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Buchbesprechung

Wofür wir kämpfen
 

Demokratie!

Im analytischen 1. Kapitel skizzie-
ren die Autoren die Ausgangslage 
in der Krise mit vier Schlagworten:  
(1.) Die „Verschuldeten“ – die be-
rühmten 99 % der Bevölkerung, die 
mittlerweile „nicht mehr in einem So-
zialstaat, sondern in einem Schulden-
staat“ (S. 16) leben, in welchem sie 
ihre Ausbildung, ihre Wohnung usw. 
in Raten abzahlen und sich damit in 
einer permanenten Abhängigkeit be-
finden, die freie Entscheidungen der 
Einzelnen unmöglich macht; (2.) die 
„Vernetzten“, wo die Autoren Gilles 
Deleuze zitierend „Freiräume der Ein-
samkeit und des Schweigens“ (S. 21) 
einfordern, um wieder Raum für das 
Nachdenken zu schaffen und auch 
mehr persönliche Interaktion für 
notwendig erachten (Besetzung als 
„Happening“, S. 25); (3.) die „Ver-
wahrten“, womit die Rolle von Kon-
troll- und Datenspeichersystemen in 
unserer Gesellschaft angesprochen 

ist, beginnend vom gläsernen Men-
schen, der in jeder Lebenslage do-
kumentiert und kontrollierbar ist, hin 
zur grundsätzlichen Frage des Stel-
lenwertes von Gefängnissen, Militär 
und Polizei, die – wie die Autoren 
feststellen – wiederum eine Gesell-
schaft schaffen, die von genau diesen 
Sicherheits- und Überwachungsap-
paraten abhängig ist (S. 52), schließ-
lich (4.) die „Vertretenen“, wo die 
Autoren vor allem das Prinzip der 
Repräsentation angreifen und von ei-
ner „relativen Demokratie“ sprechen, 
denn das „Prinzip der Repräsentation 
eröffnete den Menschen den Zugang 
zur Macht, nur um ihn gleich wieder 
zu versperren“ (S. 35).

Alle vier der beschriebenen Rollen 
und Abhängigkeiten gilt es zu er-
kennen und – wie im aktivistischen 
2. Kapitel des Buches umschrieben 
– dagegen zu rebellieren. Die neuen 
Protestbewegungen sehen die Auto-
ren hier auf dem richtigen Weg. Die 
stark idealisierende Darstellung der 
Protestbewegungen und -camps ist 
aber auch eine der klaren Schwä-
chen des Buches: Gerade zu eupho-
risch sehen Hardt/Negri die „Eigen-
ständigkeit“ der Protestcamps, etwa 
deren „autonome Zeitgestaltung“ 
(S. 63), deren Wissenserwerb- und 
Weitergabe, deren persönliche Kon-
takte und direkt-demokratische Ent-
scheidungsfindung, wodurch sie sich 
aus Sicht der Autoren auch von den 
bisherigen Globalisierungsprotesten 
unterscheiden, welche „dem Ka-

lender der Gipfeltreffen nachliefen“ 
(S. 62). Zwar mag es richtig sein, 
dass in den Protestcamps wichti-
ge Reifungsprozesse des Protests 
stattgefunden haben, grundsätzli-
che Schwachpunkte bleiben jedoch 
bestehen: Etwa, dass die Proteste 
vorrangig von einer überwiegend 
männlichen, gebildeten, studenti-
schen Gruppe getragen sind oder 
dass es für die Mächtigen nach wie 
vor relativ leicht ist, die Proteste 
auszusitzen.

„Demokratie!“ ist im spannenden 3. 
Kapitel aber auch ein Plädoyer für 
das Normative, denn – so die Au-
toren – „[j]ede Revolution benötigt 
konstituierende Kräfte – nicht, um 
die Revolution zu beenden, sondern 
um sie am Leben zu erhalten, um 
ihre Errungenschaften zu sichern 
und um sie für weitere Neuerungen 
offen zu halten“ (S. 55). Deshalb for-
dern die Autoren einen neuen Ver-
fassungsprozess, welcher aber ein 
Verfassungsprozess von unten sein 
muss und sich auch ständig erneu-
ern muss. 

Der schmale Band „Demokratie! Wofür wir kämpfen“ (im 
englischen Original „Declaration“) der Empire-Autoren 
Michael Hardt und Antonio Negri erfüllt durchaus den 
selbst gewählten Titel der Streitschrift, entwirft aber auch 
programmatisch – ansatzweise – eine neue „Verfassung für das 
Gemeinsame“ und stellt Grundgedanken für neue konstituierende 
Verfassungsprozesse an, denn für die Autoren, sind die „liberalen 
Verfassungen [...] schlicht nicht mehr reformierbar“ (S. 100). Un-
geachtet der idealisierenden Darstellung der Protestbewegungen 
ist „Demokratie!“ daher eine interessante Lektüre. Alice Wagner

„ [S]elbst wenn wir heute 
noch an den modernen 
Mythos der Repräsen-
tation glauben und die 
Volksvertretung für ein 
Instrument der Volks-
herrschaft halten wür-
den, müssten wir uns 
eingestehen, dass ihre 
Möglichkeiten inzwi-
schen radikal zusam-
mengeschmolzen sind.“

 Hardt/Negri, Demokratie!, S. 36.

Demokratie! Wofür wir kämpfen!
Von Michael Hardt und Antonio 
Negri, Campus Verlag (2013) 

Zu den Autoren: 
Michael Hardt ist Professor für 
Literaturwissenschaft an der Duke 
University. Antonio Negri lehrte 
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