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• Bevor Derrida auf das eigentliche Thema seines Essays zu sprechen kommt, näm-

lich auf die "Demokratie in Amerika" oder die "Demokratie und Amerika", 
entfaltet er in einem Rückgang auf Platon und Aristoteles die systematische Frage 
nach dem Verhältnis von Demokratie und Souveränität. 

 
• Derrida geht dabei von einer seit der Antike kontinuierlichen politischen 

Theologie aus, die das Schicksal der Demokratie an das Problem der Souveränität 
knüpft. (S. 36) Unter Demokratie versteht Derrida deshalb auch nicht in erster 
Linie eine bestimmte historische Herrschaftsform oder eine bestimmte 
Staatsverfassung (S. 47), sondern einen grundlegenden Aushandlungsdiskurs 
darüber, was Demokratie ist, der sich selbst wieder als demokratisch auslegen 
können muß. Diesen Rekurs des Begriffs auf seine eigene Zukunft faßt Derrida in 
der Frage zusammen, wie man demokratisch von der Demokratie sprechen kann. 
(S. 104) 

 
• Während der Begriff der Demokratie deshalb immer ein problematischer ist und 

auch sein muß, analysiert Derrida die Definition der Souveränität als eine 
zirkuläre. Im Unterschied zur Demokratie eignet sich die Souveränität ihr Wesen 
permanent wieder an, sie ist "ipsozentrisch" oder "ipsokratisch". (S. 36) Der 
essentiellen Geschichtlichkeit der Demokratie, der "kommenden Demokratie", wie 
Derrida sagt, steht somit eine in ihrem Wesen unzeitliche Souveränität gegenüber.  

 
• Der Begriff der Volkssouveränität impliziert deshalb stets beide Momente: 

nämlich einerseits die "kommende Demokratie", also jenen demokratischen Aus-
handlungsdiskurs, der immer mehr Zeit braucht, als es gibt, und andererseits die 
"vertagte Demokratie", also die souveräne Beendung dieses demokratischen 
Aushandlungsdiskurses im Namen der Demokratie. Die souveränen Praktiken der 
Begrenzung der Demokratie nennt Derrida ihre "Autoimmunität" (S. 37). 

 
• Derrida faßt damit das Problem der Souveränität auf eine ebenso grundsätzliche 

Weise auf wie das Problem der Demokratie. Der souveräne Akt ist der rechtssetz-
ende Akt, ein Akt der Stärke und der Potenz, der sich in jedem "Ich kann", in jeder 
Selbstheit und jeder Autonomie zeigt. Somit ergeben sich folgende dichotomische 
Bereiche: auf der einen Seite der Bereich der Ethik, der Demokratie, der Gerech-
tigkeit und der Heteronomie, der durch die Unmöglichkeit der Entscheidung 
gekennzeichnet ist; auf der anderen Seite der Bereich der Politik, der Souveränität, 
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des Rechts und der Autonomie, der durch die Entscheidung über die 
Unmöglichkeit der Entscheidung gekennzeichnet ist. Derridas eigenes Anliegen ist 
es, "Demokratie und Auto-nomie voneinander zu trennen",  (S. 120) was letztlich 
auch impliziert, den Bereich der Politik vom Bereich der Ethik zu trennen bzw. die 
Politik von der Ethik her aufzufassen. 

 
• Dieses Primat des Ethischen wird besonders deutlich bei den beiden Themen 

"Freiheit" und "Gleichheit", die Derrida in der Auseinandersetzung mit Jean-Luc 
Nancy behandelt. Zum demokratischen Aushandlungsdiskurs gehört es, wie 
gesagt, auch, daß die transzendentalen Bedingungen des Diskurses selbst 
ausgehandelt werden müssen. Deshalb hat dieser Diskurs wenig mit der 
intersubjektiven Vernunft eines Habermas zu tun. Denn es geht nicht nur um die 
Fragen, wer zu wem, wie lange oder mit welcher Intention spricht, sondern vor 
allem wer oder auch was überhaupt Subjekt des Sprechens sein kann. Was ausge-
handelt wird, ist also das Verhältnis der irreduziblen "Freiheit" der singulären 
Stimmen zur notwendigen "Gleichheit" dieser Stimmen. Die Formel 
"demokratisch von der Demokratie sprechen" basiert folglich auf einem 
unmöglichen Transzendental, auf das jede "kommende Demokratie" bezogen 
bleiben muß. Zugleich ist diese Unmöglichkeit, die Teilbarkeit des Unteilbaren, 
der Ort, an dem sich die Unteilbarkeit der Souveränität in den demokratischen 
Diskurs einschreibt. 

