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Politische Welt und politische Theorie  
– im Zeichen der Gewalt

1. Revitalisierung des Politischen?

Seit dem Fall der Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland, NATO 
und War schauer Pakt im Jahre 1989 wurde die Weltpolitik durch eine 
Vielzahl einschnei dender und höchst fol genreicher Ereignisse skandiert. 
Man erinnere sich nur an die Auflösung der Sowjetunion, an die Been-
digung der Apartheit in Süd afrika, an die inzwischen wieder obsolete 
Annäherung zwischen Israelis und Pa lästinensern, die Jassir Arafat und 
Yitzhak Rabin den Friedensnobelpreis eingebracht hat, an die Wahl des 
ersten farbigen Präsidenten der USA, an den Arabischen Früh ling, aber 
auch an den Zerfall Jugoslawiens mit dem Massaker von Sre breniza, an 
den Ruan dischen Genozid und an die Irak-Kriege, deren Nachfolgen 
sich in der gegenwär tigen Fragmentierung des Nahen Ostens zeigen. An 
politischen Ereignis sen man gel te es in den letzten drei bis vier Jahrzehn-
ten ebenso wenig wie an Anlässen dazu, sich auf die Frage zu besinnen, 
worin ihre historische Signifikanz liegt. Zerstreuen sie sich in disparaten 
Geschichten oder gehen sie doch in eine Welt-Geschichte ein, die längst 
alle Menschen welt-weit rück  haltlos erfasst hat und sie allesamt in die 
Richtung einer zuneh men den gegenseitigen, schicksalhaften Abhängig-
keit von globalen Folgen öko no mi schen Handelns vorantreibt, die sich 
nach allem, was wissenschaftliche Erkenntnis inzwi sch en lehrt, binnen 
weniger Jahr zehnte für Millionen von Menschen als ökolo gisch ruinös 
er wei sen werden, wenn nicht gegengesteuert wird? Mit dieser Frage steht 
nicht nur unser gegenwärtiges Geschichtsverständnis, sondern auch der 
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Begriff und die praktische Wirksamkeit einer global zu denkenden, aber 
lokal um zu set zen den Welt-Politik auf dem Spiel, die eine ›welt-weite‹ 
exten si ve dimension hat und darüber hinaus die Frage aufwirft, was die 
›Weltlichkeit‹ der in Frage gestellten Welt ei gent lich ausmacht.1 

Aufgrund wovon verdient eine ›globalisierte‹ Welt über   haupt Welt ge-
nannt zu werden? Was macht eine Welt aus, die nicht wie der astronomi-
sche Kör per Erde als Trabant eines Sterns einfach vorhanden ist, sondern 
ihren Namen erst ver dienen muss, inso fern sie durch Menschen über-
haupt erst möglich zu machen und politisch (mehr oder weni ger gut) zu 
gestalten ist? Wie können bzw. sollten Menschen in glo balen, welt-wei-
ten Verhältnissen zueinander eine Welt einrichten, die ihnen we nig stens 
Grundbedingungen eines individuell wirklich lebbaren Le bens müsste 
versprechen können? Müsste umwillen der Lebbarkeit mensch  lich en Le-
bens über bloßes Vegetieren und schieres Überleben hinaus nicht wenigs-
tens garantiert sein, dass man einer politischen, mit Ander en doppelsin-
nig geteilten Welt zugehören darf bzw. dass man auf jeden Fall in einer 
solchen Welt gastlich aufgenommen wird – wie auch immer dann um 
deren politische Gestaltung ge strit ten werden mag?

diese radikalen Fragen sind heute ganz neu aufzuwerfen, denn unge-
achtet aller politisch-rechtlichen Fortschritte, die man sich speziell im so-
genannten Westen gerne zu gute hält und welt-weit zum Export anbietet, 
bewei sen u.a. die derzeit um sich greifenden Flucht bewegungen von Mil-
lionen Mensch en, wie schlecht es um die Gewährleistung der Minimal-
bedingung gastlicher Auf nah me eines jeden in einer politischen Lebens-
form tatsächlich steht. Millionen von Flüchtlingen, Marginalisierten und 
angeblich »Überflüssigen«2, die auch innerhalb leidlich funktionier en der 
politischer Systeme keinen annehmbaren Platz zum Leben mehr finden 
und mehr oder weniger sich selbst überlassen bleiben, sehen sich auf ihr 
›bloßes‹ Leben zurückgeworfen, das alle Anderen gleichgültig zu las-
sen scheint. Nicht umsonst ist in der Politischen Theorie der letzten vier 
Jahrzehnte dieser Befund – die Re duk tion politischen Lebens auf ›bloßes‹ 
oder ›nacktes‹ Leben im Sinne indiffer en ten Vorhandenseins, das als sich 
selbst überlassenes zugleich als von Anderen ver lassenes erfahren wird 
– zum erstrangigen Skandalon aufgerückt. Besonders Gi or gio Agam ben 
hat ausgehend von diesem Befund die Frage nach dem Politi sch   en neu 
aufzuwerfen verlangt.3 damit legte er wie schon Hannah Arendt, die die-
se Frage als Problem eines politischen Weltbegriffs aufgeworfen hatte, 
nahe, den Be   griff des Politischen engstens mit der Herausforderung zu 

1 J.-L. Nancy, Die Erschaffung der Welt oder Die Globalisierung, Berlin 2003.

2 Vgl H. Bude, A. Willisch (Hg.), Exklusion. Die Debatte über die ›Überflüssigen‹, 
Frank furt/M. 2008.

3 Vgl. G. Agamben, Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, 
Frankfurt/M. 2002, S. 39.
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verknüpfen, mög lichst jeden vor der Verlassenheit (abbandono) in einem 
nack ten, de-politisierten Le ben zu be wah ren, das nicht mehr als wirklich 
lebbar erfahren werden kann. die um diese Her ausforderung kreisende 
diskussion hat sich in den letzten Jahren nicht so sehr um Fragen einer 
›welt-weiten‹ und in diesem Sinne extensiv-globa len Auswei tung des Po-
litischen als vielmehr um die Frage gedreht, ob und wie eine politische 
Welt möglich sein könnte, die wenigstens insofern ihren Namen verdie-
nen müsste, als sie niemanden in die Verlassenheit stößt und dort indif-
ferent sich selbst über lässt. Kann aber eine politische, welt-weit in statu 
nascendi sich befin dende globale Welt ver sprechen, sich der Verlassenheit 
von ungezählten und un zähl baren Na men lo sen wirksam zu widersetzen?

die Aktualität dieser Frage erklärt, warum die seit etwa 1980 wieder 
aufge kom     me  ne debatte um den Begriff des Politischen nach wie vor die 
Gemüter erregt. dabei hat es rück blickend den Anschein, als habe sie 
sich seinerzeit an einer typisch westlichen Saturiertheit entzündet, die 
u.a. von den eingangs ge nann ten Ereignissen als solche entlarvt worden 
ist. Im Westen beklagte man eine infolge angeblicher Alternativlosigkeit, 
aber auch aufgrund einer frag wür digen Ide  ologie des Konsenses und der 
Versöhnung weit um sich greifende Läh mung des politi schen Lebens, 
ohne sich zu fragen, ob diese Kritik nicht selbst von der politischen Pa-
thologie betroffen war, die sie mit harten Worten brand markte.4 die die 
Welt geschichte seit 1989 skandierenden Ereignisse – darun ter nicht zu-
letzt die Aktionen von Al-Qaida, die im September des Jahres 2001 ihr-
en spektakulären Höhepunkt erreichten, die daran anschließende Andro-
hung von infinite justice in der Form eines niemals endenden »Krieges 
gegen den Terror« (womit immer der Terror der Anderen gemeint war), 
die weiter schwelende Finanzkrise des Jahres 2008, der Beinahe-Staats-
ban krott Grie chen lands und zuletzt die Flucht von Millionen von Men-
schen aus dem Nahen Os  ten, aus Afghanistan und aus afrikanischen 
failed states – lassen die besonders von chantal Mouffe vor getragene 
Kritik einer lähmenden Ideologie der Alternativlosigkeit, Konsensorien-
tierung und Versöhnung inzwischen als seltsam anachronistisch erschei-
nen.5 Nicht nur in Grie chenland, Spanien und jüngst in Großbritannien 
haben politische Bewegungen wie Syriza, Podemos und die Labour Par-
ty zur Renaissance radikaler politischer debatten geführt und zugleich 
auf die lang anhaltende Tiefenwirkung untergründiger welt-politischer 
Herausforderungen aufmerksam ge macht, deren Bedeutung ein auf her-
ausragende Ereignisse fixierter politischer Blick nur allzu leicht verkennt, 
von dem sich die Politische Theorie nicht in die Irre führen lassen sollte. 
Als welt-politische, unabweisbare Herausforderung ersten Ranges sind 

4 c. Mouffe, Über das Politische. Wider die kosmopolitische Illusion, Frankfurt/M. 
2007. 

5 c. Mouffe, Agonistik. Die Welt politisch denken, Berlin 2014.



