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„Der Staat muß die Gegenwart vor der Zukunft verteidigen“1

Die Entwicklung der marxistischen Staatskritik Toni Negris

Bereits als Student setzte sich Toni Negri, damals noch stark hegelianisch geprägt,
mit  staatstheoretischen  Fragestellungen  auseinander.  Seine  Doktorarbeit  aus  dem
Jahr 1958 trägt den Titel Stato e diritto nel giovane Hegel, also Staat und Recht beim
jungen Hegel. Im Laufe seiner darauffolgenden marxistischen Entwicklung hat Ne-
gri einige, zum Teil weitgehende, Veränderungen an seiner Staatstheorie vorgenom-
men. Diese Änderungen sind zureichend nur zu begreifen, wenn wir Negri sowohl
als  Theoretiker  als  auch  als  politischen  Aktivisten  verstehen.  Denn  trotz  all  der
Transformationen seines theoretischen Zugriffs auf den Gegenstand „kapitalistischer
Staat“ war und ist das Erkenntnisinteresse von Negris Theorieproduktion stets die
Überwindung von kapitalistischen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnissen
und somit eine Überwindung von Staatlichkeit als solcher. 

Zunächst wird die Entwicklung von Negris Staatstheorie in Wechselwirkung mit
den militanten Klassenkämpfen der 1960er und 70er Jahre in Italien nachgezeichnet.
Ausgehend von der relativen Stabilität fordistisch-keynesianischer (Wohlfahrts)Staa-
ten analysiert Negri deren von den Klassenauseinandersetzungen abhängige und ge-
triebene Transformation in den späten 60er und frühen 70er Jahren. In diesen frühen
Texten findet sich einerseits ein durch den beschleunigten Gang der Ereignisse oft
überhastet erscheinender Wechsel der zentralen Kategorien, mit Hilfe derer Negri
den Staat denkt, andererseits wird in den und durch diese Auseinandersetzungen das
staatstheoretische Grundverständnis herausgebildet, welches Negris Sicht auf kapita-
listische Staatlichkeit  deutlich auch von anderen marxistischen Staatstheorien ab-
setzt. Der Übergang vom fordistischen „Planstaat“ über den „Krisenstaat“ hin zu den
neoliberalen Regierungsformen im „Empire“ zeichnet dabei sowohl ein Bild der so-
zialen Auseinandersetzungen einer Epoche als auch den dadurch vorangetriebenen
Übergang der kapitalistischen Produktionsweise vom Fordismus zum postfordisti-
schen Kapitalismus. Die Zerschlagung der linksradikalen Opposition in Italien Ende
der 1970er Jahre und die damit einhergehende Inhaftierung und Anklage Negris als
Terrorist sowie auch die oben angesprochene kapitalistische Transformation bedeu-
teten für Negri die Notwendigkeit einer theoretischen Neuausrichtung. Im französi-
schen Exil vertieft er seine Auseinandersetzung mit den philosophischen Theorien
des Poststrukturalismus, was für seine Staatstheorie eine adaptierte Übernahme des
Gouvernementalitätsdenkens von Foucault bedeutet. 

1 Negri 1972, 27.

53



Die Zusammenarbeit  mit  dem US-amerikanischen Literaturwissenschaftler  Mi-
chael Hardt führt ab Mitte/Ende der 1990er-Jahre zur so genannten „Empire-Trilo-
gie“, in der Negri eine grundlegende Analyse kapitalistischer Staatlichkeit im post-
fordistisch gewendeten Kapitalismus gibt. Die Auseinandersetzung mit den staats-
theoretischen Aspekten von „Empire“, „Multitude“ und „Common Wealth“ sowie
den Schriften (Hardts und) Negris zur gegenwärtigen Krise stehen im Zentrum des
letzten Teiles – und auch hier sind sie wiederum nur in steter Tuchfühlung mit den
sozialen Bewegungen und Kämpfen zu verstehen, denen, nun nicht mehr im Rah-
men von Nationalstaaten  sondern  vielmehr eines  transnationalen Empire  geführt,
Negri in Theorie und Praxis aufs Engste verbunden ist. 

Die überaus instruktive Negri-Einführung von Timothy S. Murphy stellt – neben
seiner philosophischen Fundierung und dem politischen Aktivismus – die Entwick-
lung der Negrischen Auseinandersetzung mit dem Staat ins Zentrum.2 Diesen Fokus
möchte ich auch in meinem Text beibehalten, wohl wissend, dass dies nur um den
Preis einer zumindest teilweisen Verkürzung möglich ist. Gänzlich kann und soll der
Bezug auf klassentheoretische Aspekte, die Rolle der Arbeitsteilung sowie der Pro-
duktion von Subjektivität nicht gekappt werden, und auch rechtstheoretische Frage-
stellungen, die im Denken Toni Negris immer eine wichtige Rolle gespielt haben,
werden, wo es für das Verständnis seiner staatstheoretischen Entwicklung notwendig
ist, in die Argumentation miteinbezogen. 

Den epistemologischen Hintergrund der Theorie Negris bildet die häretische mar-
xistische Strömung des (Post)Operaismus.3 Auf eine umfassende Darstellung ihrer
Kernelemente muss an dieser Stelle verzichtet werden. Da aber, trotz aller Wendun-
gen  und  Transformationen,  Negri  epistemologisch  den  zentralen  Merkmalen  der
operaistischen Strömung dennoch treu geblieben ist, sollen diese zumindest in ihren
groben Umrissen benannt werden:

• Theorie ist kein Selbstzweck sondern dient der Ausrüstung sozialer Bewe-
gungen, um den Kapitalismus effektiv und demokratisch zu überwinden.
Dies ist dementsprechend ihr primäres Erkenntnisinteresse.

• Revolutionäre Theoriebildung zeichnet sich durch die Integration von Klas-
sen-,  Staats- und Krisentheorie aus.  Die diesen Bereichen innewohnende
Eigenlogik ist analytisch zu berücksichtigen, gleichzeitig wird jedoch am
Begriff des gesellschaftlichen Ganzen und der Möglichkeit seiner Erkennt-
nis festgehalten.

