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keit, sondern ist nichts anderes als die 
endlich auch im Nachdenken über den 
Politik-Unterricht angekommene Aus-
drucksform des neoliberalen und post-
demokratischen Wahrheitsregimes.

Meiner Au!assung nach lässt sich 
demgegenüber keine Konzeption poli-
tischer Bildung ohne gesellscha"stheo-
retische Grundannahmen formulieren. 
Erst wenn wir über eine Vorstellung da-
rüber verfügen, wie die Gesellscha" aus-
sehen soll, in der wir leben wollen, kön-
nen wir darüber nachdenken, welchen 
Zweck und welche Funktion Bildung 
und politische Bildung in dieser Gesell-
scha" erfüllen sollen. Im Hinblick auf 
die postdemokratische Diagnose bleibt 
dabei nichts anderes übrig, als am zent-
ralen Ziel der Emanzipation aus Fremd-
bestimmung, Herrscha"s- und Abhän-
gigkeitsverhältnissen festzuhalten, und 
dem postdemokratischen Elitenregime 
die Forderung nach weitreichender Re-
Demokratisierung entgegenzuhalten. 
Max Horkheimer hat hierzu einmal 
formuliert, dass die Aufgabe von Wis-

26 Max Horkheimer: Philosophie als Kulturkri-
tik, in: Gesammelte Schri"en, Band 7. Fischer, 
Frankfurt am Main 1985. S. 101.

senscha" darin besteht, die Spannung 
zwischen Wirklichkeit und Idee zur 
Sprache zu bringen, „zwischen der Ein-
richtung der Welt, und dem, wie sie sein 
könnte“.26 Eine Diskussion der Grundla-
gen politischer Bildung müsste deshalb 
mit der Entwicklung eines hinreichen-
den Begri!s von Kritik, eines komple-
mentären methodischen Instrumen-
tariums und einem kritischen Begri! 
von (Post-)Demokratie beginnen. Von 
besonderem Interesse ist dabei sicher-
lich die Frage neuer Formen politischer 
Partizipation, die sich im Sinne einer 
Wiedergewinnung der Demokratie den 
postdemokratischen Zumutungen zu 
widersetzen vermögen. Erst vor diesem 
Hintergrund könnte dann zum Beispiel 
auch darüber nachgedacht werden, ob 
und inwiefern die Konzepte der Kom-
petenzorientierung im Hinblick auf die 
postdemokratischen Herausforderun-
gen so modi#ziert werden können, dass 
Schülerinnen und Schüler sich solche 
neuen partizipatorischen Strukturen 
anzueignen im Stande sind.

Marcel J. Dorsch

„Die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden“

Eine Kritik der Öffentlichkeit mit Jürgen Habermas 
und Michel Foucault

Fragwürdige parlamentarische Sonder-
gremien zu Euro-Rettungsschirmen, 
sich au$äumende Protestbewegungen 
gegen Diktaturen, Finanzwirtscha", 
Studiengebühren oder Bahnhöfe, um-
strittene Neuregelungen des Rederechts 
im Deutschen Bundestag, ernüchternde 
Renationalisierungstendenzen in Euro-
pa, desavouierende ‚Shitstorms‘ im In-
ternet – wer sich der lebensweltlichen 
Relevanz einer Beschä"igung mit den 
diversen Inkarnationen von Ö!entlich-
keit vergewissern möchte, hat es nicht 
schwer. Wer sich der Frage um Wert 
und Problematik von Ö!entlichkeit bei 
der gemeinsamen Gestaltung des gesell-
scha"lichen Zusammenlebens aber in 
theoretischer Absicht nähert, tut dies 
zunächst im Angesicht der Komple-
xität ö!entlicher Diskurse. Aus einem 
undeutlichen Wirrwarr von Artikula-
tionen ergeben sich nur an manchen 
Stellen vernehmbare Stimmen und Po-
sitionen. %emen erscheinen und ver-
schwinden auf der Bühne einer kom-
plex organisierten, medienvermittelten 
Ö!entlichkeit. Der Streit um ö!entliche 
Resonanz, um Positionen und Mehrhei-
ten im demokratischen Spiel zeigt sich 
in verschiedensten Formen – etwa in 
den Zeilen des politischen Feuilletons, 

den Winkelzügen des politischen Ber-
lins, den PR-Kampagnen und Lobbyis-
tenscharen großer Verbände, dem digi-
talen Output diverser Blogs im Internet, 
den Kammern und Ausschüssen der 
Parlamente oder den Plakaten und Ban-
nern der DemonstrantInnen. Nur we-
nige Akteure stehen dabei unmaskiert 
auf o!ener Bühne. Manche sou&ieren 
hinter dem schweren Vorhang, erzeu-
gen aus strategischen Interessen diskur-
siv ‚Wahrheiten‘ die jahrelang ö!entli-
che Diskussionen prägen. Man denke 
nur an die steile Karriere des INSM-
Spruchs „Sozial ist, was Arbeit scha'“. 
Aber nicht immer zeigt sich der Main-
stream derart aufnahmefähig. O" dau-
ert es Jahre bis sich Überzeugungen den 
Weg ins Zentrum von politischen De-
batten bahnen. Beispielha" dafür stehen 
Auseinandersetzungen, die man mit 
den sogenannten Neuen Sozialen Bewe-
gungen im letzten Viertel des 20.Jahr-
hunderts assoziiert. Ökologiebewegung, 
Anti-Atomkra"bewegung, Neue Frau-
enbewegung, Neue Friedensbewegung, 
Eine-Welt-Bewegung oder Bürgerini-
tiativbewegung waren zu ihren Anfän-
gen marginalisierte Gesellscha"sgrup-
pen, die vom breiten Mainstream nicht 
oder kaum als ernst zu nehmende Teil-
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nehmer im breiten politischen Diskurs 
wahrgenommen wurden. In der Bun-
desrepublik des Jahres 2012 sind nach 
Jahrzehnten der ö!entlichen Auseinan-
dersetzung %emen wie Umweltschutz, 
Gleichberechtigung, mehr Bürgerbetei-
ligung – ja sogar die Abkehr vom Atom 
– wie selbstverständlich bis tief in Teile 
des konservativen Lagers vorgedrungen. 

Dabei entfachen sich diese Transfor-
mationen ö!entlicher Diskurse an einer 
Kritik des Bestehenden, an einem kriti-
schen Blick auf die Einrichtung der Welt 
– in einem banalen wie emphatischen 
Sinn. Mag sich Ö!entlichkeit auch 
manchmal als überaus korrumpierte 
Struktur geben, so scheint sie doch auch 
der Ort in der Gesellscha" zu sein, an 
dem gültiges Wissen produziert wer-
den kann. Die Ö!entlichkeit ist der Ort 
an dem die kleinen und großen Patho-
logien einer Gesellscha" sichtbar und 
an dem sie verhandelt werden können. 
Wer über Perspektiven sozialer Demo-
kratie nachdenkt muss der ö!entlichen 
Sphäre eine besondere Stellung zuspre-
chen – auch und gerade in Hinsicht auf 
das demokratische Versprechen auf An-
teil und Sichtbarkeit; auch und gera-
de in Hinsicht auf ein Festhalten an ei-
nen gehaltvollen Begri! des Politischen 
jenseits formalistischer Erstarrung und 
Marktförmigkeit. 