BURKHARd LIEBScH

4

© Velbrück Wissenschaft 2015

all jene Prozesse einzustufen, die in ihrer unspektakulären Latenz die 
Aussicht auf eine globale politische Welt, die ihren Namen verdienen 
würde, fort schrei tend untermi nieren. darin liegt ihre ei gen tümliche und 
radikale, allerdings nur selten ereignishaft kenntlich wer  dende Gewalt, 
die den Betreffenden politische Existenz verwehrt, auch wenn sie sie am 
Leben lässt. die Frage, ob wir uns auf der Höhe dieser Herausforderung 
vom Politischen einen zeitgemä ßen, weder auf die griechische Philoso-
phie der Antike6 noch gar auf carl Schmitt7 zu stützenden Be griff ma-
chen können, ist nach wie vor virulent. Und sie ist nicht unter Hinweis 
darauf einfach abzuweisen, dass sich die seit etwa 1980 festzu stel lende 
Renaissan ce der Befragung des Politischen womöglich nur einer typisch 
westlichen Läh m ung und Sättigung verdankt, in der man scheinbar alle 
wirklich drängenden poli tischen Herausforderung aus dem Augen ver-
loren hatte. Wie die Berechtigung dieses Vorwurfs zu beurteilen ist, kann 
hier dahin gestellt bleiben. Mir geht es im Folgenden statt dessen darum, 
diese Renaissance mit der Her aus forderung einer Gewalt zu verknüpfen, 
die ungeachtet aller kaum zu bestreitenden poli tisch-recht lichen Fort-
schritte Ungezählte zunehmend der Gefahr aussetzt, einer Verlas sen heit 
und Weltlosigkeit überlassen zu werden (oder überlassen zu blei ben), 
welche jede Aus sicht auf die Heraus bildung einer globalen politischen 
Welt konter ka riert, die manche im Sinne ei ner zivilisierten Welt-Bürger-
Gesellschaft bereits für eine unbestreitbare Tatsache halten.

2. Zur Renaissance des Politischen seit 1980  
– im Zeichen der Gewalt

In kritischer Wendung gegen eine begrifflich konturlose und angesichts 
angeblich fehlender Alternativen scheinbar weitgehend de-politi sierte 
Politik versprach der seit etwa 1980 einsetzende, besonders Anregungen 
Jean-Luc Nancys und Philippe Lacoue-Labarthes aufnehmende diskurs 
über das Politische in Er innerung zu ru fen, was überhaupt mit Recht 
das Prädikat ›politisch‹ ver    dient.8 Und er stellte in Aus sicht, durch eben 
diese Erinnerung dem vermeintlich besonders in den demo kratien des 
Westens verkümmerten Politischen zu neuer Vitalität zu verhelfen. die-
ser diskurs konnte dieses Versprechen jedoch weder im Rückgriff auf 
die dezi si o  nisti sche und ahistorische ›definition‹ des Politischen durch 
carl Schmitt noch im Rekurs auf einen ›ursprüng lichen‹ Begriff des 

6 c. Meier, Die Ent steh ung des Politischen bei den Griechen, Frankfurt/M. 1983.

7 Vgl. J. derrida, Politik der Freundschaft, Frank furt/M. 2002.

8 L. Ferry et al., Rejouer le politique, Paris 1981; J. Rogozinski et al., Le retrait du 
politique, Paris 1983.
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Politischen einlösen. Es hat sich vielmehr ge zeigt, dass es unumgäng-
lich war, geradezu ein »Gegenge dächtnis« (Nicole Lo raux9) gegen ein 
vorherr schendes Verständnis der Ideenge schichte die ses Begriffs anzu-
strengen, das auf dessen Etymologie zurückgeht, um von der anti ken 
Rede über ›die Politik‹ (ta politiká) aus zu re kon struieren, wie sich de-
ren Sinn an  geblich identisch durchge halten hat.10

Inzwischen wird energisch Einspruch erhoben gegen Positionen, die 
im We sent  lichen besagen, das Politi sche sei vor allem durch die Griechen 
der Antike ein deutig entdeckt (und nicht auch verdeckt oder verkannt) 
wor den, wie es im Lichte verschiedener nach träglicher Re inter pre-
tationen der »Ursprünge« politi scher The o rie den Anschein hat. die-
ses Verdeck en und Verkennen betrifft nicht zuletzt die Frage, was eine 
politische Welt überhaupt aus macht, auf deren dau erhaftigkeit Verlass 
sein sollte, die durch keinerlei »substanzielle« Beständigkeit zu gewähr-
leisten ist, wie besonders Hannah Arendt argumentiert hat. Anders als 
etwa Karl Lö with rekurrierte sie in diesem Zusammenhang nicht auf den 
antiken Kos mos-Begriff, der auch als »kosmopolitisch« modernisierter 
anachronis tisch er scheint, sofern er eine universale Welt-Ordnung impli-
ziert, die mit einer un auf heb baren, von viel fa c hem Widerstreit gezeich-
neten Pluralität von Ordnun gen kaum zu ver mitteln ist.11 Viel mehr ging 
Arendt von der Negativität einer emi nent zerstöre ri schen, desaströsen 
Welt lo sig keit aus, die sich ihr als Verlassenheit dar stellte.12 Aus dieser Er-
fahrung, so meinte sie offenbar, keimt das Verlangen nach einer politisch 
zu verbürgenden Welt, auf die Verlass sein sollte. Bezeugte Ver lassenheit 
war es, was Hannah Arendt zur Rückbesinnung auf eine Sinnge nesis des 
Politischen bewogen hat, die sich erst im Lichte einer Zeit nachträglich 
abzu zeichnen begann, die einer Zerstörung des Po litischen selbst ver-
dächtig war. Im Lichte der Frage, was sich sol cher Zerstörung widersetzt, 
interessierte sie sich für die politi sche Theorie der An tike.13 

In dieser Perspektive muss die Befragung  des Politischen mit nicht zu 
be schö nigender Ne gativität einsetzen, die Paul Ricœur bereits in den 
50er Jahren des ver gangenen Jahrhun derts zu einer dringlich in Angriff 

  9 N. Loraux, »das Band der Teilung«, in: J. Vogl (Hg.), Gemein schaften. Po  sitionen 
zu einer Phi lo so phie des Po  litischen, Frankfurt/M. 1994, S. 31-64.

10 K. Held, Phänomenologie der politischen Welt, Frankfurt/M. 2010.

11 Vgl. d. Sternberger, Drei Wurzeln der Politik, Frankfurt/M. 1984, S. 384 ff.,  
444 f.

12 H. Arendt, Elemente und Ursprunge totaler Herrschaft, München 31993,S. 510 f., 
728 f.

13 Ausführlich habe ich diesen Ansatz von Hannah Arendt entfaltet in: Unaufhebba-
re Gewalt. Um risse einer Anti-Geschichte des Politischen. Leipziger Vorlesungen 
zur Politischen Theorie und Sozi al  phi lo so phie, Weilerswist 2015. die nachfolgen-
den Überlegungen schließen an den Epilog zu die sem Buch an.
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zu nehmen den Forsch ungs aufgabe er klärte. dem nach müsste es zunächst 
darum gehen, die »Welt der Ge walt« in ihrer ganzen Weite und Tiefe zu 
erkunden, um dann zu er mitteln, was man sich von politisch formier-
tem Zusamm enleben angesichts sowohl dia lektisch aufhebbarer als auch 
unaufhebbarer Gewalt ver sprechen kann – und was nicht.14 So wäre zu 
zeigen, wie politisches Le ben möglich ist, das der Heraus for derung ›der‹ 
Gewalt so weit wie möglich standzuhalten versprechen sollte. dass es 
dabei allemal nur um eine Aufhebung der Negativität der Gewalt gehen 
kann und dass diese Auf hebung von einer hegelschen »Arbeit des Ne-
gativen« zu leisten ist, steht heute mehr denn je in Frage.15 Ricœur hatte 
bereits auf das »Paradox des Politi sch en« hingewiesen, das darin liegt, 
dass speziell dem Staat genau in dem Maße, wie er die menschlichen 
Ge walt ver hält nisse zu pazifizieren scheint, auch neue Ge walt potenziale 
zuwachsen. Was der Ge walt Herr zu werden verspricht, steht un ver-
meidlich in der Gefahr, genau dadurch selbst zur Quelle neuer Gewalt 
zu werden. Jahrzehnte intensiver Gewalterforschung haben inzwi sch en 
mannigfal tige Poten ziale unaufhebbarer Gewalt deutlich gemacht, denen 
man sich we der durch einen dialektischen Versöhnungs    optimismus noch 
auch durch eine pauschale und wo mög lich zy ni sche Affirmation der Un-
aufhebbarkeit jeglicher Gewalt einfach ent ziehen kann bzw. soll te. Wo 
im Rahmen einer Apologie des Politischen (wie bei chantal Mouffe) Ver-
söhnung für unmöglich gehalten und sogar verweigert wird, muss man 
sich doch fra gen, ob die allen Menschen anzusinnende Hoffnung auf 
Be seitigung elementarster Unge rechtigkeit, schrei enden Unrechts und 
einschnei den  der Gewalt so leicht preiszu geben ist.16 Es ist keineswegs 
ausgemacht, dass als einzige Alternative nur ein Versöhnungsdenken in 
Betracht kommt, das die Nega tivität verletz en der Erfahrung beschöni-
gen müsste. Ge nau  so wenig überzeugt, dass einer sozialphilosophisch ge-
wendeten dialektik nur eine Lob rede auf unauf  hörliche An tagonismen 
entgegengesetzt werden kann, die jede Welt früher oder später zu spal-
ten drohen (sofern sie eine solche Spaltung nicht ohnehin von An fang an 
impli zie ren). Viel mehr gilt es zu erkunden, ob uns zwischen Versöh nung 
und Affirmation ›der‹ Ge walt nicht noch dritte Wege offen stehen – zu-
mal die vor liegende Gewaltforschung nach drück liche Zweifel am Ge-
brauch des be stimmten Artikels geltend macht. Gibt es über haupt ›die‹ 
Gewalt?17 Sind wir je gleichsam frontal mit ›der‹ Gewalt so kon fron-

14 P. Ricœur, Geschichte und Wahrheit [1955], München 1974, S. 220.

15 E. Angehrn, J. Küch en hoff (Hg.), Die Arbeit des Negativen. Negativität als 
philosophisch-psycho analytisches Problem, Weilerswist 2014. 

16 c. Mouffe, »dekonstruktion, Pragmatismus und die Politik der demokratie«, in: 
dies. (Hg.), De kon   struktion und Pragmatismus. Demokratie, Wahrheit und Ver-
nunft, Wien 1999, S. 11–36, hier: S. 27.