• Die lebendige Arbeit ist das Kernelement jeder gesellschaftlichen Ordnung
und nur aus ihren Bewegungen heraus können sich sowohl die Sprengkraft
gegen das Kapitalverhältnis als auch die Potenziale konstituierender Macht

2 Murphy 2012.
3 Vgl. Birkner/Foltin 2010.
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entwickeln. Die Analyse der Zusammensetzung der lebendigen Arbeit und
ihren Transformationen steht daraus folgend im Zentrum der Theorie.

• Soziale Auseinandersetzungen und Klassenkämpfe sind die Triebkräfte je-
der befreienden sozialen Veränderung. Die Krisen herrschaftlicher Systeme
sind dementsprechend in ihrem Verhältnis zu und in Abhängigkeit von die-
sen Bewegungen zu begreifen.

• Der Staat, egal ob in seiner fordistischen Variante als „Planstaat“ oder in
seiner postfordistischen und postnationalstaatlichen Version des „Empire“
kann kein Garant oder gar Vehikel einer Strategie gesellschaftlicher Befrei-
ung sein.  Seine zentrale  Form der Legitimierung,  die (parlamentarische)
Repräsentation, ist unwiderruflich in die Krise geraten.

• Bereits in der gegenwärtigen Gesellschaft existieren jene Momente, die das
Potenzial in sich tragen, den ausbeuterischen und herrschaftlichen Verge-
sellschaftungsmodus über sich hinauszutreiben und zu überschreiten. Der
von Marx entliehene Begriff der „Tendenz“ bietet dazu das geeignete In-
strument.

• Nur aus den kollektiven Kämpfen der  „lebendigen Arbeit“ entsteht  jene
konstituierende Macht, die eine dauerhafte postkapitalistische Ordnung her-
vorbringen kann. 

• Revolutionäre Transformationen zeichnen sich durch die Überschneidung
von Prozessen der Befreiung mit dem Ergreifen des Kairos im entscheiden-
den Moment aus. Erst dieses Zusammentreffen von Prozess und Ereignis
kann eine neues Zeitalter jenseits von Staat und Kapital konstituieren: den
Kommunismus.

Vor dem hier nur angedeuteten Hintergrund des Operaismus werde ich im Folgenden
die Etappen der Negrischen Staatskritik nachzeichnen. Die Gliederung entspricht da-
bei den epistemologischen Brüchen sowohl der Theorie Negris als auch jenen in sei-
ner Biografie. Verbunden sind sie beide über die basale Verwobenheit seiner Theo-
rieentwicklung mit  den Zyklen und Konjunkturen von sozialen Bewegungen und
Klassenkämpfen.

1968-1973: Die Krise des keynesianischen Planstaats

In „Zyklus und Krise bei Marx“4 setzt sich Negri mit den Theorien von Keynes und
Schumpeter im Rahmen der ökonomischen Umbrüche ab dem Krisenjahr 1929 aus-
einander. Im Zentrum steht dabei die veränderte Rolle des Staates als Garanten und
Akteur der kapitalistischen Akkumulation in Zeiten der Krise. Mit dem Kapitalismus

4 Negri 1972.
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als ökonomischem System ist spätestens 1929 auch die Gleichgewichtstheorie der
ökonomischen Klassik in die Krise gekommen. Negri deutet dabei die Krise Ende
der 1920er Jahre wie auch die Krisenbewältigungsstrategie von Keynes zunächst als
politische Anerkennung der politischen Macht des Proletariats, wie sie sich spätes-
tens  mit  der  Russischen  Revolution  1917  manifestierte.  Jenseits  aller  Gleichge-
wichtsphantasien gilt es nun für Keynes, aber auch für Schumpeter, den Klassenwi-
derspruch  nicht  nur  anzuerkennen,  sondern  auch  für  das  Akkumulationsregime
selbst produktiv zu machen. Die Rolle des Staates ist dabei – vor allem für Keynes –
eine zentrale: Er „muß die Gegenwart vor der Zukunft verteidigen.“5 Der Staat muss
angesichts der Krisenanfälligkeit des Kapitalismus selbst zum unmittelbar ökonomi-
schen Akteur werden. Spätestens mit Ende des 2. Weltkriegs sollte dies zur hegemo-
nialen  Form  kapitalistischer  Vergesellschaftung  werden.  Jedoch  ruhte  die  wirt-
schaftspolitische Realisierung des  Keynesianismus auf der  grundlegenden Umge-
staltung der  Klassenzusammensetzung des  Proletariats  auf.  Der „Massenarbeiter“
der großen, standardisierten Industrie löste den fachlich kompetenten, spezialisierten
Arbeiter der frühen Manufakturen ab.  Diese Vermassung der  ArbeiterInnenklasse
wurde erst durch das tayloristische Fließbandsystem sowie die spezifisch fordisti-
sche Form der Einbindung der ArbeiterInnenklasse in die Konsumstruktur des Kapi-
talismus ermöglicht. Erst das Zusammenspiel dieser drei Elemente – Keynesianische
Geld- und Wirtschaftspolitik, tayloristisches Fabriksystem und fordistische Konsum-
struktur – konnten die Krisenanfälligkeit des kapitalistischen Systems – zumindest
temporär – überwinden. 

Dabei beschränkte sich dieses Arrangement keineswegs auf westliche bürgerliche
Demokratien; auch in faschistischen und „realsozialistischen“ Staaten fanden sich
die Kernbestandteile der neuen ökonomischen Konfiguration. Und wie in diesen, so
wurde auch in den westlichen Staaten der  ökonomische Plan zu einem zentralen
Steuerungsmechanismus der fordistischen Ordnung. War es in den organisatorischen
Zusammenhängen  der  traditionellen  ArbeiterInnenbewegung  status  quo,  Wirt-
schaftsplanung als Gegenpol zur marktförmigen Vergesellschaftung des Kapitalis-
mus zu begreifen, so zeigten operaistische TheoretikerInnen, allen voran Raniero
Panzieri6,  dass der Plan mitnichten einen Gegensatz zum Markt darstellt,  sondern
vielmehr der kapitalistische Gebrauch des Planes im Zentrum der fordistisch-keyne-
sianisch gewendeten Ausbeutung der ArbeiterInnen steht. 

