheinbarreinobjektivwissenschafilicheThematik auf. sondernstellen
Doppelcharakter
des
denevaluativ-deskriptiven
Begriffs Postdemokratiein das Zentrum ihrer
Überlegungen.Sie thematisierendamit nicht nur
die analytischenKapazitätendes Begriffs oder
FacettenseinesdeskriptivenGehalts,sondemsetzen sichauchmit den politischenAkteurenund
politischenIntentionen,die mit diesemBegriff
verbundensind.auseinander.

Der Doppelcharakter
Postdemokratie

des Begriffs

DenAuftakt machtEmanuelRiclr/ermiteinerso
detailliertenwie fulminantenKritik an der Rede
von derPostdemokratie.
Der Begriff suggeriere,
dassein zentralesund seitlangemetabliertesl-eitin westlibild derpolitischenSelbstorganisation
ausgezehrt
und obsoletgechenGesellschaften
wordensei.Aber sowohlin konzeptionellerwie
auch in normativerHinsicht bleibe der BegrifT
diffus, widersprüchlichund irreführend.So sei
ob dieVokabel
bislangnichteinmalentschieden,
oder
als Kritikbegriff, als Beschreibungstenrrinus
gar als politischeProgrammvokabeldiene- als
Beleg für letztereAmbitionen führt Richter vers c h i e d e n eb e l l e t r i s t i s c h eB ü c h e r a u s d e m
Raumauf, derenAutoreneideutschsprachigen
nen politikverdrossenenZeitgeist kultivieren.
. Postdemokratie'ist ausRichtersSichtbestenfalls
ein verfehlterName für eine teilweiserichtige
Kdtik. DieseKritik, so RichtersFazit,benötige
wieder mehr Klarheit über ihr normativesDeund mehr Mut zur institutimokratieverständnis
onellen Phantasie,statt mit der eigenenpolitizu kokettieren.
schenResignation
Demgegenüberverteidigt Dirk Jörke z.war
aber
nicht alle Redenvon der Postdemokratie.
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doch eine bestimmtebegriffliche Fassung,die
er in Anschlussan Colin Crouchweiter konkretisiert.Auf der empirischenEbenebenennter
die Entwicklung westlicherDemoklatien in
Richtungvon ,Enklavendemokatien'sowiedie
forcierteExklusion oder Selbstexklusion
der
ljnterschichtenvom Politikbetriebals kennzeichnendeMelkmale für postdemokratische
Tendenzen.
Auf der theoriepolitischen
Ebene
plädiertJörkefür einen ,warnendenGebrauch'
desWortesPostdemokratie,denrdie Hoffnung
partizipatorischerDemoauf eineRenaissance
ist.
kratieunschwerabzulesen
Einen anderenKontrapunkt setzt der Beitrag von Karsten Fischer indem er einen auf'1älligengemeinsamenNennerallerTheoretiker
der Postdemokratie
identifizierl.Jenseitsihrer
sonstigenDifl'erenzenseiensich ihre bisherigen HauptvertreterRanciöre,Ceresoleund
Crouch - und JörkesBeitrag kann unschwer
werdenebensoin dieseListe aulgenclmmen
in
ihrer
in
einem
Punkt
einig:
Kritik an
doch
einer Demokratie.die sich institutionellüber
Interessengruppen
und andereintermediäreOrganisationen,Politiknetzwerkeund korporatistischeArrangementsorganisierl.DieseGemeinsamkeitnimmt Fischerzum AnlassseinerPrüfung der demokratietheoretischen
Gehaltedes
Vor allemin derAuseinan. Netzwerk-Staates'.
dersetzungmit neuerenArbeiten,die die aktuellen Tenclenzen
einer .Enthierarchisierung
des
Staates'nichtnur diagnostizieren.
sonderndarin auchein Modell zukünfiigerpolitischerRegulationerblicken,gelangtFischerzu der dePointe,dassjede auchnur
mokratietheoretischen
halbwegsfunktionierendeDemoklatie derZukunft die traditionelleStaatlichkeitnicht ersetzen kann, sondernauf ein erhebliches,mehr
ist.
Staatwagen'angewiesen
Vor dem Hintergrundder erwähnterrlateinWortverwendungriickt 1n.9rirl
anrerikanischen
IVr,lrdie theoriepolitische
Bedeutun-u
diesesDiskursesfürdie gegenwiinigeSelbstr'erständigung
in Lateinamerikazum ThernaDernokratiezu-
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recht,indemsiedenrin Europahäufigvermittelten Bild eines vorangig von Neo-Populisrnus