17 M. Staudigl (Hg.), Gesichter der Gewalt, München 2014.
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tiert, dass wir uns vor die Heraus for derung gestellt sehen, sie zur Gänze 
entweder dia lek tisch zu ratio n a li sieren oder aber sie realistisch, zynisch 
oder defaitistisch zu affir mieren? Spielen sich un sere Auseinandersetzun-
gen mit diesem vielfältigen (radikalen, ex zessiven und extre men, aber 
auch ›strukturellen‹, weitgehend unkenntlichen, vielfach nor malisier ten 
und sub tilen) ›Phä no men‹ nicht an vielen, kaum zu überblickenden und 
be grifflich nur schwer zu ver ein heit lich en den Fronten ab?

In Frage steht bereits, ob, wie und wem sich Gewalt überhaupt als Ge-
walt dar stellt. Erst recht aber muss bezweifelt werden, ob sich Ge  walt 
generell als ›ne gativ‹ im Sinne He gels, als ›widersprüchlich‹ und infolge 
dessen dialektisier bar und auf hebbar erweisen kann. das gilt auch für 
alle Konzepte von konkreten poli tischen Ordnungen, in denen man sich 
die Aufhebung des Negativen re alisiert vorstellen möchte. Sich in diesem 
Sinne auf − sei es te le ologisch, republikanisch oder macht-staatlich be-
gründete − politische Ordnungen zu fix ie ren, von denen man sich gene-
rell die Liquidierung, Hegung oder Aufhebung inak zepta bler Ge walt er-
wartet, ist nur mög lich auf dem Wege einer erheblichen Verkürzung der 
dis kus sionslage. de ren Bilanz18 zeigt, wie weitgehend sich Revisionen 
des Poli ti schen von der Er war  tung ge löst haben, be stimm  ten Ord nung-
en sei eine weitest gehende Beseiti gung, Be schränkung oder Aufhebung 
›der‹ Gewalt zuzutrauen. 

Statt dessen dringen sie zu einem an-archischen Geschehen der 
Politisier ung vor, das sich überall ›zwischen uns‹ entzünden kann, wo es 
da rum geht, über haupt einer mit An der en geteilten Welt zugehören zu 
dürfen; sei es auch nur dadurch, dass man sie auf Er wider ung hin an-
sprechen und in Anspruch nehmen kann, um nicht einer welt losen Ver-
lassenheit überantwortet zu bleiben.19 In diesem Sinne geht die origi-
näre Eta blierung wie auch jede Wiederherstellung einer im doppelten 
Sinne des Wortes ›ge  teilten‹ Welt allemal dem Streit zwi  schen hegemoni-
alen Macht inter essen und Verfü gungs an sprü chen vor aus, dem sich eine 
Agonis tik à la chantal Mouffe rück halt los über ant wortet. 

Was auch immer eingespielte politische Ordnungen leisten mögen – in 
diesem von ihn en niemals ganz in den Griff zu bekom men den Geschehen 
steht ur sprünglich und jedes Mal neu auf dem Spiel, ob wir und Ande-
re überhaupt poli tisch existieren und vor solcher Ver lassenheit bewahrt 

18 Siehe oben, Anm. 13. 

19 damit bestätigt sie eine feministische Kritik, die moniert, man habe die Genealo-
gie dessen, was wir ›Welt‹ nenn en, ungeachtet aller Anleihen bei Heidegger ganz 
und gar aus dem Auge ver loren und man habe die Welt nicht im Hinblick auf die 
Frage bedacht, was es heißt, sie im Verhältnis zur un aufhebbaren Alterität Ande-
rer zu stif ten. Vgl. L. Irigaray, Welt teilen, Freiburg i. Br., München 2010, S. 56, 
107, 147; P. Ricœur, Anders. Eine Lektüre von Jen seits des Seins oder anders als 
Sein geschieht von Emmanuel Levinas, Wien 2015.
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werden. Schon im Über hören der Ansprüche Anderer wird die Ge fahr 
der Verlassenheit heraufbe schwo ren, in der unsere politische Existenz 
ruiniert zu werden droht. Niemals kann sie als endgültig gesichert gel-
ten, auch nicht durch eine Politik, die auf unver äu ßer liche Rechte setzt. 
dass nämlich auf die Ansprüche Anderer tatsächlich geachtet und auf 
sie gehört wird, dass sie beachtet, gewürdigt und womöglich anerkannt 
werden, ver  bürgt kein Recht der Welt. Insofern erscheint es verfehlt, von 
einem li beralen und insti tutionell demokratischen Gemeinwesen allein 
auf grund seiner etablierten politischen Form eine Bewältigung ›der‹ Ge-
walt zu er warten. Letztere obliegt – sofern sie überhaupt denkbar er-
scheint – der tatsäch lichen Auseinan der setzung mit Anderen (die allemal 
voraussetzt, dass man sie wenigstens wahr nimmt), die durch überhaupt 
keine politische ›Form‹ allein be werkstelligt, normativ geregelt oder gar 
garantiert werden kann.

Keine noch so frei heitliche, gastliche und demokratische Lebens- oder 
Regie rungs form kann als bloße ›Form‹ der Lenkung oder Beherrschung 
politischen Le bens ganz und gar aus   zu schließen ver spre chen, dass Ande-
re einer weltlosen Ver lassen heit überantwortet blei ben oder erneut sol-
cher Verlassenheit ausgesetzt wer den. die gegenwärtigen diskussionen 
um europäische Grenz  regimes machen zur Genüge darauf auf merksam. 
Ob auf Lampedusa, in spanischen Ex klaven, in quasi extraterritorialen 
Zonen deutscher Flughäfen, am griech isch-tür ki sch en Grenzfluss Evros 
oder in neuerdings nach ungarischem Vorbild konzipier ten »Transitzo-
nen« – vielerorts ist es möglich, im Geltungsbereich demokratisch legiti-
mier ter Normen zu einem Niemand zu werden, der mit seinem nackten 
Leben über haupt keinen Anspruch auf Zugehörigkeit zu einer politisch-
en Lebensform mehr gel tend ma  chen kann. das Gleiche gilt, unter ganz 
anderen Um ständen allerdings, für diejeni gen, die in weitgehend geschei-
terten Staaten ihrem Schicksal überlassen bleiben, wie es mit er heb lichen 
Anteilen der lokalen Be völkerung auf dem Balkan, in der östlichen Ukra-
ine, im vor unseren Augen groß flächig politisch zerfall enden Nahen Os-
ten geschieht und wie es Milli onen ›Über flüssiger‹ widerfährt, die, ob alt 
und nicht mehr ›brauch bar‹ oder jung und ›un ter  pri vi legiert‹, der heiß 
laufende Finanzkapitalismus offenbar ohne weiteres entbehren kann. 
Hier wie dort macht man die Er fahrung, dass es keine unver brüchlichen 
»Mauern der Welt«20 gibt, die einen vor der Weltlosigkeit au ßer halb 
mo derner Staaten, an ihren Grenzen oder in ihrem Inneren verlässlich 
schützen könnten. So gesehen sind der Gewalt der Weltlosigkeit poten-
ziell alle ausgesetzt, auch diejenigen, die noch nie einen Gedanken dar-
auf verschwenden mussten, was es heißt, sich auf die Zugehörigkeit zu 
einer solchen Welt verlassen zu können.

20 Vgl. zu dieser Metapher L. Strauss, Naturrecht und Geschichte, Frankfurt/M. 
1977, S. 116; Z. Bau man, Gemeinschaften, Frankfurt/M. 2009, S. 57.
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3. In der Gewalt gegen Gewalt

Weder dem Politischen ›ursprünglich‹ einbeschriebene und es insofern 
konsti tu ie rende Ge walt noch strukturelle oder subtil ausgeübte Gewalt 
begegnet uns aller dings von sich aus und ›evi dent‹ ohne weiteres als Ge-
walt. Vielmehr bedarf sie stets politischer Wahrneh mung, Arti ku lation, 
darstellung und Kritik, so dass ge klärt werden kann, ob und inwiefern 
fragliche Ge walt ›wirklich‹ als Gewalt ›zählt‹ bzw. ›zählen‹ sollte, die 
als politische Her aus  forderung ernst zu nehmen ist. dabei ist nicht da-
von auszugehen, Wahrnehmung, Arti kulation, dar stellung und Kritik 
von Gewalt als Gewalt seien ihrerseits grundsätzlich ge walt frei mög lich. 
Häufig ist Gewalt nur ge waltsam zum Vorschein zu bringen, betont mit 
Recht Jacques Rancière.21 Allerdings sollte man verlangen können, dass 
dies we  nigstens um willen geringerer bzw. geringstmöglicher Gewalt ge-
schieht. denjeni gen, die das für sich in Anspruch nehmen (dürfen), gibt 
das indessen keinen Freibrief für den Ge brauch von Gewalt im Namen 
ihrer späteren Verminderung oder Liquidierung an die Hand. 