In „Krise des Planstaats, Kommunismus und revolutionäre Organisation“7, einem
knappen Text,  der ursprünglich als Vorbereitungsmaterial  für eine Konferenz von
„Potere Operaio“ geschrieben wurde, skizziert Negri zum einen die Funktionsweise

5 Ebd., 27
6 Panzieri 1972.
7 Negri 1973
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des „Planstaates“ und seine Krisenhaftigkeit, andererseits enthält das schmale, 1973
auf Deutsch im Merve-Verlag erschienene Bändchen, interessante Hinweise auf die
methodologische  Herangehensweise  Negris.  Bezugnehmend  auf  die  Marxschen
„Grundrisse“ arbeitet er hier den Begriff der „Tendenz“ heraus, der als erkenntnislei-
tendes Prinzip bis heute für seine Theoriebildung paradigmatisch bleibt.

Interessant an dem Text zur Krise des Planstaats ist auch, dass er zwar fast zwei
Jahre vor dem Ölpreisschock und dem Ausbruch der großen Krise der 70er Jahre ge-
schrieben wurde, die Krisenhaftigkeit und die damit einhergehende Veränderung der
Rolle des Staates aber  bereits   realitätsnahe bestimmt. Zwar geht Negri,  wie die
meisten italienischen OperaistInnen, in seiner Analyse nur in sehr groben Zügen auf
die internationale Entwicklung jenseits der USA ein, dennoch gelingt ihm ein klarer
Blick  auf  die  anstehenden  Veränderung  in  der  staatlichen  Form  kapitalistischen
Kommandos. Italien befindet sich zum Zeitpunkt der Abfassung des Textes noch im-
mer im Zyklus der Kämpfe von 1968 und danach; gleichzeitig beginnt aber die Ver-
änderung der Klassenzusammensetzung, die durch die Kämpfe enorm beschleunigt
wurde, gesamtgesellschaftlich zu greifen. Der Übergang von der Hegemonie des for-
distischen Massenarbeiters zum „operaio sociale“ dem „Gesellschaftlichen Arbeiter“
ist im vollen Gange. Neue politische Subjekte führen zu einer Ausdifferenzierung
und Multiplizierung der Organisationsformen wie der Thematiken der Bewegung.
Die in Italien enorm starke autonome Frauenbewegung, subkulturelle Gruppierun-
gen und Homosexuelle sind nur die wichtigsten einer Vielzahl von Kollektivsubjek-
ten, die in den frühen 70er Jahren in Bewegung geraten. Aber auch die Gegenseite
schläft nicht: Die „cassa integrazione“, eine staatliche Kurzarbeits- bzw. Arbeitslo-
senkasse, die eigentlich zum Abfedern von Verdienstentgängen von lohnarbeitslos
gewordenen ArbeiterInnen gedacht war, wird von UnternehmerInnen planvoll einge-
setzt, um sich politischer AktivistInnen zu entledigen und gleichzeitig die Umstruk-
turierung der  Produktion – insbesondere in den großen industriellen Zentren des
Nordens  –  voranzutreiben.  Ein  weiterer  Aspekt  der  staatlichen  Antwort  auf  die
Kämpfe des „Gesellschaftlichen Arbeiters“ ist die sogenannte „Strategie der Span-
nung“.  In  einer  Reihe  von Attentaten  und Bombenanschlägen  mit  hunderten To-
desopfern, geplant und ausgeführt durch ein Netzwerk aus Geheimdiensten, Militärs,
Polizeieinheiten, Faschisten und Geheimlogen,  sollten sowohl die staatlichen Re-
pressionsbehörden auf die „linke Spur“ gesetzt werden, als auch eine gesamtgesell-
schaftliche autoritäre Antwort von rechts angeboten werden, um das Land vor dem
„Chaos“ zu bewahren. 

Dem Text über die „Krise des Planstaats“ ist noch eine dritte Antwort des Kapi-
tals auf die Strategie der ArbeiterInnen zu entnehmen: Die Inflation. War die Frage
des Lohns bzw. der Lohnhöhe im Rahmen der Massenarbeiter-Strategie der  60er
Jahre zum zentralen Hebel antikapitalistischer Politik geworden (durch ständiges Er-
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kämpfen von Lohnabschlüssen über der Rate des Produktivitätszuwachses sollte die
Mehrwertrate direkt angegriffen werden), so konterte der Krisenstaat –   nunmehr
nicht mehr nur als ideeller, sondern als reeller Gesamtkapitalist – unter anderem mit
dem politischen Einsatz inflationärer Mechanismen, um die so erkämpften Lohnzu-
wächse wieder zunichte zu machen. 

1973 war für den Kapitalismus ein entscheidendes Jahr. In ihm kam der globale
Kampfzyklus von 1968 zu einem Ende, und es wurden die Weichen für die postfor-
distische, neoliberale Spielart des Kapitalismus gestellt. Zur Verdeutlichung möchte
ich stichwortartig die wichtigsten Ereignisse dieses Jahres anführen: Das Ende des
Bretton-Woods-Systems, Der Pinochet-Putsch in Chile, der Beginn der Ölkrise, das
Ende des Vietnamkriegs, eine Welle wilder Streiks in Deutschland und nicht zuletzt
auch ein entscheidender Streik im Fiat-Werk in Turin. 

Italien galt  internationalen politischen Beobachtern als „politisches Laboratori-
um“. Bis in die 1950er Jahre unterdurchschnittlich industrialisiert, führte die immen-
se Geschwindigkeit der Industrialisierung des Landes (zumindest im Norden) zu ei-
ner Beschleunigung und gleichzeitig Intensivierung sozialer Prozesse und Auseinan-
dersetzungen, wie sie sich in kaum einemanderen Land der Welt finden lassen. Die
enorme Stärke der Linken und die damit verbundene Tradition des PartisanInnen-
kampfes gegen den Faschismus waren für diese Sonderrolle ebenso verantwortlich
wie die Rolle der Binnenmigration vom Süden des Landes in den Norden, die ge-
werkschaftlich unorganisierte und nicht der disziplinierenden Wirkung der traditio-
nellen ArbeiterInnenparteien und Gewerkschaften unterworfene ProletarierInnen in
die riesigen Fabriken des industriellen Dreiecks Genua – Mailand – Turin lenkte. All
diese Phänomene wirkten zusammen und führten zu der besonderen Rolle, die diese
Region und die in ihr entwickelten theoretischen und politischen Formen und Me-
thoden für die radikale Linke innehatte.