Öffentlichkeit zwischen Normerzeugung 
und strukturellen Vorbedingungen
Ganz grundsätzlich bilden die vielen 
gesellscha"lichen (Sub-)Ö!entlichkei-
ten mit ihren permanenten Verständi-
gungsprozessen einen wichtigen nor-
mativen Bezugspunkt. So entstehen 
schon aus beliebig strukturierten gesell-

scha"lichen Diskursen zum Teil nor-
mativ relevante Ergebnisse, etwa Nor-
men und Regeln. Darüber hinaus wird 
Diskursen aber auch das Potential zuge-
sprochen durch bestimmte Verfahrens-
strukturen vernün"ige Ergebnisse zu 
produzieren. Damit erhält Ö!entlich-
keit nicht nur eine praktische, sondern 
auch eine enorme theoretische Rele-
vanz. Die Beobachtung und die Irrita-
tion darüber, dass diese hohe theoreti-
sche Stellung den Unwägbarkeiten und 
Unschärfen praktischer, empirischer 
Diskurssituationen o" recht unvermit-
telt gegenübersteht, muss Teil der Mo-
tivation für eine Auseinandersetzung 
mit Ö!entlichkeit sein. „Für eine Unter-
suchung ö!entlicher Diskurse bedeu-
tet dies, dass die bloße Konfrontation 
der alltäglichen Ö!entlichkeit mit den 
ihr inhärenten Potentialen kommuni-
kativer Rationalität eigenartig frucht-
los bleibt, solange man nicht die Ebene 
der Materialität und Produktivität des 
Diskurses ins Auge fasst“ (Embacher 
2001: 8). Die theoretischen, normativen 
Überlegungen zu den Potentialen von 
Ö!entlichkeit scheinen ergänzungsbe-
dür"ig, wenn sie ihre kritische Kra" 
nicht durch praktische Unbedeutsam-
keit in der sozialen Welt einbüßen wol-
len. Kritik bedeutet eben nicht nur, ein 
beliebig konstruiertes Ideal mit den Un-
zulänglichkeiten einer de#zitären Wirk-
lichkeit zu konfrontieren. Wenn auf so-
ziale oder ökologische Pathologien in 
komplex organisierten Massendemo-
kratien genauso wie auf Forderungen 
nach einer stärkeren Mitbestimmung 
im ö!entlichen Raum nur mit normativ 
aufgeladenen Modellen von Ö!entlich-
keit geantwortet wird, ohne sie um eine 

Analyse der „’nicht-logischen’ struk-
turellen Merkmale gesellscha"licher 
Wirklichkeit“ (Embacher 2001: 8) zu er-
gänzen, bleibt jede (wissenscha"liche) 
Kritik ohne nachhaltige Bedeutung. Die 
Analyse nicht nur des normativen Cha-
rakters, sondern auch der strukturel-
len Prä#gurationen von Ö!entlichkeit 
kann in Kombination mehr leisten. So 
gilt es „die sozialen Ursachen für eine 
Pathologie menschlicher Rationalität 
zu erkunden“, um gerade die „Chancen 
der Rationalität in Abhängigkeit von 
geschichtlich-sozialen Prozessen zu be-
greifen“ (Honneth 2007: 7) und deut-
lich werden zu lassen. Diesen Chancen 
menschlicher Rationalität soll in einem 
ersten Schritt mit einem wohldurch-
dachten und populären Ö!entlichkeits-
model nachgespürt werden.

Öffentlichkeit als Raum des vernünftigen 
kommunikativen Umgangs miteinander 
bei Jürgen Habermas
Der zeitgenössische Philosoph und In-
tellektuelle dessen ganzes Werk sich 
von der Trias aus Ö!entlichkeit, Dis-
kurs und Vernun" durchdrungen zeigt, 
ist Jürgen Habermas. Er sieht die Mög-
lichkeit einer nicht subjektzentrierten 
Vernun" in der Sprache. Über Spra-
che können Menschen miteinander in 
Beziehung treten und sich gemeinsam 
diskursiv auf Normen verständigen. Im 
Streit um die Frage nach der Einrich-
tung des gesellscha"lichen Miteinan-
ders kann nicht auf eine ‚höhere Gültig-
keit’ verwiesen werden, es muss darum 
in der Ö!entlichkeit verhandelt und ge-
stritten werden. Habermas möchte ein 
Verfahren konstruieren und rechtferti-
gen, welches durch möglichst breite öf-

fentliche Debatten zu legitimen – da po-
tentiell vernün"igen – Entscheidungen 
#ndet. 

Das dazu in Faktizität und Geltung 
entworfene Konzept einer zweigleisigen 
deliberativen Politik stellt einen ganz ei-
genen Versuch dar, ein konkretes Po-
litikmodell auszubuchstabieren, das 
staatliches Handeln an den demos, das 
Volk, rückbinden soll. Zweigleisig ist 
dieses Konzept o!enkundig deshalb, 
weil es den politisch-institutionellen 
Kernbereich – speziell die parlamenta-
rische Ö!entlichkeit mit ihren demokra-
tischen Verfahren – an die allgemeine 
Ö!entlichkeit koppelt. Dabei wird das 
besondere Verhältnis dieser zwei Arten 
von Ö!entlichkeit betont, deren funk-
tionierende Wechselbeziehung kons-
titutiv ist für den demokratischen und 
deliberativen Charakter des Habermass-
chen Modells. Durch die Rückkopplung 
der informellen Meinungsbildungspro-
zesse in der allgemeinen Ö!entlichkeit 
an die entscheidungsorientierten Be-
ratungen im Parlament wird die Aus-
übung administrativer Macht nicht nur 
nachträglich kontrolliert (Kontrolle des 
Outputs), sondern aus der Ö!entlich-
keit heraus „mehr oder weniger auch 
programmiert“ (Habermas 1998: 364). 
Die verschiedenen Funktionen der bei-
den Arten von Ö!entlichkeit kristalli-
sieren sich also nach Habermas für die 
verfahrensdominierte parlamentari-
sche Ö!entlichkeit als Rechtfertigungs- 
und für die allgemeine Ö!entlichkeit 
als Entdeckungszusammenhang. In der 
pluralistischen, anarchischen Struktur 
vieler Subö!entlichkeiten werden die 
Probleme, die später eventuell Eingang 
in die Beratungen parlamentarischer 
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Ö!entlichkeit #nden, erst als Probleme 
identi#ziert und so eine Sensibilisie-
rung für neue Problemstellungen und 
potentielle Kon(ikte möglich. Die ver-
fahrensregulierten Ö!entlichkeiten in 
den Parlamenten sind unbedingt an-
gewiesen auf diese enge ‚Zuarbeit’ der 
nicht verfahrensregulierten allgemei-
nen Ö!entlichkeit. An ihnen ist es dann 
aus dem Komplex allgemeiner Ö!ent-
lichkeit Probleme aufzugreifen und zu 
bearbeiten. Die Parlamente als auf Zeit 
konstituierte Repräsentativö!entlich-
keiten, sollen die Meinungs- und Wil-
lensbildung lösungsorientiert struktu-
rieren, ihre jeweilige Problemauswahl 
rechtfertigen und zwischen konkurrie-
renden Lösungsvorschlägen begründet 
Entscheidungen tre!en. Die im Entde-
ckungszusammenhang allgemeiner Öf-
fentlichkeit gewonnene kommunikative 
Macht wird durch diese Verfahrenslogik 
in administrative Macht überführt und 
Entscheidungen in Recht gegossen. 