 
• Dieser jede Demokratie bestimmende Konflikt, den Derrida hier beschreibt, ist po-

litisch nicht lösbar, sondern kann immer nur Ausgang einer Ethik sein, die sich der 
Politik der Souveränität entgegenstellt. Das Auftauchen eines dritten Begriffs in 
der Reihe "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit", den Derrida schon anderer Stelle 
ausführlich analysiert hat, ließe sich in diesem Sinne als Symptom für das 
Verdrängen der unlösbaren Spannung zwischen "Freiheit" und "Gleichheit" lesen, 
die es immer wieder in das demokratische Bewußtsein zu bringen gilt. 

 
• Die Figur des Schurken ergibt sich aus der Einschreibung der Souveränität in den 

Konflikt der Demokratie. Der Schurke ist derjenige, der im Namen der 
Demokratie die Demokratie verrät. Insofern ist der Wolf aus La Fontaines Fabel 
kein Schurke, da er die souveräne Macht verkörpert. Die "Epoche der 
Schurkenstaaten", von der Derrida im vorliegenden Kapitel spricht, bezieht sich in 
diesem Sinne auf den seit dem Ende des kalten Krieges geführten Diskurs über 
präventive Interventionen im Namen einer weltweiten Demokratisierung. Daher 
gibt es mehr Schurkenstaaten als man glaubt; Derrida zufolge sind es vor allem 
die, die im Sicherheitsrat sitzen. Zugleich sieht Derrida diese Epoche schon als 
beendet an, da die Schurken, gegen die diese Schurkenstaaten vorgehen, selbst 
keine Staaten mehr sind.  
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Zusammenfassung: 
 
• Politik ist für Derrida immer Politik einer souveränen und auch arkanen Macht 

und zwar in dem Sinne, daß das Recht immer das Recht des Stärkeren ist. Der 
Stärkere agiert "stumm und heimlich" und entscheidet souverän seiner Stärke 
gemäß. Unbeantwortet bleibt dabei jedoch die Frage, was diese scheinbar selbst-
verständliche Stärke eigentlich ausmacht. Auch muß Derrida den Konflikt in der 
Bestimmung dessen, was Demokratie sei, selbst unbestimmt lassen und kann ihn 
nicht weiter historisch spezifizieren, weil er letztlich in einem ahistorischen 
Transzendental der Unmöglichkeit gründet. Das scheint mir auch der Grund dafür 
zu sein, daß Derrida den Wandel der Souveränität in der von ihm genannten 
"Epoche der Schurkenstaaten" nicht hinreichend analysieren und nicht 
geschichtsphilosophisch einordnen kann. 

 
• Aus der politischen Theologie der Souveränität gibt es für Derrida keinen Ausweg, 

es sei denn, wie Derrida im letzten Kapitel mit Heidegger andeutet, ein (anderer) 
Gott rettet uns, ein nicht-souveräner Gott. Auch wenn Derrida viel Wert darauf 
legt, die Zukünftigkeit einer "kommenden Demokratie" von der regulativen Idee 
bei Kant abzugrenzen, weil die regulative Idee bei Kant selbstverständlich der 
Ordnung des "Ich kann" angehört, scheint der Messianismus, den Derrida vertritt, 
vor allem ein kritischer Messianismus zu sein, der sich in die Bahnen Kants ein-
schreibt, indem er die Figur des Transzendentalen als Ermöglichung selbst noch 
einmal kritisch wendet und zwar auf das Unmögliche der Ermöglichung hin (und 
in diesem Sinne Heidegger mit Kant versöhnt). Das könnte auch der Grund dafür 
sein, daß Derrida das Problem einer globalen Demokratie in den Bahnen Kants zu 
denken scheint und dieser Globalisierung begegnet, indem er sich der Forderung 
nach einer Demokratisierung globaler Institutionen anschließt. 


