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nicht mehr.

Fatal: sich in der Passivität einrichten

In einer Demokratie gibt es noch immer zwei Gruppen: Die einen, die entschei-

den, und jene, über die entschieden wird. Nur, dass die Zugehörigkeit zur jeweili-

gen Gruppe von vornherein temporär ist, da sie geplanter Fluktuation unterliegt. 

Die Entscheider wissen: Auch sie müssen, wenn sie die Macht und ihre Privilegien 

wieder abgeben, als nun Regierte nach den Regeln leben können, die sie zuvor 

allgemein verbindlich festgelegt haben. Das ist sicherlich eine verkürzte, ideali-

sierte Darstellung, soll jedoch hier nur zum folgerichtigen Umkehrschluss führen: 

Jeder, über den entschieden wird, kann in der Demokratie auch zum Entscheider 

werden.

Die meisten haben nur gar keine Lust dazu. Und das ist, aus vielerlei Gründen, 

auch okay. Nur sind sie dann keine Opfer des Systems, sondern Opfer ihrer eige-

nen Unlust. Der Unlust, die Verantwortung des Entscheidens unter realpolitischen 

Gegebenheiten zu übernehmen, die schwierige Kompromisse erfordern. Sollten 

sie also nicht vielmehr froh sein, dass es diejenigen gibt, die Lust dazu haben? 

Denn wie es ohne Entscheider gehen soll, weiß schließlich auch niemand. Sollten 

sie nicht wenigstens Interesse daran haben, wie das funktioniert, das Entscheiden 

ineinerDemokratie–undmitwelchenProblemenundmoralischenKonflikten

man dabei konfrontiert ist? Sollten sie den Herrschenden nicht zumindest mit 

Empathie begegnen können?

Stattdessen: Opfer, so weit das Auge reicht; Demokratie als Dienstleistung, auf 

die man vermeintlich Anspruch hat, »Zuschauerdemokratie« ( Byung-Chul Han ), 

bedacht mit hämischen Rufen, einstudierter Empörung, beleidigter, bockiger 

Passivität und abgewandtem Kopfschütteln. Das demokratische Paradox: Einer-

seits die immer kompromissloseren Ansprüche an die Demokratie, andererseits 

dieimmerfesterwerdendeÜberzeugung,dasssieunzulänglichsei–zumindest

ihre reale Ausformung, zumindest das, wozu die sie gemacht haben.

Und was die angeht, die Monster, die unsere schöne Demokratie missbrau-

chen, kennt unsere Imagination keine Grenzen. Zuverlässig führen uns Filme-

macherundSchriftstellermitdemSicherheitsabstandderFiktiondurchdieses

Gruselkabinett – und genießen dafür als die »hellsichtigsten Leidensgenossen« 

die allergrößte Bewunderung. Genüsslich schaudernd, eingekuschelt in das 

Gefühl unserer eigenen Unschuld, verfolgen wir es auf der anderen Seite der 

Glasscheibe, das Tun der Woolfs of Wall Street, der Johann Holtrops, der Francis 

Underwoods. Und manchmal, wenn’s ganz klug sein soll, schwingt in den Filmen, 

Romanen und Fernsehserien noch so etwas mit wie: Die hat ja auch nur das  System 

so gemacht! Das System ist schuld! Fragt sich, ob die Kunst nicht mehr kann als 

die ewige Bestätigung dieses sicherlich tröstenden, aber doch am billigsten zu 

 habenden Opfergefühls.

Warum die heroisierung der Unschuld und des Opfers gefährlich ist.

Und was die Demokratie damit zu tun hat 

Zu Anfang eine Frage: Wann haben Sie das letzte Mal deutsche Gegenwarts-

literatur gelesen, in der versucht wurde, das empathische Porträt eines Menschen 

ineinerMachtpositioninnerhalbeinerdemokratischenGesellschaftsordnungzu

zeichnen?