Damit Anstöße aus dem breiten 
Feld der Ö!entlichkeit in den Kern-
bereich des politischen Systems vor-
dringen können, ist ein funktionieren-
des Zusammenspiel von Ö!entlichkeit 
und parlamentarischer Ö!entlichkeit 
also einerseits unabdingbar. Anderer-
seits betont diese zweigleisige Ö!ent-
lichkeitskonstruktion die Filter- und 
Schleusenfunktion zwischen dem ten-
denziell unbegrenzten Kommunika-
tionsraum allgemeiner Ö!entlichkeit 
und den entscheidungsorientierten Be-
ratungen parlamentarischer Ö!entlich-
keit. So lässt sich in den Sphären der 
allgemeinen Ö!entlichkeit erzeugter 
Ein(uss „nur umsetzen, wenn er durch 
die Schleusen des demokratischen Ver-

fahrens und des rechtsstaatlich verfass-
ten politischen Systems überhaupt hin-
durchdringt“ (Habermas 1998: 398). 
Die institutionalisierten demokrati-
schen Verfahren sind aber unbedingt 
abhängig von dem Entdeckungszusam-
menhang allgemeiner Ö!entlichkeiten. 
Die Routinen des Kernbereichs müs-
sen schließlich für neue Anstöße sensi-
bel und o!en bleiben, ansonsten droht 
ein Demokratiede#zit. Ist die Filterwir-
kung des Schleusene!ekts zu stark, ist 
auch der Komplex parlamentarischer 
Ö!entlichkeit von der Möglichkeit ab-
geschnitten, kommunikative Macht in 
Recht zu gießen. Der gesamte Kernbe-
reich würde in Selbstbezug und Routine 
verharren und der eigene radikaldemo-
kratische Anspruch des Habermasschen 
Modells könnte nicht erfüllt werden. 
Auch die zivilgesellscha"liche Bünde-
lung von Artikulationen und Ansprü-
chen aus der allgemeinen Ö!entlichkeit 
ist als Lautverstärker nicht nur notwen-
diger Filter, sondern als Schleuse eben-
so anfällig für versteckte oder eigentlich 
ungewollte Blockaden. Wie also ist das 
hier angerissene Ö!entlichkeitsmodell 
zu bewerten?

Probleme des Habermasschen 
Öffentlichkeitsmodells 
Habermas selbst gibt zahlreiche Hin-
weise, die sein Ziel, der rechtsstaatli-
chen Verfasstheit moderner Staaten, 
eine radikale Demokratie beiseite zu 
stellen (vgl. Habermas 1998: 13) immer 
mehr in Frage stellen. Die politische Öf-
fentlichkeit müsse etwa von sich heraus 
sensibel und aufmerksam auf Problem-
stellungen aus der allgemeinen Ö!ent-
lichkeit reagieren (vgl. Habermas 1998: 

445). Die Kommunikationsstrukturen 
der allgemeinen Ö!entlichkeit seien 
nur mit einer vitalen und intakten Bür-
gerscha" intakt zu halten (vgl. Haber-
mas 1998: 447). Kurzum, die Zivilge-
sellscha" und allgemeine Ö!entlichkeit 
kann nur unter bestimmten Umständen 
auf das politische System einwirken; sie 
sei zwar problemsensitiv aber insgesamt 
zu schwach, um intensive und zeitna-
he Problembearbeitung einzufordern 
(vgl. Habermas 1998: 451). Erst in sel-
tenen Augenblicken der Mobilisierung 
können sich die Krä"everhältnisse zwi-
schen (zivilgesellscha"licher) Ö!ent-
lichkeit und politischem System wirk-
lich verändern (vgl. Habermas 1998: 
458). O!ensichtlich kann aber einer nur 
in Krisenzeiten mobilisierungsfähigen 
Ö!entlichkeit kein über den Status quo 
hinausgehendes demokratieförderliches 
Potential zugesprochen werden. Nicht 
zuletzt lassen Habermas’ eigene enga-
gierte Interventionen der letzten Jahre 
darauf schließen, dass er an gesichts der 
europäischen Integrations- und Krisen-
debatten diese Mobilisierungswirkung 
in Krisenzeiten heute selbst vermisst.

Habermas’ Konzept verliert also 
umso mehr an radikaldemokratischer 
Emphase, je mehr es in lebensweltli-
chem Kontext konkretisiert und mit 
den Realitäten einer spätkapitalisti-
schen Massendemokratie konfrontiert 
wird. Wenngleich Habermas, au$au-
end auf seinem positiv besetzten Begri! 
der kommunikativen Macht, ein gehalt-
volles normatives Konzept von Ö!ent-
lichkeit präsentieren kann, so liefert er 
keine angemessene Grammatik für die 
vielen praktischen Schwierigkeiten und 
die daraus folgenden theoretischen Pro-

bleme, die eine Beschä"igung mit Öf-
fentlichkeit zwangsläu#g aufwerfen. 
Eine Orientierung an einem Verfahrens-
begri! der Demokratie scheint die teils 
erdrückende Materialität gesellscha"li-
cher Verhältnisse nur ungenügend fass-
bar zu machen. Das zunächst kra"volle 
Versprechen einer wirkungsvollen An-
bindung der allgemeinen Ö!entlichkei-
ten an den parlamentarischen Apparat 
verschwindet zunehmend zugunsten ei-
ner machtlosen ‚Ö!entlichkeit im Ruhe-
zustand’, die nur in „Augenblicken der 
Mobilisierung [...] zu vibrieren“ beginnt 
(Habermas 1998: 458).Sicherlich liegt 
eine Stärke dieser Ausführungen in der 
pragmatischen Auseinandersetzung mit 
den Bedingungen der Implementierung 
eines deliberativen Politikmodells. Ha-
bermas verweist zu Recht auf die Stär-
ken liberaler, rechtsstaatlich verfasster 
Demokratien mit gewachsener Zivil-
gesellscha" und beschreibt stichhaltig, 
aber ober(ächlich1 die Prozesse zwi-
schen gesellscha"lichen Akteuren und 
dem politischen Kernsystem. Auch der 
Versuch, die Qualität der Outputleis-
tung durch eine demokratischere (d.h. 
legitimere) und rationale Inputleistung 
steigern zu wollen, ist im Grunde rich-
tig. Gerade in diesem Kontext bilden in-
stitutionalisierte deliberative Verfahren 
als Formen rationaler Selbstbindung ein 
hohes Potential auch für eine gesteigerte 
Qualität politischer Entscheidungs#n-
dung (vgl. Schaal/Ritzi 2009: 55). Eine 
Verbesserung der Outputleistung ei-