In der skizzierten Perspektive wird die Frage nach dem Sinn des Politi-
schen von der (nicht ›aufhebbaren‹) Negativität gewaltträchtiger Erfah-
rung auf den Plan geru fen, die un se re politische Existenz selbst betrifft. 
diese sollte durch politisch formiertes Zu sammen le ben gesichert wer-
den. Jedoch wohnt letzt erem konstitutive, strukturelle und sub tile Ge-
walt inne, die uns nur die Aus sicht eröffnet, uns in dieser Gewalt mit Ge-
walt ausein an derzu setzen, die wir für unan nehmbar halten. Gerade der 
energische und berechtigte Pro test gegen diese Gewalt sollte sich davor 
hüten, sich über jegliche Gewalt erhaben zu wäh nen. das würde nicht 
bloß auf eine selbstgerechte Illusion, sondern am Ende auf einen wirk-
lich en Wahn hinauslaufen müssen: in dem Glauben, sich durch berech-
tigten Protest ge gen Ge walt von ihr befreit zu haben oder künftig befrei-
en zu können. Nach ein schlägiger Er  fah rung beschwört nichts so sehr 
neue Gewalt herauf wie Projekte, die prätendieren, auf voll kommene 
Reinigung oder Befreiung von ihr hinaus zu laufen. Bevor man sich auf 
kaum zu verantwortende und politischen Wahn her auf beschwörende 
Projekte solcher Art einlässt, sollte man sich der Mühe einer inten si ven 
und extensiven Erforschung all jener Gewalt-Er fah run gen unterzie hen, 
die eine nicht zu umgehende ›existenzielle‹ Herausforderung an die Ad-
resse des Poli ti schen dar stellen  – allen voran die Erfahrung einer Verlas-
senheit, in der jegliche Einbeziehung in politisches Leben mit und un-
ter Anderen ausgelöscht zu werden droht. Auf dieser Grundlage wäre 
zu ermitteln, welchen Begriff wir uns vom Poli tisch en machen können 

21 J. Rancière, Politik der Bilder, Zürich, Berlin 22009, S. 69 f.; ders., Der emanzipier-
te Zuschauer, Wien 2009, S. 123.
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(und sollten), der nicht nur mul    tiplen Erfahr ungen unan nehmbarer Ge-
walt Rechnung zu tragen hätte, sondern auch mit einem differ en zier ten 
Verständnis unauf heb barer und im Politischen selbst liegen  der Ge walt 
ver knüpft sein sollte. Nur unter dieser komplexen Voraussetzung kann 
die Suche nach (politischen) Spielräumen geringerer bzw. geringstmög-
licher Gewalt über zeu gen.

Weit entfernt, in Aussicht zu stellen, wie wir mit dem lt. Hannah Are-
ndt »zer störerisch en Element« der Gewalt (politisch) »fertig werden« 
können22, zeigen ak tu elle Revisionen des Politischen deutlich, wie irre-
führend es ist, von institutio nel len Regelungen politischer Lebensfor-
men, insbesondere von ver recht lichten Normen, dergleichen zu er war-
ten. Auf eine durchgängig verrechtlichte Sittlichkeit, die der Ge walt Herr 
werden sollte, wird in dieser Hinsicht niemand mehr bauen wollen, der 
die vorliegenden Befunde unauf hebbarer Gewalt zur Kennt nis genom-
men hat. daraus folgt freilich nicht, wir müssten ›der‹ Gewalt wehr- und 
aussichtslos aus geliefert bleiben. dieser Schluss verbietet sich schon des   -
halb, weil wir gar nicht über eine ›Gesamtbilanz‹ der ge wisser maßen zur 
Ver handlung ste henden Gewalt verfügen (und ver  mutlich nie  mals ver-
fü gen werden). daher stellt sich nach wie vor zunächst die Aufgabe ei-
ner möglichst differen zier ten, vielfältigen und sub tilen Phänomenolo-
gie der Gewalt, auf deren Grund lage so dann ge zeigt werden müsste, 
wie aus verletzenden Erfahrungen Her  ausfor der ungen an die Adres se 
einer Ko-Existenz er wa ch sen, in der wir dem Poli tischen als verletzba-
re und unser er seits Andere verletzende We sen ausgesetzt sind, die sich 
zum ›Phänomen‹ der Verletzung nie mals indifferent ver halten können 
– weder, wenn sie selbst verletzt werden, noch auch, wenn die fragli-
che Ver letzung Andere als solche trifft. Letztere lässt sich gewiss ›ver-
gleichgültigen‹, aber sie ist niemals von sich aus einfach gleichgültig.23

22 H. Arendt, Was ist Politik?, Fragmente aus dem Nachlaß, München 2003, S. 101, 
107.

23 Zum Begriff der Nicht-Indifferenz, der im Unterschied zur Nicht-Gleichgültigkeit 
eine zen trale Rolle in der Sozialphilosophie von E. Levinas spielt, vgl. Vf., »Indif-
ferenz und Gleich gültigkeit«, in: ders., Geschichte als Antwort und Versprechen, 
Freiburg i. Br., München 1999, Kap. V, S. 167-218; P. delhom, »Verletzungen«, in: 
M. dabag et al. (Hg.), Ge walt. Struk turen – Formen – Repräsenta tio nen, München 
2000, S. 279-296; S. Hesper, »Ster  ben las sen. Zur Indifferenz von Macht und Ge-
walt in Das Menschengeschlecht von Robert Antelme«, ebd., S. 327-342.
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4. Nicht-Indifferenz

Wenn das zutrifft, ist politische Ko-Existenz nur in nicht-in dif ferenter 
Art und Weise mög   lich, d.h. so, dass wir angesichts Anderer und dass 
Andere im Verhältnis zu Dritt en zur Nicht-Indifferenz bestimmt sind. 
So zeichnet sich eine elementare Gleich heit und Gerech tigkeit ab: je-
der ex istiert in nicht-in dif ferenter Art und Weise im Ver hält nis zu allen 
Ander en. Und darauf kann sich ein demokratisches Begehren richten, die 
jedem Anderen zu zu schreibende nicht-in  dif ferente Existenz als solche 
auch wahr zu nehmen und ›gelten zu lassen‹.24 Würden wir den Anspruch 
eines jeden übe rgehen, als verletzbares Subjekt zu verant  wor tender Ge-
walt mindestens Be achtung zu finden, wäre das nicht eine ele men tare 
Unge rechtigkeit? Läge darin nicht ›exis ten zielle Gewalt‹, insofern nicht 
einmal ›gesehen‹ wür de, dass die Be treffenden in ihrer Verletzbarkeit 
und in ihrem tatsächlichen Verletztsein da sind? Genau davon zeigt sich 
Emmanuel Levinas überzeugt und lässt mit dieser Frage seine Rückbe-
sinnung darauf einsetzen, was das Ethische als solches (vor jeg licher kon-
kreten ›Ethik‹) eigentlich ausmacht. Mit der Gleichgültigkeit gegenüber 
diesem An  spruch be      ginnt alle Gewalt, schreibt er.25 Mit der Nicht-Indif-
ferenz diesem An spruch ge genüber setzt um gekehrt ein wenigstens der 
Mög lichkeit nach gerechtes Leben ein und er öffnet einen Hori zont der 
Gleichheit, wie auch immer es um dessen konkre te politische Aus ge stal-
tungsmög lichkeiten bestellt sein mag.

Sind wir also als verletzbare und verletzende Wesen, die Gewalt erlei-
den und aus üben, allemal gleich und in unserer Nicht-Indifferenz dem 
gegenüber zur Ge rech  tigkeit be stimmt? Wer ist indessen ›wir‹? Wie kön-
nen wir überhaupt von ei nem solchen ›Wir‹ wis sen? Wie dürfen wir das 
Pronomen der ersten Person im Plural in Anspruch nehmen, ohne da-
bei wiederum Gewalt heraufzubeschwören? Und was kann bzw. soll das 
Politische in der Verständigung über diese Frage leisten? die Problema-
tik dieser Frage wird oftmals ein fach umgangen, indem man das fragli-
che ›Wir‹ umstandslos mit einer beschränkten ›Ge mein schaft‹, mit dem 
›Volk‹, das man sich rhe    torisch zu eigen macht, mit einem darüber hinaus 
erwei terten dêmos, mit ›uns im Westen‹ oder schließlich mit ›den Men-
schen‹ gleich setzt26 und in Folge dessen annimmt, angesichts ›der‹ Gewalt 

24 J.-L. Nancy, Wahrheit der Demokratie, Wien 2009, S. 33.

25 E. Levinas, Zwischen uns. Versuch über das Denken an den Anderen, München 
1995, S. 126; ders., Schwie   rige Frei heit. Versuch über das Judentum, Frankfurt/M. 
1992, S. 15.

26 R. Rorty, Kontingenz, Ironie und Solidarität, Frankfurt/M. 1992; Vf., »Westli-
che ›Gemein schaft‹ im Zeichen der Gewalt? Richard Rorty, charles Taylor und 
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seien ›wir‹ allesamt Wesen, die nicht ohne einen elementaren Anspruch 
auf Gleichheit und Gerechtigkeit politisch exis tie ren können. Andere, die 
einen solchen Anspruch nicht zu kennen scheinen oder denen ein solcher 
Anspruch bzw. dessen Ach tung prima facie nicht zuzu schreiben ist, ge-
raten in Folge dessen leicht in den Ver dacht, dass ihnen gerade das We-
sentlichste fehle, was sie eigentlich als der Ge walt ausgesetzte und für 
Gewalt selbst verantwortliche Subjekte ausmachen müsste. 

Eine solche Position ist allerdings auf kein unanfechtbares Wissen zu 
stüt zen. Streng ge nommen wissen wir nichts von einer – sei es partiku-
laren, sei es uni ver sa len – Be stim m ung zur Gleichheit und Gerechtig-
keit in diesem Sinne. Dass und in wie fern jeder Mensch als verletzbares 
Wesen begriffen werden und dass sich je der Andere dazu in nicht-in-
dif ferenter Weise verhalten sollte, kann nur ein Deu tungs vorschlag be-
sagen, auf den die Gegenprobe zu machen ist: Welche Vorstellung vom 
Politischen müssten wir uns machen, wenn wir da von auszugehen hät-
ten, dass die Verletzbarkeit Anderer ›uns‹ (politisch) nichts angeht bzw. 
dass wir uns ganz und gar indifferent zu ihr verhalten könnten, wenn 
sie uns nicht ein mal zur Nicht-In differenz herausfordert? Würden wir 
dann nicht auf ein neo-hobbe sianisches Modell des Politischen zurück-
geworfen, das von der Prämisse ausgeht, dass wir einander ur   sprünglich, 
von Natur aus und selbst als vergesellschaftete Wesen zu nächst ethisch 
›nichts angehen‹? 