tnd caudiLlismogeprägtenKontinents widerspricht.Zwar weisendie neuenDemokratienLateinamerikasinsbesondere
bei der Herstellung
sozialerGerechtigkeitextrerneLeistungsdefi
zite
auf und finden die derzeitisendemokratischen
injüngerenUrnfragendesLaRegierungsformen
nur geringeUnterstützung.
tinobaronreters
Dennoch gibt es Wehr zufolge weder in den demonochin dentagespolitischen
katietheoretischen
DebatteneineGrundstimmung,die sich alsAbkehr von oder Überwindung der Demokratie
deutenließe.Stattdessen
identifiziertWehr ein
wachsendesBewusstseinfür die politischen
Kostenneo-liberalerModernisierungspolitiken
und ein gestiegenes
lnteressean Reformprojekten, die auf eine stärkereEinbindungvon Bürgernin politischeEntscheidungsprozesse
zielen.
DerartigepolitischeAspirationensind zumindest ftir Europa aus der Perspektivedes
Beitragesvon Ingolfur BLühdornillusionär.
Blühdorn zufblge ist der Begriff ,Postdemokratie' für die gegenwärtige
Diskussionschon
deshalbvöllig ungeeignet,weil er rückwärtsgewandt ist und über ein bloßesLamentonicht
hinauskommt.Ausgehendvon der Diagnose
einerweitgehenden.Entpolitisierung'entwirft
DemoBlühdomdasModell einer.sirnulativen
kratie',die als eine gleichsarldritte Stuf'edie
Vorläuferder direktenund del lepräsentativen
Demokratieablcjst.Die sozialenBewegungen
der l970er und I 980erJahrewarendavonüberzeugt, dass sich politischeLegitimation nur
durchradikalePolitisierungund Partizipation
realisieren
ließe;unterden Bedingungen
einer
- soBlühdorn- sind
spätmodemen
Gesellschaft
aberStrategiender Entpolitisierungund hierarchischenOrganisation
zur Legitimationserzeugung geeigneter.
Ausgehendvon dieserThese
beschreibtBlühdorn dann die simulativeDemokralieals konzeplionelle
Antwort auf diese
Problemlage.Andersals AnhängerdesBegrift.s
Postdemokratie
wie CrouchundJörkebehauo-
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ten. ist daszentraleCharakteristikumder etabliertenDemokratiennicht.dasssiebloß den falschenAnscheinerweckenwürden. sie seien
demokratisch.währendsietatsüchlichden Bürgern ihre demokratischenRechtevorenthalten,
sonderndasssie so tun. als ob es einendemokratischenSouverängäbe,der Rechteund Anspliichegeltendmachenkönnte.Die sinrulative
Demokratiebasieftdemgeeenüber
aufdem spätmodernenKonsumenten-lch
und (re-)produziert
es in ihrenpolitischenProzessen.
EinenganzanderenBlick auf möglicheGrenzengegenwärtigerdemokratischerArrangements
wirft der Beitrag von Claudiu ktndn*ehr. Landwehr stelltdie ausSichtvon Demokratieverfechtem ketzerischanmutendeFrage.ob überdie Verteilungvon Gesundheitsgütem
überhauptdemowerdenkannund soll.Doch
kratischentschieden
andersalsdie Fragestellung
vemtutenlässt.wird
in diesemBeitra-s
nichtprobien.etwain Anschluss
an das bekannteArrow-Paradoxdes RationalChoice-Ansatzesein weiteresdemokratisches
zu präsentieren;
Unmöglichkeitstheorenr
im GegenteilsichtetLandwehrunterHeranziehungvergleichenderFallstudienuntenchiedlichedemokatischeProzeduren,
mit denendie Verteilungvon
MedikamentenoderiirztlichenBehandlungenentschieden
wird.DasFazitihrerÜberlegungen
ftillt
dannletztlichfür die Demokratiegarnicht sonegativ aus;zwargibt eskein optimalesdemokratischesVerfahren.das zugleichpafiizipativ.wisich begri.indet
senschaftl
und rvohlt'ahrtsmaximierendist- die geschickteKornbinationderbereits
erprobten,aberje für sichdetizitärenFormender
Experlenkommission,
der Konsensuskonferenz,
Debatteunddesdistributiderparlamentarischen
venVerhandelnserlaubtaberdurchauseine angemesseneund vor allem demokratische
Bewältigungdiesesbedeutsamen
Problems.