1 Ober(ächlich in dem Sinne, dass er vor allem 
die benennbaren Akteure und institutionellen 
Strukturen systemisch gut im Auge hat, nicht 
jedoch die sublimen Strukturen und Kontexte.
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nes politischen Systems ist natürlich ein 
Weg zu mehr Legitimität. Aber Haber-
mas selbst verweist mit gutem Grund 
darauf, dass es – gerade in Zeiten einer 
häu#g attestierten Akzeptanz-Krise von 
Demokratie – auf Input-Verbesserun-
gen ankommt und nur ein echtes Mehr 
an Demokratie und Partizipationsmög-
lichkeit das Ziel einer so fokussierten 
Demokratietheorie sein kann. 

Auch interne Strukturen und die 
Machtverhältnisse im Komplex allge-
meiner Ö!entlichkeiten werden im 
Habermasschen Modell von Ö!ent-
lichkeit zu wenig analysiert. Wer hat 
die Bemächtigung Diskurse in der all-
gemeinen Ö!entlichkeit zu initiieren? 
Normativ gesehen gelten alle Argumen-
te gleich, faktisch aber sind es Intellek-
tuelle und andere Eliten, die macht-
volles Agenda-Setting betreiben. Die 
allgemeine Ö!entlichkeit kennt in ih-
rer zivilgesellscha"lichen Verfasstheit 
zahlreiche Arten von Stellvertretung. 
Repräsentative Mechanismen helfen 
vor allem ‚lizenzierten’ Argumenten zu 
ö!entlicher Resonanz, „Volkssouverä-
nität wird zur Souveränität derjenigen, 
die immer schon kommunizieren und 
sich immer schon verstanden haben“ 
(Demirovic 1997: 155). Konnte Ha-
bermas in früheren Werken aus einer 
mehr ‚genealogisch-analytischen’ Blick-
weise Krä"everhältnisse und Kämpfe 
im sozialen Raum noch deutlicher fas-
sen, so fehlt der Diskurstheorie des de-
mokratischen Rechtsstaats dieser kri-
tische Blick weitgehend. Die zentrale 
Stellung der allgemeinen Ö!entlichkeit 
der Bürger (nicht nur der gut positio-
nierten Akteure in Politik, Wirtscha" 
und Zivilgesellscha") ist bei Habermas 

mediendominiert und vermachtet dar-
gestellt – ohne aber eine für die Unter-
suchung der Ö!entlichkeit so zentrale 
Machtanalytik vorzulegen. Auch wenn 
‚seine’ Ö!entlichkeit in Zeiten der Kri-
se mobilisierungsfähig ist, „bleibt von 
den Postulaten deliberativer Demo-
kratie als gemeinscha"licher Selbstge-
setzgebung eines Gemeinwesens allen-
falls ein Schatten übrig“ (Zimmermann 
2004: 189). Aber gerade die Scha!ung 
eines geeigneten Rahmens für die Rück-
bindung einer deliberierenden breiten 
Bürgerscha" muss Herzstück einer de-
liberativen Demokratietheorie sein. Na-
türlich ist eigentlicher Kern in vielen 
dieser Ansätze immer noch ein durch 
demokratische Verfahren repräsentativ 
konstituiertes und arbeitendes Kollek-
tivorgan. Aber „democracy, on the de-
liberative view, is a framework of social 
and institutional conditions that faci-
litates free discussion among equal ci-
tizens“ (Cohen 1996: 99). Habermas’ 
Ausführungen zu diesen „conditions“ 
kratzen höchstens an der Ober(äche. 
Will Habermas dem liberalen Rechts-
staat eine radikale Demokratie zur Seite 
stellen, so muss er auch die radix (also 
die Wurzel und den Ursprung) – im 
demokratischen Verständnis das Volk, 
die Menschen als Souverän – am poli-
tischen Prozess überzeugend partizi-
pieren lassen. Mit seiner soziologischen 
Übersetzung des im Ansatz plausiblen 
zweigleisigen Politikmodells verfehlt 
Habermas diese Vorgabe. 

Damit bleiben seine Ausführungen 
auch de#zitär für eine ganzheitliche 
Beschä"igung mit der Bedeutung von 
Ö!entlichkeit. Eine Kritik der Ö!ent-
lichkeit muss der %eorie des demokra-

tischen Rechtsstaats einige ganz andere 
Denkanstöße zur Seite stellen und so 
die Potentiale von Ö!entlichkeit unter 
den Bedingungen neuzeitlicher Regie-
rungsrationalitäten ausloten. Habermas 
liefert erstens keine geeignete Analy-
tik der (sublimeren) gesellscha"lichen 
Kra"verhältnisse. Zweitens verliert er 
auch das Subjekt, den Mensch als Zen-
trum aller Anstrengungen zur gemein-
samen Gestaltung des gesellscha"lichen 
Zusammenlebens, in den allzu verfah-
rensorientierten Versuchen einer radi-
kaldemokratischen Neujustierung mo-
derner Gesellscha"en aus den Augen. 
Die vorwiegend schwache Ö!entlich-
keit der Staatsbürger ist als vermeintlich 
kreativer Entdeckungszusammenhang 
und passive Legitimationsquelle zu sehr 
als schlicht notwendige Funktionssphä-
re konzeptualisiert. Dabei vermisst man 
bei Habermas auf der einen Seite nicht 
nur die Problematisierung und Analy-
se der sublimen Machtverhältnisse, der 
impliziten Zugangsvoraussetzungen 
sowie der Ausschlussmechanismen im 
Feld ö!entlicher Auseinandersetzung. 
Es fehlt nach den formulierten Einwän-
den auf der anderen Seite auch an einer 
emphatischen, „positiven“ Konzeptio-
nalisierung von Ö!entlichkeit, im Sin-
ne einer Sphäre oder eines Raums hin 
zu oder für etwas. Habermas’ richtige 
Diagnose, wonach einem noch so gut 
funktionierenden Rechtsstaat unbe-
dingt eine Form radikaler Demokratie 
beiseite stehen muss, #ndet in der Kon-
kretisierung seines Politikmodells keine 
ausreichende Entsprechung.