5. Gewalt-Kritik jenseits politischer Natur  
und Gemeinschaft

Als verletzbare und zunächst nur der eigenen Selbstverhaltung ›ver pflich  -
tete‹ We sen sind wir nur uns selbst gegenüber nicht gleich gültig, wenn 
uns Gewalt wider fährt. das stand für Hobbes außer Frage. die schotti-
schen Philosophen des moral sense und die Mitleidsethiker des 18. Jahr-
hun derts haben dagegen darauf hinge wiesen, dass eine gewisse Nicht-
Gleich gültigkeit (um das Mindeste zu sagen) doch immerhin einander 
nahe Stehende auszeichne, so dass sich mit Blick auf das Poli tische nur 
noch die Frage zu stellen scheint, wie diese Nicht-Gleichgültigkeit auf 
weniger nahe Stehende und schließlich auf Frem de ausgeweitet werden 
kann. Ein solches konzentrisches Modell politischer Nicht-Gleichgültig-
keit steht bis heute in hohem Ansehen.27 demnach gründet Nicht-Gleich -
gül tigkeit stets in der affekti ven Verbundenheit, im Ethos oder in einer 

die neueste trans atlan tische Säkularisie rungskritik«, in: Sociologia Internationalis 
(2015), i. E.

27 Vgl. J. Q. Wilson, The Moral Sense, New York, Toronto 1993.
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Gemeinschaft eines primordialen ›Wir‹, von dem Andere unvermeidlich 
zunächst ausgeschlossen sind, denen ge genüber alles vor herrschen kann 
– von der schieren Gleichgültigkeit bis hin zur radikalen Feindschaft –, 
was ein solches Wir negiert.

Von da aus ist es nur noch ein Schritt hin zu einem Neo-Aristotelis mus, 
der eine ent spre chende Ge mein sam keit in eine quasi-gemeinschaftliche 
Na tur verlegt, die diejenigen, die dem ›Wir‹ angehören, immer schon 
zu ei n  em auf Begrenzung, de legitimierung und Aufhe bung der Gewalt 
angelegten Leben zu be stimmen scheint, während das im Verhältnis zu 
Fremden gerade nicht der Fall ist. Wer auch immer dieser Natur teilhaf-
tig ist, wäre dem nach schon ein zôon politikón, in dessen na tür lichem 
Sosein der gewissermaßen ›gewalt kritische‹ Sinn des Po li ti schen be reits 
fest läge, den diejenigen, die für das ›Wir‹ meinen sprechen zu dürfen, 
typischer weise ohne wei teres für sich in Anspruch nehmen und bei Be-
darf gegen An dere in Stell ung brin   gen, denen eine identitäre Politik jene 
Natur und damit die Teilhabe am Sinn des Politi schen abspricht.

Ein teleologischer Naturbegriff, demzufolge ›wir‹ von Natur aus 
nicht nur zu ir gend einer Art von politischem Zusammenleben, son-
dern zu einer politischen Le bens form im Zeichen des Guten im Sin-
ne der Aufhebung jeglicher Gewalt be stimmt sind, kann aber in poli-
tischer Hinsicht nicht länger überzeugen. die eu ropäische Neuzeit hat 
den Naturbegriff nachhaltig deteleologisiert, so dass ›wir‹ nicht als ›im-
mer schon‹ im Sinne des Guten verge meinschaftet gelten können. Ver-
gemeinschaftung und Vergesellschaftung finden allenfalls nachträglich, 
in der Aus einandersetzung mit vielfach nicht vorherzusehenden und 
nicht zu überschau enden Gewaltphänomenen statt, denen kein gene-
relles Versprechen ihrer Aufhe bung in einem wenigstens im Innern pa-
zifizierten, nach außen aber gleichgültig oder feind selig sich zu Fremden 
verhaltenden Gemeinwesen entgegenzusetzen ist.

Es ist keine gemeinsame politische Natur ›politischer Tiere‹ mehr 
vorauszu setzen, die Aristoteles als zu einer ›gemeinschaftlichen‹ Koexis-
tenz bestimmt be schrieb. darüber hinaus steht eine solche Form der 
Koexistenz selbst unter dem Verdacht, eine gewaltsame innere Homo-
genisierung zu erzwingen, die keineswegs dafür bürgen kann, jegliches 
Ge walt potenzial aufzuheben.28 das gilt umso mehr, als notorisch strit-
tig ist, welche (Art von) Gewalt speziell politisch überhaupt maßgeb lich 
ist bzw. sein sollte. Weder jede Art von physischer Ver letzung noch jede 
Art symbolischer Kränkung, weder jede Missachtung noch jede Art von 
Ungerech tig keit ist unter allen Umständen politisch von Gewicht. der ge -
neralisierte An spruch an politisches Leben, jegliche Gewalt aufzuheben, 

28 Vgl. die entsprechenden Beiträge in B. Liebsch, A. Hetzel, H. R. Sepp (Hg.), Pro-
file negati vis ti scher Sozialphilosophie. Ein Kompendium, Sonder band Nr. 32 der 
Deutsch en Zeitschrift für Philo so phie, Berlin 2011.



BURKHARd LIEBScH

14

© Velbrück Wissenschaft 2015

muss auf eine ihr erseits ge walt same Überforderung des Politischen hin-
auslaufen. Umgekehrt erscheint jeg licher Ver such aussichtslos, zwischen 
politisch unbeachtlichen und politisch virulenten Formen der Gewalt 
eine objektive, allgemein verbindliche bzw. zustim m ungs fä hige und un-
verrückbare Grenze ziehen zu wollen. Zum Phänomen des Politischen 
selbst ge hört es viel mehr, dass in dieser Frage erfahrungsgemäß immer 
wieder und immer neuer Dissens aufbrechen kann, der durch keine ob-
jektivistische Gewalt kritik zu bevor munden ist, die sich anmaßen wür-
de, ver bindlich vorzugeben, welche Form der Ge walt politisch maßgeb-
lich ist und welche nicht. Wo immer Ge walt beklagt wird, heißt das, 
muss man sich dieser Herausforderung in nicht-indifferenter Art und 
Weise stellen. Alles andere hieße, aufgrund eigener Indiffer enz neue Ge-
walt her aufzubeschwören, insofern Andere sich nicht einmal mit ihrem 
gewaltkri tischen Anliegen wahrgenommen, ernst genommen und aner-
kannt wissen. Aber ein sol ch es Anliegen wahrzunehmen, aufzugreifen 
und im offenen dissens der Prüfung aus zu set zen, bedeutet eben nicht, 
ihm auch schon statt zugeben. Was als Gewalt be klagt wird, kann sich bei 
näherer Betrachtung als narzisstische Kränkung her ausstellen, die über-
haupt nicht zu politisieren ist. Nicht nur die Politisierung von Gewalt-
erfahrungen, die sie zu einer öffent lichen Ange legenheit werden lässt, 
auch die Depolitisierung von Klagen, die das nicht ver dienen, stellt eine 
eminente Her ausforderung des Politischen dar, ohne dass die ge ringste 
Aus sicht darauf be stün de, die Grenze zwischen berechtigter Politisie-
rung und de po liti sierung in jedem Falle ihrerseits gewaltfrei ziehen zu 
können. Auch diese Grenze (und wer sie mit welchem Recht zieht) wird 
unaufhebbar strittig bleiben, so dass wir nur den Ver such machen kön-
nen, Anderen mög liche Überein stimmung in dieser Hinsicht anzu sinnen, 
ohne aber auf eine Regel ung, Verrecht lichung und normative Beherr-
schung der po litischen Verhält nis se bauen zu könn en, die nicht wieder-
um genauso am bivalent wäre wie alle politischen Verhältnisse, die vom 
Paradox des Politischen betroffen sind. 

Nicht nur beschwört also jede Regelung, Ver rechtlichung und prä-
skriptive Re gel  ung po liti schen Lebens ihrerseits neue Gewalt po tenziale 
herauf29; sie lässt auch kein eindeutiges télos mehr erkennen. das Glück, 
das Gute und das Gerechte sind entweder weit            gehend zu Leerformeln 
degeneriert oder aber einer Pluralisierung zum Opfer gefallen, in der 
unauf heb  barer Widerstreit vorherrscht. Viele, nicht sel ten miteinander 
konfligierende Vorstellun gen von kollektivem Glück, vom Gu ten und 
von Gerechtigkeit, die längst in eine Vielzahl von Gerechtigkeiten zer-
fallenen scheint, vereiteln jede Aussicht, wenigstens einen dieser Be griffe 
als un strittige und eindeutige Ziel markierung an setzen zu können, an der 

29 A. Hirsch, Recht auf Gewalt? Spuren philosophischer Ge   walt      rechtfertigung nach 
Hobbes, Mün      ch en 2004.
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sich die Gestaltung politischen Lebens orientieren sollte. die dekonst-
ruktion hat das Ihre dazu beitragen, jegliche selbst gerechte Berufung auf 
Gleichheit und Gerechtigkeit sowie jede Vorstellung ihrer fortschreiten-
den Reali sierbarkeit zu unter minieren. des wegen wurde be fürch tet, sie 
leiste einer weitgehenden de politisierung des Politischen ge rade da durch 
Vor schub, dass sie es radikalisiert bedacht hat − nicht ohne es zu  gleich 
durch ein ra di kalisiertes Alteritäts denken einer buchstäblich maß-losen 
ethischen Subver   sion aus   zuset zen. Werden nicht nur absolut Un-Ver-
gleichliche verglichen, wo Gleich   heit eta  bliert wer  den soll? Kommt nicht 
je dem Anderem als solchem ein Gerechtig keits anspruch zu, dem in jeder 
komparativen Gerechtigkeit Gewalt an getan wird? Wenn jeder Ande-
rer ist in dem Sinne, dass ihm/ihr eine außer-or dent liche Gleich heit und 
Gerech tigkeit ›zu kommt‹ − wie und woher auch im mer (was sich niemals 
beweisen lässt, was aber vielfach bezeugt wurde) − und wenn zu gleich 
jede(r) An dere nur eine(r) unter vielen an der en Anderen bzw. dritten ist, 
wie sollte dann je ein politisches Leben orga nisierbar sein, das glaubwür-
dig ver spräche, wenigstens einem elementaren Anspruch auf Gleichheit 
und Ge rechtig keit auf faire Weise ›Rechnung zu tragen‹? So rätselhaft es 
erscheinen mag, wie dieser Anspruch ange sichts eines jeden einzulösen 
sein soll, dem er zukommt oder der ihn erhebt, so energisch ist er gegen 
einen ethisch indifferenten Begriff des Politischen in Stell ung gebracht 
worden, um zu verhüten, dass sich politisches Leben (unter welcher Re-
gier ungs- oder Herrschaftsform auch immer) je wie  der selbst genügen 
kann, ohne Anderen als Anderen verpflichtet zu sein. 