Und nun der zweite Anfang, auch mit einer Frage: Ist Künstler zu werden 

einer der sichersten Wege auf dieser Welt keine Schuld auf sich zu laden? Ist es 

Schuldlosigkeit, wonach Künstler im Grunde ihres Herzens streben? Obwohl doch 

die Künstler ganz sicher nicht ausgenommen waren, als Heiner Müller einmal 

 etwas zögernd, aber doch mit frostiger, irgendwie gespenstischer Klarheit sag-

te, »da drüben« fühle er sich unwohl, dort seien alle unschuldig. Gemeint waren 

Westdeutschland und seine Bewohner und wohl eher deren gefühlte denn tat-

sächliche Unschuld. – Doch Schuld wird immerzu und überall produziert, von 

allen, unweigerlich. Wenn die eigene Involvierung in die Welt um einen herum in 

gelenktenBahnenverläuft,gewissermaßenautomatisiertundautorisiertist,und

die entstehende Schuld als eine systemische gilt, ist es allerdings verlockend und 

man geradezu dazu aufgefordert, sie nicht bei sich selbst zu verorten, sondern das 

Recht zu reklamieren, sie auf Abstand zu halten und wie hinter einer Glasscheibe 

mit einer Mischung aus Abscheu und Faszination lediglich zu betrachten. – Was 

man da genau betrachtet? Den Sündenbock.

Undwenn einem dann langweiligwird von der ganzenmoralischen Über

legenheit, weil man ein Gefühl der Intensität vermisst und das der eigenen Be-

deutsamkeit in der Welt, geht man einen Schritt weiter: Man macht sich zum 

Opfer. Das System lädt Schuld auf sich, sagt man, und es sündigt auch an mir! Man 

tappt, wie Daniele Giglioli in seinem provokanten gleichnamigen Essay warnt, in 

die Opferfalle. Sicher, für jemanden wie Heiner Müller, als Bürger eines Unrechts-

staates, wäre eine solche Positionierung möglicherweise noch plausibel gewesen 

(auchwennerdieOpferhaltungalsSchriftstellerbewusstvermiedenhat).Doch

in der Opferfalle
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Subjektmit einer klar definierten Identität aus, dessen Forderungen also auch

zuverlässig von einem Positionspapier einer politischen Partei repräsentiert und 

arti kuliert werden konnten. Wie sich Subjekte konstituieren, hat sich allerdings 

im Laufe der Geschichte der Demokratie rasant und radikal geändert – Identi-

täten sind sehr viel flüchtiger, flexibler, vielschichtiger geworden und dabei

immer stärker von der Macht des Marktes vereinnahmt, werden vor allem über 

Konsumhandlungendefiniertundausgedrückt.DieDemokratieundihreInstitu-

tionen jedoch hinken bei der Anpassung daran weit hinterher, zumal ihre Tech-

nikenundVerfahreninheutigenKonsumundWettbewerbsgesellschaftennicht

mehrzwangsläufigalseffizientwahrgenommenwerden.

Und wie schlimm ist das?

Die omnipräsente, vermeintlich hohle Inszenierung der Demokratie nun ist 

für den Politikwissenschaftler schlicht eine Kulturtechnik, die dieses Paradox

kompensiert, letztendlich also eine Anpassung der Demokratie an gegenwärtige 

Gegebenheitendarstelltund sodasÜberlebender Ideale, fürdie sie steht,und

die trotz allem nicht aufgegeben werden sollen, sichert. Sie erlaubt, in ihrer Kon-

zentration auf beispielsweise die einzelne Person im Wahlkampf und auf Politik 

als Medienspektakel, Subjekten der Gegenwart, »sich als politischer Prinzipal und 

Souverän zu erleben, gleichzeitig abermöglichst unbehindert und effizient die

Möglichkeiten und Imperative der flüchtigenModerne zu verfolgen«; und, auf

Seiten der politischen Institutionen, »sich einerseits zugunsten ihrer Handlungs-

fähigkeit gegenüber den immer unberechenbareren Bürgern und ihren immer 

widersprüchlicheren und kompromissloseren Forderungen abzuschotten, sich 

gleichzeitig aber als deren Agent, als Agent des Demos zu präsentieren«.

Kein Grund also, könnte man mit Blühdorn sagen, gleich wieder die ganze 

Energie darauf zu verwenden, zu sondieren, wer hier am bittersten leidet und 

benachteiligt wird und wer sich am meisten bzw. wer sich nichts zu Schulden 

hat kommen lassen. Dazu der Soziologe Christopher Lasch, zitiert von Daniele 

 Giglioli: »Eben dies ist die tiefste Wunde, die einem die Viktimisierung zufügt: 

Wir begegnen dem Leben zuletzt nicht mehr als aktive ethische Subjekte, sondern 

nur noch als passive Opfer, und der politische Protest verkommt zu einem Ge-

jammer voller Selbstmitleid.«

Wir sind alle ( un )schuldig, also ist es keiner! Wir sind alle Opfer, also ist es 

keiner!