mehrheitlicheinevemeinendeAntwort.
indemsie
die Schwierigkeiten
herausstellen,
die die Arbeit
mit diesemBegriff nach sich zieht. Gegendie
Karrierechancendes B egriffs spricht sicherlich
auch die Vermutung, dassdieser Terminus auf'grund seinerdiversenAmbivalenzennicht dazu
taugt,als eine nrobilisierende
Programmformel
sozialerBewegun-uen
oder andererpolitischer
Akteure zu tirngieren,weshalber wohl nur
schwerlichEingangin einenweitereKreiseeinschließendenSprachgebrauch
fi ndenwird.
Unabhüngigvon diesenbegrifflichen Kalamitäten wird aus den Beiträgenzugleich deutlich. dassmit der Postdemokratie-Debatte
ein
neuralgischerPunkt in der gegenwärtigendemokratietheoreti
schenDiskussiongetroffenist.
Der Begriff bringt die Vermutung zum Ausdruck.dasssichdie herkömmlicheMassendemokratie,die auf der politischenKonkurrenz
großersozialstluktureller
Gruppenbasiert,die
sich dannin Parteienund Verbändenorganisieren, langsam vor unserenAugen autlöst. An
diesem Punkt gehendie Beiträgeauch weiter
als die Biicher. die Anfang der l990er Jahre
vom ,Endeder Demokratie' sprachen.
Wie wichtigdasBild einersozialstrukturell
tundiertenMassendemokratie
letztlichist. wird
deutlich.wenn man sich die institutionellen
Komponentenin clengroßendemokratietheorevon
tischenEntwürf-en
seitder Nachkriegszeit
ErnstFraenkel.RobertDahl und NorbertoBobbio bis zu JLirgenHahermasund Robe( E. Goodin vergegenwärtigt.
Sieallebasierenaufder- Voraussetzung
häufig unausgesprochenen
einermassendemokratischen
Politisierungentlang
sozialstruktureller
Merkmale:einerAnnahme.
die bislang auch den demokratietheoretischen
Verortungenneuer sozialerBewegungenzu
Grundegeleetwird.
DasAnregungspotenzial
der Postdemokratie-Literatur1üreine vertiefteReflexionder geEin neuer Diskurs?
genwärtigenLage etablierterDemokratienist
In der Bilanzgebendie ahgedrLrckten
Beiträgeauf
somitrechlhoch.auch'o'ennmit dieserVrkabel
die Frage.Ar.rfdern\\tg in die Postdemokratie'l' r"ic nrit den hishervorgcschlagenen
Theolie-