Foucaults kritische Ontologie 
der Gegenwart
Nachdem mit Habermas ein solides, 
aber selbstverständlich kritisierbares 
Ö!entlichkeitsmodell diskutiert wurde, 
sollen nun einige Perspektiven in An-
lehnung an einen Philosophen umrissen 
werden, der keineswegs ein vergleichba-
rer Ö!entlichkeitstheoretiker ist. In ei-
nem werkgeschichtlichen Querschnitt 
lässt sich mit Michel Foucaults Projekt 
einer kritischen Ontologie der Gegen-
wart aber gerade an einigen Stellen an-
knüpfen, die bei Habermas Fragen o!en 
ließen. Foucaults Diskursverständnis 
lenkt den Blick genauso wie seine viel-
schichtige Machtanalytik auf gesell-
scha"liche Krä"everhältnisse, die den 
demokratischen Streit um die gemein-
same Gestaltung des gesellscha"lichen 
Zusammenlebens entscheidend prägen. 
Mit seiner eigenständigen Deutung von 
Au)lärung als Haltung vermeidet er 
dabei eine pessimistisch-deterministi-
sche Kapitulation vor den Umständen. 
Vielmehr appelliert er an die Menschen 
und deren „Willen, nicht dermaßen re-
giert zu werden“.

Gesellschaftliche Kräfteverhältnisse 
und die Produktion des Diskurses 
Im Rahmen einer %ematisierung von 
Ö!entlichkeit muss zumindest sche-
matisch auf Foucaults Diskursverständ-
nis eingegangen werden. Eine Grund-
annahme seines Denkens #ndet sich 
dazu in seiner Antrittsrede anlässlich 
seiner Berufung auf den eigens für ihn 
gescha!enen Lehrstuhl zur „Geschich-
te der Denksysteme“ am Collège de 
France im Dezember 1970: „Ich setze 
voraus, dass in jeder Gesellscha" die 
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Produktion des Diskurses zugleich kon-
trolliert, selektiert, organisiert und ka-
nalisiert wird – und zwar durch gewis-
se Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die 
Krä"e und die Gefahren des Diskurses 
zu bändigen, sein unberechenbar Er-
eignisha"es zu bannen, seine schwere 
und bedrohliche Materialität zu um-
gehen“ (Foucault 2007: 10f.). Diskurse 
sind nicht von vornherein Orte eines 
geschichtslosen, rationalen Austauschs 
von Argumenten, sondern eingebaut in 
eine Matrix aus Vorbedingungen und 
Ein(ussnahmen. Damit müssen gera-
de diese Kontexte von Diskursen essen-
tieller Teil einer Ö!entlichkeitsanalyse 
sein. „Es ist Foucaults zentrale %ese, 
dass sinnvolles Sprechen (und Schrei-
ben), d.h. das Bilden kommunizierbarer 
Sätze von Rahmenbedingungen und In-
stitutionalisierungen abhängen, die sich 
analysieren und kritisieren lassen“ (Saar 
2007: 26).

Zur Veranschaulichung soll bei-
spielha" auf drei Ausschlusssysteme 
verwiesen werden, die extern auf Dis-
kurse wirken: das Verbot (Dimensi-
on: Erlaubt – Verboten; nicht jeder hat 
das Recht, sich über alles zu äußern), 
die Unterscheidung zwischen Wahnsinn 
und Vernun" (Dimension: Vernun" – 
Wahnsinn; der Wahnsinnige wird aus 
dem Diskurs ausgeschlossen, dessen 
Wort zählt nicht als Aussage) und der 
Willen zur Wahrheit (Dimension: Wahr 
– Falsch; entkoppelt vom Sprecher, 
durchdringt auch andere Diskurse). 
Alle drei Mechanismen prägen nicht 
nur eine spezi#sche Debatte in die eine 
oder andere Richtung, sondern reprä-
sentieren selbst eine Wechselbeziehung 
von Diskurs- und Realitätserzeugung. 

Diskurs und Wahrheit sind in ihrem 
doppelgesichtigen Charakter zu re(ek-
tieren. Wahrheit und Wissen sind nicht 
primär Ergebnis rationaler Denkpro-
zesse von Menschen, sondern entstehen 
wesentlich aus den Strukturen der Dis-
kurse einer Epoche, den verschiedenen 
Präge- und Ausschlussmechanismen 
und des dort zum Tragen kommen-
den Willens zu Wahrheit. Mit Foucault 
treten somit auch andere Faktoren ins 
Zentrum einer Analyse von Ö!entlich-
keit: „die nicht-epistemischen, nicht-
sinnha"en oder nicht-diskursiven Fak-
toren, die das Bilden von Sätzen und 
Erzeugen von Wahrheiten rahmen und 
ermöglichen“ (Saar 2007: 26). 

Gesellschaftliche Kräfteverhältnisse und 
der Machttypus der ‚Regierung‘
Auch Macht ist im Werk Foucaults zu 
allen Scha!ensphasen ein zentraler Be-
gri!, der dabei durchaus wechselnde, 
teils diskontinuierliche Bedeutungen 
transportiert. Einer der vielen Machtty-
pen die Foucault beschreibt ist der um-
fassende Machtypus der Regierung. Re-
gierung muss dabei in einem breiteren 
Sinne verstanden werden als Struktu-
rierung des möglichen Handlungsfelds 
anderer, als Art und Weise wie sich die 
Menschen gegenseitig und selbst füh-
ren. So gibt es entgegen der heutigen 
Verengung auf einen Teil des politi-
schen Kernbereichs zahlreiche Formen 
und Orte des Regierens: „Unter Regie-
rung verstehe ich die Gesamtheit der In-
stitutionen und Praktiken, mittels deren 
man Menschen lenkt, von der Verwal-
tung bis zur Erziehung“ (Foucault 1996: 
118). Für Foucault ist dieser breite Re-
gierungsbegri! besonders wichtig für 

seine Analysen moderner Staatlichkeit. 
Dazu identi#ziert er in den kritischen 
historischenAuseinandersetzungen mit 
Machiavellis Il Principe den Keim eines 
Nachdenkens über die Kunst des Regie-
rens (vgl. Foucault 2000: 41!.). Nicht 
mehr Fürst oder Souverän stünden seit-
dem im Mittelpunkt der Betrachtungen, 
sondern zahlreiche Handlungsfelder 
und gesellscha"liche Bereiche. Dabei 
entsprechen verschiedene Regierungs-
formen unterschiedlichen Re(exions-
formen. Die Moral stellt die Frage nach 
der Regierung des Selbst, die Ökonomie 
entspringt aus der Frage nach der guten 
Regierung der Familie, die Politik ist die 
Re(exion über die Regierung des Staa-
tes (vgl. Foucault 2000: 47). „Jenseits ei-
ner exklusiven politischen Bedeutung 
verweist Regierung also auf zahlreiche 
und unterschiedliche Handlungsfor-
men und Praxisfelder, die in vielfälti-
ger Weise auf die Lenkung, Kontrolle, 
Leitung von Individuen und Kollek-
tiven zielen und gleichermaßen For-
men der Selbstführung wie Techniken 
der Fremd-Führung umfassen“ (Lemke 
2001: 110). Regierung wird zur Führung 
der Menschen und Kollektive unter den 
Bedingungen der Totalisierungs- und 
Individualisierungstendenzen des wer-
denden modernen Staates. Der Begri! 
der Regierung hat eine enorme Bedeu-
tung im Werk Foucaults. Er problema-
tisiert die engen Beziehungen zwischen 
Machttechniken, Wissensformen und 
Subjektivierungsweisen und erlaubt 
so die „Institutionalisierung staatlich-
rechtlicher Formen in ihrer Beziehung 
zu historischen Subjektivierungsmodi“, 
also „Subjektivierung und Staatsformie-
rung [...] unter einer einheitlichen ana-