6.  das Politische im Zeichen des Anderen

Hier handelt es sich nicht um eine »divinisierung des Anderen« oder um 
eine mehr oder weniger über flüssige »xeno ethi sche Emphatik«30, son-
dern um die Lehre aus einer Verabso lutierung des Poli tischen, die zur un-
verfügbaren Alterität des An deren überhaupt kein Ver hältnis mehr hatte 
oder absolut selbstherrlich mit ihr zu verfahren schien. deswegen wur-
de die Achtung dieser Alterität dem Politi schen gewissermaßen ins Herz 
geschrieben − um es gerade durch die darin liegen de Überforderung vor 
einer ›Autonomisierung‹ zu bewahren, in der es sich schein bar selbst ge-
nügen könnte. demnach kann es streng genomm en über haupt kein im 
wörtlichen Sinne ›auto-nomes‹, sondern allenfalls ein relativ selbständi-
ges Politi sches geben. die Autonomie des Politischen wird unter Hinweis 
auf eine über haupt nicht beweisbare, nur zu bezeugende ethische Sub-
version des Politi schen bestritten, die ihr er seits ein eminentes Gewalt-

30 W. Ker sting, Politik und Recht. Abhandlungen zur politischen Philosophie der Ge-
genwart und zur neu  zeit lichen Rechtsphilosophie, Weilerswist 2000, S. 177.
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potenzial heraufbe schwört, wenn sie so verstanden wird, als fol ge aus 
›dem‹ Anspruch ›des‹ Anderen ohne weiteres, was ›unbedingt‹ zu tun ist. 
Eingehende Überprüfung einer solchen Verabsolutierung des Ethi sch-
en ergibt, wie falsch und irreführend es ist, unbedingte Ansprüche (wie 
sie aus dem Gesicht jedes Anderen sprechen mö gen, wie sie aber auch 
mit um fast jeden Preis verlangter Aufrechterhaltung einer politischen 
Lebensform einhergehen können) bedingungslos um setzen zu wollen.31

durch den praktisch en Widerstreit solcher Ansprüche entstehen frei-
lich unbe rechenbare Spiel räume des Verhaltens, in denen keine einfa-
che Regelanwen dung, Ge setzesvorschrift oder sonstige Norm angeben 
kann, was umwillen einer Mini mie rung der in ihnen liegenden Gewalt-
potenziale zu tun ist. das lehrt auch keine phrónesis, keine bloß tak tische 
Klugheit, keine Lebenskunst oder Kasuistik, mit der man einem zwang-
haften Regel fetischis mus und einer weltfremden Nomolatrie meint aus 
dem Wege gehen zu könn en. Sogar Jürgen Haber mas, der sich so sehr 
davon überzeugt zeigt, dass sich das Politische in einer es weitgehend 
ver recht   lichenden Normativität entschärfen lässt, stößt in diesem Zu-
sam  menhang auf einen »an ar chi schen Kern« kommunikativer Freiheit.32

Es ist allerdings nicht zu übersehen, wie auch dieser Begriff in den Sog 
einer Histori sie rung geraten ist, aus der er nicht unbeschadet bzw. nur 
radikal revidiert hervorgehen konn te. das zeigt sich deutlich im den-
ken einer passionierten Freiheit im An schluss an Sartre, die ihre prakti-
sche und theoretische Bewährungsprobe an ge sichts einer Gewalt zu be-
stehen hat, welche ganz Europa als einen kommu nikativen Raum des 
Politischen zerstört zu haben schien.33 Eine Freiheit, die ihre Souveräni-
tät als maßlose Vernichtungs po litik zu beweisen suchte, musste die Frage 
aufwerfen, ob sie sich ›wirklich‹ derart radikal von jeg lich em An spruch 
des An deren, der jeder andere sein kann, zu entbinden vermag − und ob 
nicht ge ra de der Gedanke der Ent  bindung auf die Spur einer vorgängi-
gen religio an den An deren führt.34 Genau das hat Le   vinas schließlich 
energisch bejaht und damit das Pro blem aufge worfen, ob diese von kei-
ner ›Religion‹ zu vereinnahmende Bindung eine ab solute Verant wortung 

31 Vf., M. Staudigl (Hg.), Bedingungslos? Zum Gewaltpotenzial unbedingter Ansprü-
che im Kon text po liti sch  er Theorie, Baden-Baden 2014.

32 J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und 
des demo krati sch en Rechts staats, Frankfurt/M. 1998, S. 10.

33 Vf., »Passionierte Freiheit als Gabe? Jean-Paul Sartres Entwürfe für eine Moral-
philosophie im kon trolliert-anachronistischen Gegenwartsbezug«, in: A. Betsch-
art, M. Hackel, M. Minot, V. v. Wro blews  ky (Hg.), Sartre. Eine permanente Pro-
vokation, Frankfurt/M. 2014, S. 21-38.

34 J. derrida, G. Vattimo, Die Religion, Frankfurt/M. 2001; E. Reinmuth (Hg.), Sub-
jekt wer den. Neu tes  ta ment liche Perspektiven und politische Theorie, Ber lin, Bos-
ton 2013.
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für den Anderen als solchen bedeutet und ob diese Ver ant wortung auf 
eine ›ethizis  tische‹ Un terwerfung des Politischen unter eine zu nächst a-
politische Maß gabe hin aus lau fen muss.35 

Mit Recht ist das als Missverständnis zurück gewiesen worden. Un-
ter Be ru f ung auf Le vinas ist das Politische nicht einfach ›dem Ethischen‹ 
bzw. der an-archi sch en ethischen Her       ausforderung zu unterwerfen, die 
überhaupt erst nach so etwas wie ›Ethik‹ verlangen lässt. Aber wenn das 
Politische allemal Fragen der − von Martin Heidegger über Eugen Fink 
und Jan Patočka bis hin zu Jean-Luc Nancy ontologisch revidierten − 
Ko-Ex is tenz mit, zwisch en und un ter Anderen betrifft36, dann subver-
tiert der An spruch des Ander en inmitten einer unauf heb baren Pluralität 
anderer Anderer jede Regelung sogenannten Zusammenlebens, sei sie 
auch noch so beschränkt (wie eine familiale Triade) oder entgrenzt (wie 
eine globale mul titude oder eine sich erst ab zeich nende Welt-Bürger-Ge-
sell schaft). Es kann keinen zeitge mäßen Begriff des Po li  tischen geben, 
der den zutiefst historisch irritierten, keineswegs ein fach als ne ga tiv-
theologisch abzu tuenden Alteritätsdiskurs des 20. Jahrhunderts einfach 
ig no riert, der seinerseits die Geschichte des Politischen nachträglich bis 
hin zu Platon neu zu befragen zwingt (in dessen Schriften er prompt Spu-
ren unaufhebbarer Al te rität ent deckt).37 doch dieser diskurs kann bzw. 
darf den Begriff des Politi sch en nicht für sich in Be schlag nehmen, um 
den Eindruck zu erwecken, von einem sub li men Begriff unauf hebbarer 
Alte rität her seien die sublunaren Probleme poli ti scher Koexistenz in ei-
ner dimen sion der Ter tialität, d.h. mit und unter Anderen als dritten, 
und in politischen Lebensformen zureichend zu beschreiben oder gar 
lös bar.38

35 A. Badiou, Ethik. Versuch über das Bewusstsein des Bösen, Wien 2003; vgl. E. Le-
vinas, Die Un vor hersehbarkeiten der Geschichte, Freiburg i. Br., München 2006, 
Kap. VIII; ders., Verletzlichkeit und Frieden. Schriften über die Politik und das Po-
litische, Zürich, Berlin 2007, bes. S. 137 ff.

36 M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 1984; E. Fink, Existenz und Coexistenz. 
Grundpro bleme der menschlichen Existenz, Würzburg 1987; J. Patočka, Die Be-
wegung der menschlichen Exis tenz, Stuttgart 1991; J.-L. Nancy, Die herausgefor-
derte Gemeinschaft, Berlin 2007.

37 Platon, Politeia, Buch VI, 509 b; vgl. d. Westerkamp, Via negativa. Spra  che und 
Me thode der ne gativen The ologie, München 2006.

38 Vgl. T. Eagleton, After Theory, New York 2003, S. 153 f., 174.
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7. Zu agonaler und antagonistischer  
Koexistenz verurteilt?