22

H u b e r t uB
s u c h s t e i n / F r aNnuk l l m e i e r

demokatie. In: FrankfurterRundschau,23. Mai
2006,26.
Cunsin o, Cöstt r/Cova r ru bias, I sraeI 2005:
Muerte y resurrecciöndespopulismo en Am6rica Latina. In: MetapoliticaNo. 44 (Nov./Dez.
2005),79-109.
Ceresole,Norberto 1999:Carta a los con(www.eud.com).
stituyentes
HttbertusBuchsteinisl Professorfür PolitiNorberto 2000: Caudillo, ejercischeTheorie und Ideengeschichte
an der UniCeresoLe,
versität Greifswald. E-mail: buchstei@uni- to, pueblo. La Venezueladel commandante
greifswald.de.
Chävez.Madrid: EstudiosHispano-Ärabes.
CamFrank NuLlmeler ist Professorfür PolitikCntuch, CoI in 2OO1:Post-Democracy.
wissenschaftan der Universität Bremen, Zenbridge:Polity.
Dahrendorf, Ralf 2002: Die Krisen der Detum für Sozialpolitik.E-mail:frank.nullmeier@
mokratie. Ein Gespräch mit Antonio Polito.
zes.uni-bremen.de.
München:Beck.
Jörke,Dirk 2005:Auf dem Weg zur PostdeAnmerkungen
mokratie.In: Leviathan,Jg.33, Heft ,1,482-191.
rWir bedankenuns bei JanSchulzeund Steffi
Klaus, Vriclav 2005: Europarat soll gegen
kämpt-en'.Radio Prague, I 9.
Krohn (beideUniversitätGreifswald)für die Hil, Postdernokratie
Mai 2005 (www.radio.czlde/nachrichten/66622).
fe bei der VorbereitungdesHeftschwerpunktes.
2Wir danken Oliver Flügel 1ür ergänzende
Prodi, Romono 2006: DiesesLand ist versklavtworden.In: Die Zeit, 8. Juni 2006,24.
Hinweisezu denTextenvon Ranciöre.
rAm prägnantestenzuletzt im Interview
Ranciöre,Jacques1997:Demokratieund
Postdemokratie.
In: Badiou,Alain/Ranciöre,
2006.
aAusführlicherzu diesemVerwendungskon- Jacques/Riha,
Rado/Sumic,Jelica:Politik der
text die Beiträgevon E. Richterund K. Fischer Wahrheit.Wien: Turia + Kant,94-122.
Ranciöre, J acques 2002'.Das Unvernehmen.
in diesemHeft.
sZu dieser Verwendungsweisesiehe den
Politik und Philosophie.Frankfurt/M.:SuhrBeitrag von I. Wehr in diesemHeft.
kamp.
Ranciire, Jacques2005: La haine de la d6mocratie.Paris:Fabrique.
Literatur
Ranciire, Jacques2006: Politik gibt es nur
BIühdo rn, I ngolfur 2OO4:Future-Fitness
and
als Ausnahme.ln: Polar- Halbjahresmagazin
für PolitischePhilosophieund Kultur, Jg. l,
Reform Gridlock. TowardsSocialInequality and
Post-democraticPolitics?In: Debatte.Review
Nr. l, 73-78.
of ContemporaryGermanAffäirs, Vol. 12,No.
Walter,Fran:.2006: Lockere Sitten bei fet2, n4-136.
ten Mehrheiten.Spiegel-Online,
3. Juli 2006
(www. spiegel.de/politik/debatte/
B uchstein, H ubertus/Jö rke, D i rk 2003: Das
In: LeviUnbehagenan der Demokratietheorie.
0, l -5I 8,424845,00.htm1).
athan,Jg. 3 1, Heft 4,470-196.
Wolin,SheldonS. 2001: Tocquevillebetween
Buchstein, H ubertus/Jii rke, D irk 20O6:Ende
Two Worlds. Princeton:PrincetonUniversity
des Fortschrittsoptimismus.Der BegrifTPostPress.

werkzeugenentscheidende
Fragenbislang unbeantwortetbleiben.Die SuchenachbessergeeignetenBegriffen,genauerenProblemdiagnound klasen,besserenzeitlichenPhasenschemata
rerennormativenBezugspunkten
für eine aktuelle Demokatietheorieist aufjeden Fall eröffnet.