„Wie hat sich also die Krise des von 1929 an aufgebauten keynesianischen Staats in
großen Zügen dargestellt? Der Staat der bestimmten Proportionen ist angesichts der
Vermassung der Kämpfe, der Ausweitung der Lohnforderungen zerbrochen; ist zer-
brochen in dem Zusammenstoß mit der abstrakten Arbeit, die sich in der Forderung
nach Erhöhung des Werts der notwendigen Arbeit zur kollektiven Praxis vereinheit-
licht hatte. Das hat jene Verzerrung der bestimmten Proportionen zwischen notwen-
diger Arbeit und Mehrarbeit erzeugt, die – in die Sprache des Tauschwerts übersetzt
– Inflation heißt. Mit der Inflation ist die Krise des Systems vor allem Krise des
Staates geworden: denn in der Abfolge Unternehmen – Plan – Staat war es der Staat,
dem die hegemonische, ausgleichende und fördernde Rolle zugewiesen wurde. Die
Fabrik ordnete sich dem Staat unter, der seinerseits die grundlegenden Bedingungen
für das Funktionieren des Systems – in erster Linie des Fabriksystems – garantiert.
Mittels des Staats fand der Tauschwert eine Garantie für seine Geltung als allgemei-
nes Gesetz der Reproduktion der Produktionsbedingungen. Aber dieser Mechanis-
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mus hat nicht funktioniert. Das Gesetz, das der Staat garantieren sollte, ist erst in der
Fabrik, dann in der ganzen Gesellschaft zerstört wurden.“8 

Bereits sehr früh erkannte Negri die Internationalisierungstendenz des Akkumulati-
onszyklus´ und beschreibt prägnant jene Tendenz, die in den 1990er Jahren als „Glo-
balisierung“ in aller Munde war. Damit einher gehe, so Negri, auch ein Wandel im
Verhältnis zwischen Staat und (multinationalen) Unternehmen: „Während der Staat
bisher seine hegemonische Rolle gespielt hatte, indem er die Äquivalenz in der Be-
wegung der Faktoren repräsentiert und garantiert hatte, so ordnet jetzt der Nieder-
gang der Äquivalenznorm die Funktion des Staats derjenigen des Unternehmens un-
ter (und zwar in der vorherrschenden Form, die es heute angenommen hat, derjeni-
gen des multinationalen Unternehmens). Auf der Ebene des Weltmarkts stellt sich
der Krisen-Staat heute auch dar als Krise des „Nationalstaats“ angesichts des kapita-
listischen Kommandos in der Form als Unternehmen  und zwar als multinationales
Unternehmen.“9 

Nach Bretton Woods: Autonomia Operaia gegen den Krisenstaat

1973 löste sich die Organisation Potere Operaio auf. Der Mehrheitsflügel, dem auch
Toni Negri führend angehörte, plädierte für eine Strategie der Auflösung der zentra-
listischen Organisation in die metropolitanen Zonen der gesellschaftlichen Arbeit.
Die  Geburtsstunde  der  „Autonomia  Operaia  Organizzata“  war  gekommen.  Die
Avantgarden sollten von nun an dezentral und in engster Verbindung mit den Kämp-
fen vor Ort die Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen „Krisenstaat“ voran-
treiben, die Fokussierung auf das zentralistische leninsche Parteimodell wurde fal-
lengelassen. Parallel dazu wähnte sich die radikale Linke bereits am Vorabend der
Revolution;es begann die Militarisierung der Szene. Offensichtlich wurde die Macht
der Kapitalseite unterschätzt, die mittlerweile durch die oben bereits beschriebenen
Strategien durchaus effektive  Maßnahmen gegen die  revolutionären  Bewegungen
ins Werk setzte.

Dem Ende der  Stabilität  des  kapitalistischen Planstaates  durch Klassenkämpfe
und Ölschock begegnete Negri mit einer neuen Staatsfigur, dem „Krisenstaat“. Die-
ser vereinigte das vollständige Politisch-Werden der Ausbeutung mit einer Tendenz
zum permanenten Ausnahmezustand bzw. einer kurzfristig ausgelegten und stärker
auf unmittelbare Gewaltanwendung fokussierte Form des Regierens. Das Politisch-
Werden der Ausbeutung wird zum Sachzwang angesichts des Erlöschens des soge-
nannten „Wertgesetzes“. Als Wertgesetz gilt nach Marx , dass verausgabte menschli-
che Arbeitskraft zu ihrem Preis bezahlt wird – und dennoch einen Mehrwert kreiert,
der unbezahlter Weise vom Kapital angeeignet wird. Die Substanz der Verausgabung

8 Negri 1973, 32.
9 Ebd., 33.

59



menschlicher Arbeitskraft ist dabei die „abstrakte Arbeit“, ihr Maß die Arbeitszeit,
genauer die „durchschnittlich notwendige gesellschaftliche Arbeitszeit“. Durch die
autonomen Klassenkämpfe der 60er Jahre, so Negris These, wurde der Anteil des
Mehrwerts an der gesamten Wirtschaftsleistung dermaßen stark reduziert, dass das
Kapital zu unmittelbaren politischen Interventionen gezwungen wird, um überhaupt
noch Profite erwirtschaften zu können. Die Mehrwertproduktion kann dem entspre-
chend nicht mehr im Rahmen der relativ stabilen Form eines polit-ökonomischen
Gesetzes  zureichend  abgebildet  werden,  die  Ausbeutung  der  ArbeiterInnenklasse
wird unmittelbar politisch – und sie muss, angesichts des hohen Grades der Verge-
sellschaftung  der  Arbeit  und  der  internationalen  Verflechtung  des  Kapitals,  vom
Staat als „Gesamtkapitalist“ garantiert, wenn nicht gar selbst betrieben werden.

„Der Klassenkampf wird in den Staat hineingetragen. Als Arbeiterkampf erscheint er
als Kampf gegen den Staat. Das Kapital wird identisch mit dem Staat: das heißt, der
Staat führt den Klassenkampf direkt vom Standpunkt des Kapitals aus.“10 

Mit der Politik des Krisen-Staates verschwindet endgültig jede Illusion einer „Auto-
nomie des Politischen“, die Kämpfe der ArbeiterInnenklassen richten sich direkt ge-
gen den kapitalistischen Staat. Reformismus ist nur noch vom Standpunkt aus des
Staates und somit des Kapitals möglich. In der Figur des historischen Kompromisses
zeigt  sich, so Negri,  die reaktionäre Rolle der eurokommunistischen KPI.  Dieser
könne bestenfalls dazu dienen, den neu zusammengesetzten „Gesellschaftlichen Ar-
beiter“ zur Arbeit zu zwingen. Von ihm ist keinerlei Beförderung des Befreiungspro-
zesses der ArbeiterInnen zu erwarten, da er nach wie vor an der Transformation ge-
sellschaftlicher  Verhältnisse  mittels  des  Staates  ausgerichtet  ist,  der  allerdings
vollends zum Repräsentanten des Gesamtkapitals geworden ist. 