Die Demokratietheorie hat sich weiterentwickelt und das muffige Opfer

kostüm und den ollen Richterhammer abgelegt. Wann schafft das die Kunst?

Wann die Literatur?

So, und jetzt bitte der Shitstorm. Er wäre in diesem Fall vermutlich ein Segen.

Und wenn dann mal eine Serie wie Borgen leise Zwischentöne einführt, mora-

lische Komplexität, ein wenig Gefühl und eine Figur in der Machtposition, 

die man annähernd als echten Menschen durchgehen lassen könnte, deren 

 moralischer Kompass trotz Macht nicht plötzlich einfach komplett den Geist 

aufgibt, ist da noch immer jemand, der es besser weiß: Alles nur billige Fiktion! 

Meint jedenfalls Nicolas Stemann an der Berliner schaubühne. Danke dafür, Herr 

Stemann!DasistIhrAbendimÜbrigenauch.Undzudemlangweilig.

Woran liegt das? Ist die Kunst womöglich nicht der Ort, um sich über die 

SchwierigkeitendesFührenseinerGesellschafternsthafteGedankenzumachen?

Ist das ein zu wichtiges Thema, als dass es mit uneigentlichem Sprechen verhan-

delt werden könnte? Das war es nicht für Shakespeare, für Büchner, für Kleist. Ist 

dieKunst letztendlichdochnurdieAusflucht,diewirbrauchen,umdasAusge

liefertsein in der Realität ertragen zu können? Zumindest der eigene Anspruch 

der erwähnten Serien und Romane scheint ein anderer zu sein. Aber wenn doch, 

ist dann dieAusflucht in den Demokratien von heutewirklich noch ein ange-

brachterAuftragfürdieKunst?Undhatsieeinemdanneinfachnichtsmehrzu

sagen, wenn man sich selbst nicht als Opfer versteht?

Wie postdemokratisch ist unsere Gesellschaft?

Oder liegt es am Zustand unserer Demokratie? Ist sie, die uns doch den Auszug 

aus der ewigen Opferrolle ermöglichen sollte, tatsächlich nur noch auf der all-

umgreifendenmedialen,sorgfältiginszeniertenOberflächeeineDemokratieund

der »kleine Bürger« de factodenEntscheidungengierigerMachtundWirtschafts

eliten ausgeliefert, sodass die Opferrolle tatsächlich berechtigt ist? Macht- und 

Wirtschaftseliten,medialeInszenierung–dassindinetwadieSündenböcke,die

Colin Crouch vor einigen Jahren aufgespürt hat. Wohl nicht zuletzt aus diesem 

Grund erfreute sich seine Theorie der Postdemokratie großer Popularität. – Sicher 

ist nicht alles, was Crouch und ihm folgende Theoretiker diagnostizieren, von 

der Hand zu weisen, zumal er lediglich Tendenzen ausmacht und keine absolute 

Zustandsbeschreibung abliefern will. Aber die Frage ist doch, wie man mit dieser 

Diagnoseumgeht.AmEndeseinesBuchesruftderbritischeSoziologedazuauf,

unbedingt gegen diese Tendenzen anzugehen. Woher seine systemisch unter-

drückten Subjekte und die wenig autonome Politik die Energie und Zuversicht 

dazu nehmen sollen, bleibt allerdings unklar.

Ingolfur Blühdorn hat deshalb den Versuch einer anderen Perspektive ge-

wagt – und das Bemerkenswerte ist, dass sie, trotz Zustimmung zu den meisten 

der  Diagnosen Crouchs, gänzlich ohne böse Monster und ihre Opfer auskommt. 

In seinem Buch Simulative Demokratie. Neue Politik nach der Postdemokratischen 

Wende schreibt er statt der kulturpessimistischen Untergangsgeschichte schlicht 

von einem Formwandel der Demokratie. Zunächst diagnostiziert er das zu Grun-

de liegende Paradox: Die klassische Demokratietheorie mit ihrem Prinzip der 

Repräsentation und Partizipation ( und auch Crouch ) ging von einem stabilen 
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