lytischen Perspektive“ (Lemke  2008: 
261) zu untersuchen. Für Foucault ste-
hen dabei die Praktiken des Regierens 
mehr im Fokus als „der Staat“ als sol-
cher. Denn Staat wird weder „als Real-
Objekt noch als ideologische Fiktion 
begri!en, sondern als ein dynamisches 
Ensemble von Beziehungen und Syn-
thesen, das zugleich die institutionel-
le Struktur des Staates und das Wissen 
vom Staat hervorbringt“ (Lemke 2008: 
262). Damit sind diese Praktiken des 
Regierens nicht etwas, das von dem 
Staat eingesetzt und angewandt wird. 
Vielmehr begrei" Foucault den Staat 
selbst als dynamische Regierungstech-
nik in spezi#scher historischer, aber 
kontingenter Form. An dieser Stelle 
zeigt sich sehr genau der Wert dieser 
besonderen („Staats“-) Analysen. In-
dem bestimmte Praktiken der Regierung 
mit dazu korrespondierenden bestimm-
ten Wahrnehmungs- und Wissensarten 
untersucht werden, fragt Foucault damit 
allgemeiner nach einer bestimmten po-
litischen Rationalität. „Der Begri! der 
politischen Rationalität verweist darauf, 
dass die Repräsentationen des Sozialen 
alles andere als selbstverständlich und 
‚natürlich‘ sind“ (Lemke/Krasmann/
Bröckling 2000: 21). So kann Foucault 
beispielsweise die liberale Regierungs-
rationalität untersuchen – eben mit ih-
ren je spezi#schen Wahrnehmungs- 
und Wissensarten, ihren spezi#schen 
Regierungspraktiken und Subjektivie-
rungsweisen. Genau so können dann 
zeitgemäße Denkschemata und Gege-
benheiten eben als Gewordenes denatu-
ralisiert und das „historisch-spezi#sche 
Netz von Krä"everhältnissen, Interes-
sen und Strategien [aufgezeigt werden], 
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das jene Evidenzen ermöglicht und sta-
bilisiert hat“ (Lemke/Krasmann/Bröck-
ling 2000: 21). Mit den Untersuchungen 
zu Regierung wird deutlich, wie eine his-
torisch orientierte Macht- und Diskurs-
analyse die kritische Sicht auf die zeit-
gemäße Einrichtung der Welt verändert 
und bereichert. Der analytische Blick 
auf gegenwärtige politische Rationali-
täten ist eine zentrale Stärke der Fou-
caultschen Perspektive – hinsichtlich 
der Betrachtung gegenwärtiger Sozial-
beziehungen, aber auch bezüglich der 
Sicht auf Ö!entlichkeit oder auf (die 
zweischneidige Funktion von) Zivilge-
sellscha". Heutige Gesellscha"en müs-
sen dahingehend analysiert werden, auf 
welche Weise die Menschen in welchem 
Maß regiert werden. Eine Gesellscha" 
ohne Machtbeziehungen ist dabei mit 
den Foucaultschen Denkmustern eine 
„Abstraktion“ (Foucault 2005: 258). Ge-
rade dadurch aber wird es „politisch nur 
noch notwendiger, dass wir analysieren, 
wie sie [die Machtbeziehungen, M.D] in 
einer bestimmten Gesellscha" beschaf-
fen und wie sie geschichtlich entstanden 
sind, was ihre Festigkeit oder Zerbrech-
lichkeit ausmacht und unter welchen 
Umständen die einen verändert, die 
anderen abgescha' werden können“ 
(Foucault 2005: 258). 

Hier wird eine Haltung angedeutet, 
welche die Analyse der Bescha!enheit 
bestimmter Gesellscha"en mit der Fra-
ge nach einer anderen Einrichtung von 
Gesellscha" verbindet. Mit der Analy-
se von Formen der Regierung wird ei-
nerseits eine Ebene sichtbar, welche 
die strukturellen, strategischen und ge-
schichtlichen Beein(ussungen heutiger 
Gesellscha"en o!en legt. Gerade der 

Analyse der Regierungstechnologien 
kommt damit „eine wichtige kritische 
Bedeutung zu, da durch sie festgelegt 
wird, wie o!en oder #xiert die strate-
gischen Spiele ablaufen, ob sie sich zu 
Herrscha"szuständen verhärten oder 
die Möglichkeit von ‚Freiheitsprakti-
ken’ erö!nen“ (Lemke 2001: 122). Da-
mit dient die Analyse von Regierung 
aber darüber hinaus dazu, eigene Ge-
wissheiten, wie auch die momentane 
Einrichtung der Gesellscha", kritisch zu 
befragen. Ergeben sich bestimmte Phä-
nomene und Einstellungen als Produkt 
zeitgemäßer Regierungsstrategie, kann 
man fragen, ob und, wenn ja, wie die-
se Phänomene und Einstellungen ver-
ändert oder abgescha' werden können. 

Die Kunst, nicht dermaßen regiert zu 
werden – Aufklärung als Haltung
Bei der Beschä"igung mit Foucaults 
Machtanalytik darf nicht vergessen 
werden, dass im Zentrum seines Den-
kens die Frage nach dem Subjekt und 
den heutigen Formen der Subjektivie-
rung steht. Das Machtge(echt in einer 
Gesellscha" wird zwar als umfänglich 
geschildert, ohne aber Lebensführung 
und Handeln umfassend zu determinie-
ren. Wichtig ist ein re(exiver Umgang 
und eine kritische Distanz zum Regiert-
sein: „Das Hauptziel besteht heute zwei-
fellos nicht darin, herauszu#nden, son-
dern abzulehnen, was wir sind. Wir 
müssen uns vorstellen und konstru-
ieren, was wir sein könnten, wenn wir 
uns dem doppelten politischen Zwang 
entziehen wollen, der in der gleichzei-
tigen Individualisierung und Totalisie-
rung der modernen Machtstrukturen 
liegt“ (Foucault 2005: 250). Wie aber 

soll das regierte Subjekt anders denken 
und handeln, wenn die Machtverhält-
nisse selbst Wahrheiten als Ordnungen 
produzieren, die festzulegen versuchen, 
wie etwas gedacht werden muss? 