Weder aus einer Philosophie des Ethischen, wie sie Levinas vorgelegt 
hat, noch auch aus einer On   tologie des Mitseins im Sinne von Heideg-
ger, Fink, Patočka oder Nancy folgt ohne weiteres und eindeutig, wie 
wir uns poli tische Lebens for  men vorzustellen haben, in denen menschli-
che Koexistenz konkret Gestalt annimmt. Weder sind wir eindeutig vom 
Anderen her, der jederzeit auch als unser Feind auftreten kann, zur völli-
gen Gewaltabstinenz ›verurteilt‹, noch zwingt uns eine nur im Medium 
der Aus ein an der  setzung mögliche Koexistenz un aus weichlich antago-
nistische oder agonale For         men der Konfliktaustragung auf, wie es Poli-
tisierungen einer sozialen Ontologie sugger ieren, die po litische Begriffe 
wie Kampf, Streit und Krieg gewissermaßen in das Sein hin eindeuten, 
um dann da raus zu entnehmen, wozu wir politisch bestimmt sind. die 
metho di sche Zirku larität eines solchen Vorgehens ist inzwischen ent-
larvt worden.39 Aus ei ner derart politisier ten Ontologie folgt mitnich-
ten, dass wir zum Kampf mit- und ge genein ander oder dazu ver ur teilt 
sind, auf Unterschieden, die für uns ›einen Unterschied machen‹, zu be-
stehen40 bzw. wie das zu ge schehen hat. Genau das machen aber viele 
glauben, die sich polemisch von einer die libe ralen Staaten des Westen 
angeblich beherrsch enden und sie politisch läh menden Saturiertheit ei-
nes Kon sensdenkens abwenden, dem sie ge nerell zum Vorwurf mach en, 
für unauf hebbaren Wider streit, Konflikt und Machtkampf überhaupt 
kein angemes se nes Ver ständnis aufzubringen und jeglichen politischen 
Streit in dialektisches Wohl  gefallen an synthetisierten Wider sprüchen 
auflösen zu wollen. Worum es dagegen ›tat   sächlich‹ gehe, ver   kündet 
man im An schluss an Antonio Gramsci, Er nesto Lac lau und chantal 
Mouffe, sei ständiger Kampf um Hegemonie. Abgesehen davon, ob das 
als ein politisch interessanter Vorschlag gelten kann (sind es nicht gera-
de nicht enden woll ende he ge moniale Konflikte, aus deren politischer 
Phanta sie lo sig keit wir Auswege such en?), liegt hier die Gefahr nahe, der 
seit Friedrich Nietzsch es Apologie der Macht be kann ten Zweideutig-
keit des Macht be griffs zum Opfer zu fallen. dass alles Politische eine 
Macht dimension beinhaltet, bedeutet nicht, dass es allen je derzeit um 
Macht und um deren Steigerung bis zur möglichst end gültigen Unter-
werfung der jeweiligen Gegner gehen müsste. Wo Macht und Politik so 
in einem Begriff des Macht-Politischen zusammengeführt werden, be-
schwört man eine Machtbesessenheit herauf, die sich nur als Ohn macht 

39 Vf., Unaufhebbare Gewalt, Kap. VIII.

40 E. Fink, Traktat über die Gewalt des Menschen, Frankfurt/M. 1974, S. 164.



POLITIScHE WELT UNd POLITIScHE THEORIE – IM ZEIcHEN dER GEWALT

19

© Velbrück Wissenschaft 2015

ange sichts der Macht manifestieren kann.41 darüber hinaus liegt in Lob -
re den auf unauf hörliche Hegemo nie  kämpfe, die sich ge legentlich wie das 
Non plus ultra eines robusten und realistisch en Politikverständnisses aus-
nehmen, eine ge  wisse Phanta sie  losigkeit, wenn sie nur über An deren zur 
Last gelegte Illu sionen des Vorver  stän digt seins, eines Einvernehmlichkeit 
stif ten den Ge mein sinns und kon  sen  sueller Über ein stim  mung auf klären, 
aber vielerorts schmerzlich vermiss ten Res sour cen der Entschärf ung 
gewalt träch tiger praktischer Gegen sätze − von der Be  reit  schaft, zuzuhö-
ren, über die Mä ßi gung und Nachgiebig keit bis hin zur Versöhn lichkeit 
− nur wenig oder gar keine Aufmerk samkeit schenken. Indem sich der 
an haltende diskurs über das Politische gegen ein saturiertes Leben der 
schon von Nietzsche verspotteten ›Glück li ch en‹ richtete, hat er immer 
wieder den Anschein erweckt, dem poli tischen Leben selbst neue Vita-
lität verleihen zu könn en. Aber in dem er sich auf Antago nis men und 
Hegemonie kämpfe kon zentrierte, hat er weit gehend aus dem Auge ver-
loren, wo raus ein demokratisch es Begehren die Kraft des Widerstandes 
gegen eine geradezu fatale Zu  spitzung der poli tischen Macht frage neh-
men soll, die in völlige Ohnmacht angesichts der Macht um zu schla gen 
droht. Heißt politisch zu (ko-) existieren vor allem oder nur, mit Ander en 
unauf hörlich um Hegemonie kämpfen zu müssen? Genau das hält Alain 
Badiou für un bestreitbar. Unter Berufung auf Karl Marx erklärt er, »der« 
Antagonismus sei der »Schlüs        s el jed weder Vor stellung von Politik«. Und 
daraus schließt er um standslos, »letzt         end lich« könne »nur die Gewalt 
(Aufstand oder Volks krieg)« den fraglichen Konflikt ent schei den.42

Bedarf es über ein derart jeglichen weiteren Inhalts entleertes Ziel hi-
naus nicht der Besinnung auf ein niemals im he ge mo nialen Macht kampf 
aufgehen des ›Worumwillen‹ eines gemein samen (und dabei viel   fach ge-
teil ten) Lebens, wenn dieses wenigstens ›ver sprechen‹ muss, Ansprü chen 
auf in di vi du elle Leb barkeit (livability) zu genügen?43 Ist ein solches ›Ver-
sprechen‹ annähernd ein  zu lö sen in einem politischen Macht   kampf zwi-
schen denen, »die sich im Recht wis sen« und nur an der durchsetzung 
ihrer eigenen, gegen Ande re geltend gemach ten An sprüche interes siert 
sind − mit oder ohne Ge walt im Rahmen gel tender Ge setze?

Es scheint, dass die seit Thomas Hobbes immer durchgreifender zum 
Zuge ge kommene de  teleologisierung des Politischen in eine Sackgas-
se geführt hat, inso fern sie nicht nur ein angeblich in der menschlichen 

41 Vf., »Interpretationsmacht. Macht der Interpretation und Interpretation der 
Macht − in der Per spek tive einer Revision des Politischen«, in: P. Stoellger (Hg.), 
Deutungs   macht. Re li gion und belief systems in Deutungsmachtkonflikten, Tübin-
gen 2014, S. 151-184; »Macht, Wider stand und dessen Ver herr lichung. In profa-
ner Perspektive«; http://www.res−pu bli ca−po li tica.eu/Essay/ (2015).

42 A. Ba diou, Ma nifest für die Philosophie, Berlin, Wien 22010, S. 84.

43 J. Butler, Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence, London 2004.
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Natur liegendes Ziel poli ti scher Koexistenz zurückgewiesen, sondern 
auch den Sinn für jegliches Worum will len getrübt hat, das aus der Ne-
gativität eines eminent gewaltträchtigen Zu samm enlebens erwächst.44 
dabei kann es nach Lage der dinge unmöglich bleiben, wenn eine glo-
balisierte, unüberschaubar komplexe Welt mit jedem Tag verschärft die 
Frage aufwirft, wie sie ›welt-weit‹ das Prädikat einer menschlichen Welt 
bzw. ihre Weltlichkeit überhaupt verdienen kann. 

8. die (politische) Welt und ihre gastliche Weltlichkeit

An dieser Frage setzen in jüngster Zeit nicht nur Autoren phänomeno-
logischer Pro ve ni enz an, denen diese Weltlichkeit immer schon ein be-
sonderes Anliegen war.45 Im Anschluss an Kant, Levinas und derrida 
werfen diese Frage auch ethisch-politische Konzeptionen ei ner ›welt-of-
fenen‹ Kultur der Gastlichkeit, feministische Revisionen einer ›bewohn-
baren‹ Welt, po li tische Theorien einer ökologisch nach hal  tigen convivi-
alité sowie nicht ökono mis tisch verkürzte Theorien der Welt-Wirt schaft 
auf.46 Allesamt drehen sie sich um die Kern frage, wie allen, die auf der 
Erde leben, wenigstens auf Zeit eine Bleibe und da durch eine Welt-Zuge-
hörigkeit zu gewährleisten wäre, die elemen tarsten Ansprüchen genü gen 
müsste, ohne die von wirklicher Lebbarkeit eines menschlichen Lebens 
nicht die Rede sein kann.47 So zu fragen unterstellt keineswegs, wir seien 
allesamt im Grunde sesshafte Wesen (wo ge gen ein philo sophischer No-
madismus Einspruch erhebt48), lokalen Iden titäten und einem par ti ku-
la ren Ethos Autochthoner verhaftet, die ihren eigenen »Grund und Bo-
den« durch Formen exklusiver Vergemeinschaftung glauben ver teidigen 
zu sollen. Im Gegenteil: Sozialphiloso phien und Politische Theorien der 

44 Allerdings ohne noch Hoffnungen auf eine gänzliche Emanzipation vom Negierten 
zu näh ren; vgl. Z. Bauman, Postmoderne Ethik, Hamburg 1995, S. 334; O. Mar-
chart, Das un mög liche Objekt. Eine post fundamentalistische Theorie der Gesell-
schaft, Berlin 2013, S. 262. 

45 Vgl. E. Levinas, »Heidegger, Gagarin und wir«, in: ders., Schwierige Freiheit. Ver-
such über das Ju den tum, Frankfurt/M, 1992, S. 173 ff.

46 Vf., M. Staudigl (Hg.), Perspektiven europäischer Gastlichkeit. Geschichte – Pra-
xis – Kritik, Wei lerswist, i. E.; Vf., »Spielräume einer Kultur der Gastlichkeit. Zwi-
schen Ethik, Recht und Politik (Teil 1)«, in: Phi losophische Rund   schau 62, Nr. 2 
(2015), S. 101-124; Teil 2 in: Phi losophische Rund   schau 62, Nr. 3 (2015), S. 243–
260.