„Die  gesamte  Gesellschaft  wird  unter  dem Unternehmenskommando  zusammen-
gefaßt, die Produktionsform des Unternehmens wird zur hegemonischen Form des
gesamten gesellschaftlichen Verhältnisses. Die Massifizierung der gesellschaftlichen
Produktivkräfte, die Verwissenschaftlichung der Gesellschaft und ihre Reduktion auf
allgemeine  Produktionsbasis  müssen  als  Profitverhätnisse  unter  die  Entscheidung
des Unternehmers gebracht werden. Der Staat als Repräsentant des Gesamtkapitals
steht ganz diesem neuen Verhältnis zur Verfügung, das den Unternehmensprofit, die
Fähigkeit,  lebendige Arbeit  zu verwenden, als Mittel  zur Verwertung des ganzen,
dahinterstehenden Netzes betrachtet.“11 

Kurz vor der Bewegung von 1977 vermischt sich hier im Denken Negris ein klar-
sichtiger Blick auf die Transformation des Staates und seiner Funktionen mit einem
Triumphalismus, der die Veränderung der Klassenzusammensetzung allein aus der
Offensive der vergangenen Kämpfe erklärt, ohne die Wirksamkeit der (Gegen-)Stra-
tegien des Kapitals (Kurzarbeit, Dezentralisierung der Produktion, Tertiarisierung,

10 Negri 1976, 118.
11 Negri 1977, 38, Herv.i.O.
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Inflation) zureichend anzuerkennen. Zwar hat der Krisenstaat den Kampf gegen die
sozialen Bewegungen letztlich auf militärisch-juristischem Terrain für sich entschie-
den, die mittelfristige Wiederherstellung eines relativen sozialen Friedens zu Lasten
der Arbeitenden jedoch verdankte sich auch einer gewissen hegemonialen Wirksam-
keit neoliberaler Ideologie und Politik. So überkreuzen sich in Negris Theorie – im
Übrigen bis heute – zwei Strömungen: eine materialistische, welche die untergründi-
gen Tendenzen gesellschaftlicher Entwicklung in ihrer Umkämpftheit ans Tageslicht
bringt und eine voluntaristisch-idealistisch-messianische, welche sich unter keinen
Umständen in eine Position der Defensive begibt und somit nicht vor einem gewis-
sen Triumphalismus gefeit ist.

„Allgemein bedeutet Krise des Plan-Staats die Krise des Keynesianischen Staats, als
Projekt staatlicher Intervention zugunsten kapitalistischer Entwicklung, die auf einer
Politik zur Regulierung des Einkommens im großen Maßstab beruht, auf einem im
wesentlichen  finanzpolitischen  Instrumentarium  und  auf  einer  sozialistisch
daherkommenden Ideologie.“12 

In Negris Bestimmung des „Staats in der Krise“ versucht er entlang der kritischen
Rezeption zeitgenössischer Staatstheorien sich seiner Bestimmung vom Standpunkt
der ArbeiterInnenklasse aus zu nähern. Er bezieht dabei funktionsanalytische Theo-
riestränge wie jene von Claus Offe oder James O´Connor ebenso in seine Analyse
mit  ein wie die Staatsableitungstheorien von Elmar Altvater und Joachim Hirsch
oder auch Johannes Agnolis Ansatz. Zentraler Fokus bei Negri ist das Herausschälen
der neuen Elemente der Funktionsweise des Staates; im Unterschied zu den genann-
ten  Theoretikern  bezieht  er  diese  neuen,  außerökonomischen  Formen  staatlicher
Machtausübung aber zurück auf die Sphäre der unmittelbaren Produktion. Erst da-
durch wird die Theorie  für eine veränderte Strategie des Klassenkampfes operatio-
nalisierbar:

„Der Widerspruch von Staat und Einzelkapital wird gleichwohl präsent gehaltenen
werden müssen, doch ist er als untergeordnet zu betrachten […]. Statt dessen muß
die Analyse sich des Komplexes „Ideeller Gesamtheit“ des Kapitals annehmen und
den Staat als seine Figuration begreifen; innerhalb dieses Ganzen steht es an, entlang
der Klassenlinie eines weiter gefassten Arbeiterstandpunkts die realen Mechanismen
der  Ausbeutung,  wie  sie  in  der  neuen  Situation  entstehen,  zu  erkennen.  Die
Strukturanalyse des Staats wird durch die Krisenanalyse, durch eine Bestimmung des
Proletariats  ergänzt  und  erweitert  –  in  diesem  Sinn  wird  also  die  Marxsche
Werttheorie neu gefaßt.“13 

12 Hardt/Negri (1997), 61f. Anmerkung MB: Der ursprünglich 1974 von Negri verfasste Text „Staat
in der Krise“ wurde 1997 wieder abgedruckt als Teil von „Die Arbeit des Dionysos“. Aufgrund der
besseren Übersetzung zitiere  ich daraus und nicht  aus der  1977 im Merve-Verlag erschienenen
ersten deutschen Ausgabe.

13 Ebd., 55.
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Hier bereitet sich  ein zentraler Einsatz der späteren Theorie Negris vor, nämlich
seine Kritik am Marxschen Wertgesetz. Sind es zunächst noch die unmittelbar politi-
schen Momente der Klassenkämpfe und sozialen Bewegungen, die das Wertgesetz
in die Krise stürzen,  so wird zwanzig Jahre später  auch das  Kapital  selbst  diese
Überschreitung versuchen für sich produktiv zu machen. Vor allem die Ebene des
Wertmaßes, der berühmten Marxschen „durchschnittlich notwendigen gesellschaftli-
chen Arbeitszeit“ zur Herstellung einer Ware kann ob des proletarischen Angriffes
nicht mehr in die Bahnen der „Selbstverwertung des Werts“ (Marx) gebracht wer-
den. Die zunehmende Rigidität kapitalistischen Kommandos über den Staat spiegelt
sich in der Theorie Negris wieder: Die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Akku-
mulation wird zur  unmittelbar  politischen  Aufgabe des  Staates,  dieser  wird vom
„ideellen“ (Engels) zum „reellen Gesamtkapitalisten“. 