Ohne jemals eine „Lösung“ oder 
„Anleitung“ zu diesem Problem zu prä-
sentieren, beschreibt Foucault – werkge-
schichtlich spät – eine Bewegung parallel 
zur Entwicklung der Regierungsküns-
te: die Entstehung einer kritischen Hal-
tung, eines kritischen Ethos. „Ich will sa-
gen, dass sich in jener großen Unruhe 
um die Regierung und die Regierungs-
weisen auch die ständige Frage feststel-
len lässt: ‚Wie ist es möglich, dass man 
nicht derartig, im Namen dieser Prin-
zipien da, zu solchen Zwecken und mit 
solchen Verfahren regiert wird – dass 
man nicht so und nicht dafür und nicht 
von denen da regiert wird?’“ (Foucault 
1992: 11f.). Parallel zur Entwicklung 
und Intensivierung der Regierungsbe-
mühungen entdeckt Foucault eine sich 
entfaltende kritische Denkungsart, die 
ähnlich der Regierung selbst wesentlich 
im „Bündel der Beziehungen zwischen 
der Macht, der Wahrheit und dem Sub-
jekt“ (Foucault 1992: 15) entsteht. Ent-
gegen der Regierbarmachung ist Kritik 
aber charakterisiert als die „Bewegung, 
in welcher sich das Subjekt das Recht 
herausnimmt, die Wahrheit auf ihre 
Machte!ekte hin zu befragen und die 
Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin“ 
– kurz: „Kritik [ist] die Kunst der frei-
willigen Unknechtscha", der re(ektier-
ten Unfügsamkeit. In dem Spiel, das 
man die Politik der Wahrheit nennen 
könnte, hätte die Kritik die Funktion 
der Entunterwerfung“(Foucault 1992: 
15). 

Erstaunlicherweise positioniert sich 
Foucault selbst und sein Werk in die-
sem Zusammenhang in eine gewis-
se Traditionslinie mit Kant. Das was 
er selbst „bloß empirisch und ziemlich 
ungenau“ (Foucault 1992: 15) als Kri-
tik umreißen möchte, ähnele der De#-
nition Kants von der Au#lärung. „Was 
Kant als Au)lärung beschrieben hat, ist 
eben das, was ich als Kritik charakteri-
siere“ (Foucault 1992: 16). Au)lärung 
als aktives Heraustreten des Menschen 
aus einem Zustand des unmündigen 
Regiert-werdens, Kritik als freiwillige 
Unknechtscha" anstatt selbstverschul-
deter Unmündigkeit. „Au)lärung be-
zeichnet für Foucault ein Ethos, das da-
rin besteht, die Gegenwart kritisch, im 
Sinne von skeptisch, begreifen zu wol-
len“ (Biebricher 2005: 213).Kritik nach 
Foucault ist zu verstehen als „histori-
sche Untersuchung der Ereignisse, die 
uns dazu geführt haben, uns als Sub-
jekte dessen, was wir tun, denken und 
sagen, zu konstituieren und anzuerken-
nen“ (Foucault 1990: 49). Dies ist Fou-
caults Projekt. Au)lärung als kritische 
Haltung; als Wille, nicht dermaßen re-
giert zu werden – ausgefüllt mit dem 
Bewusstsein, Phänomene und Ratio-
nalitäten der Gegenwart als spezi#sche 
Singularitäten zu analysieren. Diesen 
spezi#schen Singularitäten kann gege-
benenfalls in kritischer Haltung – nach 
Kant im Modus eines Heraustretens aus 
dem Zustand der Unmündigkeit – ent-
gegengetreten werden. 
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Implikationen einer Kritik der  
Öffentlichkeit 

„Denn die einen sind im Dunkeln / 
Und die andern sind im Licht.

Und man siehet die im Lichte / 
Die im Dunkeln sieht man nicht.“

Bertolt Brecht 

Ausgang dieses Textes war die allgemei-
ne Frage, ob ein ho!nungsfroher Blick 
auf Ö!entlichkeit, als zentrale Bühne 
für Artikulationen, Auseinanderset-
zungen und für den Streit um Sichtbar-
keit und Anteil, gerechtfertigt ist. Die-
ser Bedeutung von Ö!entlichkeit kann 
grundlegend mit Habermas nachge-
spürt werden. Habermas’ %eorie des 
demokratischen Rechtsstaates ist ein 
vielbeachteter Versuch, dem Streit über 
die gemeinsame Gestaltung des gesell-
scha"lichen Zusammenlebens in Form 
der Ö!entlichkeit zwar eine Bühne be-
reitzustellen, diesen Streit aber gleich-
zeitig, durch Konsensorientierung und 
das Modell einer zweigleisigen delibe-
rativen Politik, derart zu bändigen, dass 
Gegensätze versöhnt und ein möglichst 
rationaler Policy-Output sichergestellt 
werden. Indem Habermas danach fragt, 
wie legitime Entscheidungen unter den 
Bedingungen von modernen Massen-
demokratien entstehen können, ist das 
Hauptaugenmerk seiner Konzeptionali-
sierung von Ö!entlichkeit die Versteti-
gung der kommunikativen Macht durch 
eine Überführung in den institutionali-
sierten Kernbereich des politischen Sys-
tems. Habermas bietet als Protagonist 
dieses Legitimitätsdiskurses dadurch 
eine plausible Beschreibung der Funk-
tion, welche der Ö!entlichkeit in west-

lich-liberalen Demokratien zugespro-
chen wird. 

Foucault ist nun keinesfalls ein ver-
gleichbarer Ö!entlichkeitstheoretiker. 
Dennoch können mit ihm Sichtweisen 
präsentiert werden, die jeweils einen 
wertvollen Beitrag für eine umfassende 
Analyse von Ö!entlichkeit leisten. Mit 
Hilfe von Foucaults Werksplitter kann 
die gewissermaßen hegemoniale Sicht 
auf die Rolle von Ö!entlichkeit und auf 
die Einrichtung des politischen Streits 
hinterfragt und ergänzt werden. Für 
die theoretische Ebene einer Analyse 
von gesellscha"lichen Phänomenen wie 
Ö!entlichkeit ist dies insofern wichtig, 
als dass die existierende Au"eilung von 
Welt mit Foucault nicht einfach als ge-
gebene hingenommen wird, sondern im 
Bewusstsein um ihr Entstehen und ih-
ren bestimmten Zweck betrachtet und 
hinterfragbar wird. Diese kritische On-
tologie der Gegenwart bewahrt also auf 
der einen Seite davor, Ö!entlichkeit im 
Speziellen und Politik allgemein zualler-
erst als Frage von institutioneller Verste-
tigung und funktionaler Administrati-
on von Interessen und Bedürfnissen zu 
betrachten. Auf der anderen Seite wird 
mit dem Verweis auf eine kritische Hal-
tung eine kritische Re(exivität beschwo-
ren, die als Antwort auf die mannigfa-
chen di!erenzierten Kristallisationen 
von Regierung als eine ebenso sublime 
und alltägliche Widerstandspraxis be-
schrieben werden kann. Diese Praxis 
meint keinen „revolutionären Kampf “, 
denn „im Verhältnis zur Macht [gibt es] 
nicht den einen Ort der Großen Weige-
rung“ (Foucault 2002: 117). Diese Pra-
xis ist vielmehr die kritische Beziehung 
zu der etablierten Ordnung, deren Auf-

teilung von Welt und deren Formen der 
Subjektivierung. Mit Foucault kann die-
se Praxis auch ein stiller, individueller 
Akt sein. Ö!entlichkeit jedoch ist für 
Foucault vor allem dann eine wichtige 
Bühne , wenn sie vermeintlich Privates 
in das Licht politischer Auseinanderset-
zung zerrt und nicht ausschließlich als 
zivilgesellscha"liches Surrogat direkte 
Artikulation bloß stellvertretend reprä-
sentiert. Die Spannung zwischen Öf-
fentlichkeit als Mittel zum Zweck der 
Anbindung der Bürger an ein politi-
sches System und Ö!entlichkeit als o!e-
nes Feld des politischen Streits verweist 
dabei auch auf unterschiedliche Sicht-
weisen auf Politik und Demokratie.