47 Vgl. E. Fink, Nietzsches Philosophie [1960], Stuttgart 31973, S. 69-74, 94.

48 Vgl. F. Balke, Der Staat nach seinem Ende. Die Versuchung Carl Schmitts, Mün-
chen 1996, S. 224 ff.; M. Gutjahr (Hg.), Orte des Nega tiven. Sprache, Bild und 
Ge mein schaft bei Maurice Blan chot, Ber lin 2015 (i. V.).
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Bleibe revi die ren alle diese Vorstellungen und entziehen der sie tragen-
den Grund annahme jegliche Selbstverständlichkeit, wir seien nicht von 
An fang an, sondern bestenfalls nachträglich und in besonderen Ausnah-
mefällen mit dem Anderen als Anderem kon frontiert (sei es in der Rol-
le des Nächsten, des Gastes und/oder des Feindes). Wenn Levinas die 
menschliche Subjektivität als zur Gastgeberschaft be stimmt be schreibt 
und wenn derrida behauptet, die Gastlichkeit sei »die Kultur selbst«49, 
so kommt darin eine unhintergehbare und radikale, im subjektiven und 
kultu rellen Leben selbst schon angelegte Herausforderung im Sinne der 
Gewähr leistung einer Bleibe zum Aus         druck, die niemand je einfach ›hat‹, 
die vielmehr allemal von An deren eingeräumt wer den muss. 

Ob sich von daher auch das Politische (bzw. dessen Worumwillen) 
neu verstehen ließe, steht zur Überprüfung an. Ko-existieren wir, um 
einander selbst angesichts einer vielerorts präsenten Bedrohung durch 
kollektive Verfeindung gastliche Le bens bedingungen zu ge wäh    ren und 
zu gewähr leisten? Wenn ja: wäre das nur eine Frage konventioneller 
Sittlich keit, eines ein ge spielten, selbstverständlichen Ethos, gelebter Re-
ligiosität, einer freizügigen Kultur und eines liberalen Rechts oder auch 
einer neuartigen, nicht zum ständigen hege mo nialen Macht    kampf ver-
urteilten Po litik, wenn das Gewähren und Gewährleisten von Gastlich-
keit nur im Horizont einer Vielzahl anonymer Anderer möglich ist und 
unüber sehbare politische und kulturelle Ge   stal tungsfragen aufwirft? 
Auch dies wird ›strittig‹ sein − wie je de andere Sinnbestimm ung des 
Politisch en auch, die ihrerseits zum Gegenstand poli tischer Auseinan-
dersetzungen werden kann und muss, ohne sich auf eine Sphäre, eine 
Re gion oder auf ein funk tional spezi fiziertes System vergesellschafte-
ten Lebens von vorn herein beschrän ken zu lassen. Was wir statt dessen 
beobachten, ist ein immer wieder neu einsetzendes, instabiles und viel-
fach ir re gu läres Gesche  hen von Re- und depolitisierungen, die auf der 
Suche nach dem ihnen je weils ange mes senen Ort (Straße und Platz, Fa-
milie und Nachbarschaft, peer-groups, Schulhof, Par lament, virtuelles 
Forum…) sind. dieser Ort kann weniger denn je ein fach als der art vor-
gegeben gelten, wie es einst die agorá war. Und an ihm findet nicht ein-
fach das Poli tische ereignishaft jedes Mal so statt, als ob es sich nur um 
die Aktuali sierung einer ohnehin gegebenen Potenzialität handeln wür-
de. Er öffnet sich und uns überhaupt erst originär »der Möglichkeit des 
Stattfindens«50 − und zwar nicht bloß der Möglichkeit des Stattfindens 
irgendwelcher Ereignisse, son dern gerade solcher, in denen aus der Ne-
gativität des Sozialen dadurch, dass wir uns ausdrücklich auch zu ihr 

49 E. Levinas, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, Freiburg i. 
Br., München 1987, S. 28; J. derrida, Cosmopolites des tous les pays, encore un 
effort!, Paris 1997, S. 42.

50 J.-L. Nancy, Die Annäherung, Köln 2008, S. 12.
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verhalten, teleonome politische Herausforder un gen erwachsen, die nicht 
einfach in der Natur eines zô on politikón im Sinne gemeinschaftlicher 
Verbundenheit festliegen. 

die von der Negativität geschichtlicher Erfahrung ausgehende politi-
sche The orie muss diese Herausforderungen heute anders artikulieren, 
wenn sie den An spruch erheben will, einer Gewalt gerecht zu werden, 
die sich letztlich gegen die Alterität des Anderen selbst gerichtet zu ha-
ben scheint. das bezeugt eine passio nierte Freiheit, die dieser Alterität 
ver pflichtet ist, ohne sie sich aber wieder iden titär aneignen zu wollen − 
auch nicht in Theorien einer globalen multitude, die für irgendeine sei es 
von ›links‹, sei es von ›rechts‹ besetzte Wahr heit in Beschlag ge nommen 
wird, wie es bei Michael Hardt, Antonio Negri, Paolo Vir no und ande-
ren der Fall ist. Solcher disposition politisierter Wahrheit wider setzt sich 
ein dis kurs der Alterität, der sie von der allerersten Aufnahme Anderer 
als An der er an in je der Art der Bleibe, die man ihnen gewährt, jeglicher 
Verfügbarkeit entzo gen denkt.51 dabei bleibt es auch dann, wenn man 
politisch zu konkretisieren versucht, was es bedeutet, allen einen An-
spruch darauf zuzuerkennen, bleiben zu dürfen (aber nicht bleiben zu 
müssen, wo sich individuelles Leben als geradezu unlebbar heraus stellt). 
Im Lichte dieser Frage wird politisiert, was sich nicht ›im mer schon‹ als 
po litisches Leben darstellt und was niemals ganz im Politischen wird 
aufgehen könn en. 

Repolitisierungen politischer Theorie, wie sie − nicht selten mit gegen-
läufigen, depoli ti sie   renden Folgen − im diskurs um das Politische zu be-
obachten waren, lassen sich als sol  che nur ver  stehen, wenn wir sie so be-
greifen, dass sie politisieren, was nicht im mer schon oder ganz und gar 
poli tisch verfasst ist. das trifft par excellence gerade auf das menschli-
che Leben selbst zu, um dessen willen wir nach politischen Gestaltungs-
möglichkeiten einer Bleibe fragen. Aus der Fremdheit einer anonymen 
Biologie auftauchend, zeigt es sich nur vorübergehend, im Vor über-
gehen und als vorüber gehendes, das weder als ›immer schon‹ noch als 
bedingungs los politisiertes zu ver stehen ist − selbst wenn es auf Gedeih 
und Verderb auf Andere ange wie sen ist, die ihm angesichts seiner irre-
duziblen Alterität eine Bleibe versprechen können. Als Fremde ›kom-
men wir zur Welt‹ – wofür die physische Geburt allein nicht aus reicht. 
Viel mehr vollzieht sich das Zur-Welt-kommen im Zuge einer naissance 
con ti nuée (Mer leau-Ponty) durch eine gastliche Aufnahme, die im mer 
wieder neu be stätigt werden muss. An dern  falls droht ein radikales Her-
ausfallen aus jeder mit An deren zu teilenden Welt im Schweigen, in der 
Nichteinbeziehung, im Sich-selbst-über lassen-bleiben und Im-Stich-ge-
las sen-werden. darin liegt vielleicht die tiefste Tragik des Poli tischen: 
dass es niemals glaub   würdig ›versprechen‹ kann, dem umfassend gerecht 

51 Levinas, Totalität und Unendlichkeit, S. 218, 223, 237 f., 247.
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zu werden. Aber darum ist es auch nicht einfach preiszu geben. Wir sind 
ihm nolens volens ausgesetzt; setzen uns ihm aber auch aus und müssen 
das tun, wollen wir nicht die Welt im Stich lassen, die es als po litische 
nur durch uns gibt, die wir einander fremd sind und bleiben, aber durch-
aus die Wahl haben, wie wir uns dazu verhalten wollen. 

das heißt auch: eine »Po litik der Freundschaft«, wie sie von Aristo-
teles bis derrida ge dacht wurde, bleibt möglich. Jedoch nur unter in-
zwischen einschnei dend veränderten Be dingungen. Zu ihnen zählt die 
rückhaltlose Würdigung einer unverfügbaren Alterität des An  deren, die 
gerade dem extremsten, radikalsten und exzessivsten Versuch entgegen-
gesetzt wurde, sich ihrer durch sou veräne Politik zu bemächtigen.52 Sie 
jeglicher menschlichen Sou veränität entziehen zu wollen, wie es derri-
da, in diesem Punkt zweifellos inspiriert von Levi nas, getan hat, muss 
zur Folge haben, dass das Politische von einem ihm fremdem, niemals 
beweis baren, nur zu bezeugenden Anspruch des Anderen unterwandert 
wird − mit höchst zwie  späl tigen Folgen, denn nie mals werden wir defini-
tiv wissen, was oder wer der/die Andere ist.53 Gerade also solche(n) neh-
men wir sie oder ihn auf. Nur dann ver dient die Gastlichkeit auch ihren 
Namen. Sie lässt, heißt das, die Anderen stets und unver meid lich ›unbe-
dingt‹ ein. Aber der darin liegen den Heraus- und Über for derung kann 
sie nur gerecht werden, in dem sie sich gerade nicht ›be  din gungslos‹ zu 
ihr verhält − als ob daraus, wie wir un ver meidlich der Alterität des An-
deren aus gesetzt sind, bereits folgen würde, was in Anbe tracht dessen 
praktisch unter allen Umständen zu tun ist. Genau an dieser Nahtstelle 
gilt es, die Po  litische The orie und ein im Zeichen der Gewaltgeschichte 
des 20. Jahrhun derts radi ka li siertes Alteritätsdenken im Sinne einer je-
nen Forschungsdesideraten ver pflich teten und ent schieden historisierten 
Sozialphilosophie weiter voranzutreiben. 
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