An diesem Punkt kommt die Bedeutung von Krisen ins Spiel. Ist die Funktion der
Krise in manch traditionalistischer Sicht lediglich ein „reinigendes Gewitter“, um
danach einen neuen Zyklus von Kapitalakkumulation in Gang zu setzen (so auch die
Sichtweise der „Neuen Marxlektüre“ von Michael Heinrich u.a.), so beschreibt Ne-
gri die Krise aus der Perspektive der Klassenkämpfe. Im Gegensatz zu streng objek-
tivistischen Lesarten des Kapital  verschränkt die operaistische den Klassenstand-
punkt der Analyse mit einer spezifischen Lektüre des „Gesetzes“ vom tendenziellen
Fall der Profitrate. 

Die Kritik Negris an Poulantzas´ Staatstheorie bezieht sich auf dessen frühere
Texte.  Mir  ist  keine  Auseinandersetzung  Negris  mit  Poulantzas´  Hauptwerk,  der
„Staatstheorie“  (Poulantzas  2002),  bekannt,  obwohl  diese  einige  Elemente  herr-
schaftlicher Vergesellschaftung über den Staat enthält, die der Theorie Negris durch-
aus entgegengekommen wären. Dennoch würde Negri wohl kaum  mit der berühmt
gewordenen Metapher Poulantzas vom Staat als „Verdichtung von Kräfteverhältnis-
sen“ übereinstimmen, eher noch legt Negris Theorie eine „Verdünnung“ von Kräfte-
verhältnissen und insbesondere Kampfinhalten und -formen sozialer Kämpfe nahe,
wie sie unlängst– obgleich aus einer anderen staatstheoretischen Positionierung her-
aus – Karl Reitter formuliert hat.14 Verdünnung bezieht sich hier auf die Desartikula-
tion und Rekuperation von Kampfinhalten durch die spezifische Macht des kapitalis-
tischen Staates.  In  Negris Worten-wenngleich auch bezogen auf frühere Arbeiten
Poulantzas´:

„Auch bei Poulantzas wird die 'Autonomie des Politischen'  nicht als  dialektische
Verknüpfung von Produktivkräften und kapitalistischer Organisation der Produktion
dargestellt, sondern eine 'dritte Ebene' zwischen beidem eingezogen. Das wiederum
führt  dazu,  daß  Poulantzas  entsprechend  einer  spezifischen  Verzerrung  der
marxistischen Staatsauffassung argumentiert, die den Staat nicht, wie bei Marx, im

14 Reitter 2011.
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Bereich der Produktionsverhältnisse begründet sieht,  sondern vielmehr im Fetisch
einer neu zusammengesetzten 'Zivilgesellschaft', das heißt im undeutlichen Abbild
wirklicher Klassenverhältnisse im Äther ideologischer Repräsentation.“15 

Negri folgert daraus: „Der Versuch, den Staat zu begreifen, muß deshalb erneut von
der Zirkulationssphäre des Kapitals (und seiner Vergesellschaftung) als Sphäre der
erweiterten Reproduktion des Antagonismus zurückkehren zur unmittelbaren Pro-
duktionssphäre.“16. 

In den 70er Jahren richtet sich die Theorie wie auch die Praxis der außerparla-
mentarischen Linken nicht nur gegen die UnternehmerInnen und den Staatsapparat,
sondern auch – und in zunehmender Art und Weise – gegen die traditionellen Arbei-
terInnenorganisationen.  Die  Kommunistische  Partei  Italiens,  die  bei  nationalen
Wahlen bereits mehr als ein Drittel aller Stimmen auf sich vereinigen konnte, formu-
lierte in dieser Periode ihre Doktrin des „Historischen Kompromisses“: Die Beteili-
gung an der Regierung (mit der Christdemokratischen Partei) sollte demnach gegen
den Verzicht auf das Streben nach Überwindung des Kapitalismus gleichsam einge-
tauscht werden. 

„Der  historische  Kompromiß  möchte  gern  eine  Form  des  kapitalistischen
Kommandos  über  die  gesellschaftliche  Organisation  der  lebendigen  Arbeit  sein:
möchte  dessen  'sozialistische  Form'  sein,  was  aber  ökonomische  Krise  und
Restrukturierung schon verhindern. Gut, dann befindet er sich selber also schon in
einer Krise: daran sehen wir, daß da, wo Sozialismus unmöglich ist, das Gespenst
des Kommunismus wieder anfängt, in der Welt umzugehen.“17 

Der außerparlamentarischen Linken galt die KPI spätestens zu diesem Zeitpunkt als
konterrevolutionäre politische Kraft. Negri sah hinter einer derartigen neoreformisti-
schen Politik auch ein vollkommen falsches Staatsverständnis am Werk: 

„Was  den  Brennpunkt  des  Problems  betrifft,  stehen  wir  vor  einer  neuerlichen
Mystifikation: der des Staates nämlich, eines unabhängigen und souveränen Staates,
einer neutralen Maschine, auf die man bloß die Hände zu legen braucht, um sie zu
kommandieren („nachdem man die drei, vier bösen Monopolisten verjagt hat, die ihn
instrumentalisiert hatten“). Tatsächlich, ein derartiges Projekt von Staatsreform […]
läßt außer Acht, das mindestens zwei seiner Voraussetzungen heute fehlen: einerseits
ist der Staat das Organ (und nicht der Deckel oder das Gefäß) für die kapitalistische
Entwicklung und für seine bestimmten Aufgliederungen […]; andererseits geschieht
dies  gegenseitige  Durchdringen  von  Staat  und  Kapital  nicht  auf  der  Ebene  der
Nation, sondern in den neuen Dimensionen der Organisation des Weltmarkts. […]
Sie  schlägt  dasselbe  Modell  eines  Planstaats,  einer  Arbeiterbeteiligung  an  der
Arbeiter-Ausbeutung,  [...]“   dasselbe  Modell,  so  sagten  wir,  welches  durch  den
Arbeiter-Kampf  in  allen  Ländern  des  fortschrittlichen  Kapitals  in  den  letzten  40
Jahren umgeworfen worden ist.“18 