In diesem Zusammenhang darf 
man Habermas’ Konzeptionalisierung 
von Ö!entlichkeit nun nicht Unrecht 
tun. Sein Politikmodell ist kein „grau-
es“ Konglomerat aus verfahrensorien-
tierten Zweck-Mittel-Überlegungen. 
Schließlich beruhen seine Überlegun-
gen grundlegend auf der Idee der kom-
munikativen Macht als gemeinsamem 
Akt der Willensbildung grundsätzlich 
freier Menschen im politischen Raum. 
Ausgangspunkt dieser Entstehung 
kommunikativer Macht ist bei ihm der 
Entdeckungszusammenhang einer im 
Anspruch allgemeinen nicht vermach-
teten Ö!entlichkeit. Probleme ergeben 
sich einerseits erst durch die fehlen-
de Re(exion kra"voller Diskurs- und 
Machtstrukturen. Andererseits durch 
die zu starke Fokussierung auf die Ver-
stetigung kommunikativer Macht in ei-
nem durch demokratische Verfahren 
geprägten Institutionengefüge. Dabei 
ist die Frage nach einer dauerha"en 
Umformung menschlicher Praxis in 

routinierte Abläufe durchaus berech-
tigt. „Institutionen sind nicht als solche 
das Problem – solange sie die Tatsache 
nicht ausblenden, dass sie auf ihre per-
manente Neugründung im Vollzug der 
politischen Praxis angewiesen sind und 
damit deren Kon(ikten weiter ausge-
setzt bleiben“ (Celikates/Jaeggi 2006: 
o. S.). In diesem Zusammenhang wur-
de auch bereits mit Habermas deutlich, 
dass eine funktionierende Ö!entlich-
keit der Abscha!ung derjenigen Be-
dingungen dienen kann, die „Politik 
als Projekt der gemeinscha"lichen Ge-
staltung der Lebensbedingungen sys-
tematisch blockieren“ (Celikates/Jaeggi 
2006: o. S.). Ob dieser Begri! von Po-
litik als Projekt der gemeinscha"lichen 
Gestaltung des gesellscha"lichen Zu-
sammenlebensjedoch wirklich in einer 
zivilgesellscha"lich eingehegten Ö!ent-
lichkeit im Ruhezustand seine Entspre-
chung #ndet, bleibt zumindest fraglich. 
Heutzutage scheint nicht die Betonung 
eines Politikverständnisses nötig, das 
vorwiegend auf die Organisation von 
Verfahren und die Einhegung des po-
litischen Streits #xiert ist. Die Bedeu-
tung von Ö!entlichkeit ist in ihrer 
schwer fassbaren O!enheit und Unbe-
grenztheit begründet, die einen Frei-
raum ermöglichen soll, die Einrichtung 
der Welt auch ganz anders zu denken. 
Dieser emphatischen Betrachtungswei-
se entspricht ein Politikverständnis, das 
Demokratie nicht als Verfahren oder 
bestimmte Form von Regierung denkt, 
sondern gerade als deren Au$rechen. 
Demokratie ist „nicht eine Gesamtheit 
von Institutionen oder ein Herrscha"-
stypus unter anderen [...] Die Demo-
kratie ist nicht die parlamentarische 
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Herrscha"sform oder der Rechtsstaat 
[...] Die Demokratie ist, im Allgemei-
nen, die Weise der Subjektivierung der 
Politik – wenn man unter Politik etwas 
anderes versteht als die Organisation 
der Körper in der Gemeinscha" und 
die Verwaltung der Plätze, Mächte und 
Funktionen. Genauer, Demokratie ist 
der Name einer singulären Unterbre-
chung dieser Ordnung der Verteilung 
der Körper in der Gemeinscha"“ (Ran-
cière 2002: 108f.).

Ö!entlichkeit kann so für zweierlei 
stehen und muss in dieser Doppeldeu-
tigkeit re(ektiert werden. Im alltägli-
chen Bemühen, dem souveränen Willen 
des Volkes eine Entsprechung in Arenen 
staatlichen Handelns zu geben, wäre 
Ö!entlichkeit dann auf der einen Seite 
eine nicht-staatliche, „aber auf staatli-
che Entscheidungen bezogene Vermitt-
lungssphäre von Vernun", Mehrheits- 
und Einzelinteressen“ (Demirovic 1997: 
29). Auch in dieser sachlichen Perspek-
tive muss sie natürlich mehr sein als 
eine lediglich funktionale und e*zien-
te Zuarbeit von System-Input und wäre 
damit eine adäquate Bühne, um die 
kleinen und großen ‚Leiden‘ ins gesell-
scha"liche Bewusstsein zu tragen und 
die Routinen des institutionellen Kern-
bereichs zu stören. Nichtsdestotrotz 
bliebe Ö!entlichkeit in diesem Sinne 
fester Bestandteil einer Regierungsrati-
onalität, die den politischen Streit über 
die Gestaltung der Welt in eine feste 
Ordnung der Verteilung der Körper in 
einer Gemeinscha" vermittelt. In einer 
anderen, zweiten Perspektive, die eher 
die Foucaultschen Gedanken und den 
eben explizierten emphatischen Demo-
kratiebegri! re(ektiert, ist Ö!entlich-

keit ein Raum für eine re(exive, wider-
ständige politische Praxis die sich nicht 
„innerhalb der Grenzen einer Instituti-
on, eines gesellscha"lichen Teilsystems 
oder eines diskursiven Feldes“ einfrie-
den lässt, sondern „mit dem Kampf um 
die Ziehung dieser Grenzen“ (Heil/Het-
zel 2006: 16) zusammenfällt. Beide Pers-
pektiven hinterfragen kritisch in je eige-
ner Weise die Evidenz der Einrichtung 
der Welt. Damit stehen beide für eine 
Interpretation der politischen Kategorie 
Ö!entlichkeit, die den demokratietheo-
retisch fundamentalen Streit um die ge-
meinsame Gestaltung des gesellscha"-
lichen Zusammenlebens ermöglicht. 
In einer so verstandenen Ö!entlichkeit 
wird ‚Leiden‘ beredt und substanzielle 
Veränderung möglich. Denn es gilt sich 
zu erinnern: „Nur wenn, was ist, sich 
ändern lässt, ist das, was ist, nicht alles“ 
(Adorno 1994: 391). 
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