15 Hardt/Negri 1997, 40.
16 Ebd., 42f.
17 Negri 1976, 133.
18 Negri 1976, 112f., Herv.i.O.
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Dagegen setzt Negri die Untrennbarkeit von Staat und Kapital in der Ära des Kri-
senstaats. An diesem Punkt einmal angekommen, ist jegliche Dialektik zwischen Re-
form und Revolution blockiert und der direkte Kampf gegen den Staat unvermeid-
lich. Die Bewegung von 1977 wird sich in diese Linie einschreiben, allerdings auf
eine andere Art als die zur selben Zeit aus dem Boden sprießenden Organisationen
der bewaffneten „Guerilla Diffusa“.  Beiden gemeinsam ist  jedoch,  dass  keinerlei
Vermittlung  in  die  Apparate  und  Organisationen  der  repräsentativen  Demokratie
mehr möglich war. Die Antwort des Staates war der oben beschriebenen Blockade
entsprechend eine militärische. Zwar war die „Strategie der Spannung“ gescheitert,
diesmal aber übernahmen die willfährigen Kader der KPI das Heft in die Hand. Am
7. April 1979 wurde Toni Negri nebst über 70 anderen AktivistInnen der radikalen
Linken in einer generalstabsmäßig geplanten Aktion verhaftet und inhaftiert. Negri
wurde sogar angelastet, der Kopf der Entführung und Ermordung des christdemo-
kratischen Politikers Aldo Moro gewesen zu sein. 

Die staatliche Repression gegen die radikalen sozialen Bewegungen der 70er Jah-
re brachte über 6000 AktivistInnen hinter Gitter und zwang tausende, das Land zu
verlassen. Viele der Exilierten ließen sich in Frankreich nieder, da die französische
Regierung politische Flüchtlinge zu dieser Zeit nicht an Italien auslieferte. Toni Ne-
gri wurde zwischenzeitlich aus der Untersuchungshaft heraus auf einer Liste der Ra-
dikalen Partei ins Parlament gewählt. Nach Aufhebung seiner parlamentarischen Im-
munität  entzog  er  sich  der  neuerlichen  Inhaftierung ebenfalls  durch  Flucht  nach
Frankreich. Dort sollte er von 1983 bis 1997 leben und unterrichten. 

Noch in Italien war Negri mit den Theorien poststrukturalistischer Philosophen in
Berührung gekommen. „Marx oltre Marx“19, seine bahnbrechende Arbeit über die
Marxschen „Grundrisse“,  ging aus Vorlesungen an der Ecole Normale Supérieure in
Paris hervor, zu denen er von Louis Althusser eingeladen wurde. Gilles Deleuze und
Felix Guattari setzten sich für die Freilassung des inhaftierten Negri ein und in Paris
wohnte er schließlich in der Wohnung des Bruders von Guattari. Die intensive Aus-
einandersetzung mit poststrukturalistischen Theorien, aber auch mit der Philosophie
Spinozas – Negri verfasste bereits währen seiner Inhaftierung eine instruktive Studie
zu Spinoza20, führte zu einer weiteren wichtigen Wendung im Staatsdenken Negris.
Die Rolle der Dialektik und der Negation des Kapitalverhältnisses durch die Arbei-
terInnenklasse wurde nun eingetauscht  gegen einer  Perspektive  des  konstitutiven
Vermögens  der  ArbeiterInnen,  neue  gesellschaftliche  Verhältnisse  produzieren  zu
können. 

19 Vgl. Negri 1991.
20 Vgl. Negri 1982.
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„Operaio Sociale“ meets Spinoza & Deleuze: Vom Operaismus zum 
Postoperaismus

Wie einleitend  bereits  erwähnt,  kann  die  postoperaistische  Theorie  nur  aus  dem
Kontext  ihrer  historischen  und  methodologischen  Entwicklung  adäquat  beurteilt
werden. Als Erbin der besonders durch Toni Negri repräsentierten Strömung, des so-
genannten  „Bewegungsoperaismus“,  sind  wichtige  postoperaistische  Begriffe  wie
Multitude, Autonomie oder eben Empire wenngleich auch nicht direkt, so zumindest
indirekt konzeptionell mit der spezifischen Ausprägung der Theorie Negris in den
70er-Jahren  verbunden.  Zum  Verständnis  der  Genealogie  des  postoperaistischen
Denkens sollen nun Eckpunkte seiner theoretischen Entwicklung in den 1970er Jah-
ren kurz dargestellt werden. Folgende Aspekte sind dabei hinsichtlich des Übergangs
zum Postoperaismus besonders zu berücksichtigen:

• Die Theorie des gesellschaftlichen Arbeiters und der Selbstverwertung21  als
Weiterentwicklung der theoretischen Ansätze des Operaismo 

• Die (Neu)Lektüre der Marxschen Grundrisse durch Negri Ende der 70er-
Jahre 

• Die Beschäftigung mit der Philosophie Spinozas
• Die Rezeption des französischen (Post)strukturalismus (v.a. Deleuze/Guat-

tari und Foucault)
Die Texte aus den bewegten Jahren 1971 – 1977 verweisen auf den Versuch, inmit-
ten der zugespitzten Kämpfe dieser drastischen Veränderung der Klassenzusammen-
setzung in Richtung der Vervielfältigung von Subjektpositionen gerecht zu werden
und gleichzeitig die Vereinheitlichung des Kampfes analog zu jener des kapitalisti-
schen Kommandos durch den Staat zu fordern. Dementsprechend sind diese Texte
relativ kurz gehalten und zeugen von einer nach wie vor vom leninistischen Paradig-
ma der Notwendigkeit einer Partei geprägten Spannung.22 Das eng mit jenem des
„Gesellschaftlichen Arbeiters“ verbundene Konzept der Selbstverwertung/Selbstin-
wertsetzung (autovalorizzazione) versucht einen dialektischen Ausweg zu weisen.
Der Kampf gegen die Arbeit, die Verweigerung der Arbeit wird nicht mehr rein ne-

21 Ital.  autovalorizzazione,  wurde  verschieden  übersetzt,  u.a.  als  Selbstverwertung,  Selbstinwert-
setzung oder  auch  –  irreführend  –  als  Selbstaufwertung.  Marxistische  Kritiken  haben  sich
besonders  am  affirmativen  Charakter  des  Begriffs  gestoßen.  Genau  dies  ist  aber  von  Negri
intendiert, da über die kritischen, antagonistischen und das Kapitalverhältnis negierenden Aspekte
des Klassenkampfes hinaus das Vermögen des „Gesellschaftlichen Arbeiters“ bezeichnet werden
soll, konstituierende Macht zu sein. Besonders deutlich wird im Zuge der Hinwendung Negris zum
Spinozismus.

22 „The other aspect of this period of  Negri´s work that we must take into account is its political
immediacy. The horizon of the political movements seemed in a continuous state of flux and each
event added a new urgency. The texts are dated not only with the year but also the month in which
they were drafted.” (Hardt 2005, 8f.)
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gativ, sondern ebenso und gleichzeitig als positive Konstitution (kommunistischer)
Subjektivität, gesetzt.

Auch der im Operaismus wichtige Terminus der Arbeiterautonomie wandelte sich
parallel mit jenem der Klassenzusammensetzung: zwar wurde die grundlegende Prä-
misse beibehalten, wonach im Gegensatz zum orthodoxen Marxismus nicht Gesetz-
mäßigkeiten des Kapitals die kapitalistische Entwicklung bestimmten, sondern die
Kämpfe der Klasse; die Neuzusammensetzung ebendieser verlangte allerdings auch
nach einem Ausdruck dessen, was unter den veränderten Bedingungen Autonomie
bedeuten konnte. In der Ära des Massenarbeiters war dies eine – vermeintlich – ein-
fache Sache: in der aus den unmittelbaren Bedürfnissen des Proletariats entspringen-
den Forderung nach mehr Lohn wurde der Schlüssel zur Aushebelung des Kapitalis-
mus als  Ganzem gesehen.  Nicht analog zu den gesellschaftlichen Produktionszu-
wächsen  sollten  die  Löhne  steigen  (dies  war  die  klassische  Gewerkschafts-
forderung), sondern die Forderung nach immer mehr Lohn sollte zur Sprengung des
kapitalistischen  Gesamtzusammenhangs führen,  zur  absoluten Unerfüllbarkeit  der
Forderungen im kapitalistischen Rahmen. Da den Gewerkschaftsapparaten wie auch
den traditionellen Parteien eine herrschaftsstabilisierende Rolle zugeschrieben wur-
de, konnte sich Autonomie nur als Ausbrechen aus der Verfügungsgewalt durch Ka-
pital und traditionelle Organisationen realisieren, als irrationales Element der vor-
geblichen kapitalistischen Rationalität.

Die gesellschaftliche Arbeiterin hingegen kennt keine Zentralität der Fabrik mehr,
im Gegenteil: die Flucht aus den disziplinierenden Fabrikshallen wurde als Teil des
Klassenkampfes  gesehen,  der  zu  einer  Auflösung der  Fabrik  in  die  Gesellschaft
führt. Die so genannte (in die Gesellschaft) aufgelöste Fabrik („fabbrica diffusa“)
zeigt sowohl den Verlust eines zentralen Ortes als auch den eines relativ stabilen
Subjekts an und weist auf das unmittelbare Produktivwerden der gesamten Gesell-
schaft hin . Produktive, reproduktive und „nicht-produktive“ Tätigkeiten verschmel-
zen zur unmittelbaren Produktion des Kapitalverhältnisses. Negri wird später diesen
Prozess auch als „reelle Subsumption der Gesellschaft unter das Kapital“23 bezeich-
nen. Subjekttheoretisch bezog er sich einerseits auf die Effekte der Umstrukturie-
rung, d.h. Zersplitterung der großen Industrien Norditaliens und  den Eintritt junger,
gut ausgebildeter ArbeiterInnen in die dementsprechenden Arbeitsverhältnisse. Die
Ablösung des Massenarbeiters durch den „operaio sociale“ wurde von der Auflö-
sung der Fabrik in die Gesellschaft begleitet. Dieser Prozess ordnet schließlich eben
die ganze Gesellschaft dem politischen Kommando des Staates unter. 

23 Bei Marx (1969) bedeutet „reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital“, dass die Organisation
der  Arbeit  durch  das  Kapital  erfolgt,  nicht  einfach  vorkapitalistische  Produktionsweisen  der
Verwertung unterliegen. „Reelle Subsumption der Gesellschaft“ bedeutet,  dass  alle  gesellschaft-
lichen Verhältnisse durch das Kapital organisiert werden.
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Mit der gewagten Wendung vom unmittelbaren Produktionsprozess zum Angriff
auf die Reproduktion des Kapitalismus in seiner Gesamtheit kann Negri zwar an die
neuen Formen der Kämpfe anschließen, seine Verabsolutierung der neuen Formen
führt aber zu erheblichen Meinungsunterschieden zwischen linken TheoretikerInnen,
vor allem mit jenen, die nach wie vor eine genaue Analyse der Verhältnisse einer zu-
nehmend  abstrakter  werdenden  Übertheoretisierung  samt  ultramilitanter  Rhetorik
vorziehen24. Die Theorie vom „operaio sociale“ und von der Produktivität der ge-
samten Gesellschaft, die Negri über seine Auseinandersetzung mit den Marxschen
Grundrissen25 entwirft, stellt einen wichtigen, wenn nicht den zentralen Strang seiner
theoretischen Entwicklung dar, die rund 25 Jahre später in die Theorie des Empire
münden wird. Das Konzept der Selbstverwertung („autovalorizzazione“) wiederum
wird uns in der – wenngleich modifizierten – Gestalt der konstituierenden Macht der
Multitude wieder begegnen.

Negri leitet jedochseinen Artikel „Repubblica Costituente, Umrisse einer konsti-
tuierenden Macht“26 mit dem Zitat Condorcets aus der französischen Revolution ein:
„Einer jeden Generation ihre Konstitution“. In der amerikanischen und der französi-
schen Revolution wurde Konstitution als etwas Dynamisches gesehen, durch Revol-
ten veränderbar. Die Prozesshaftigkeit wird als „konstituierend“ im Gegensatz zu
„konstituiert“ ausgedrückt. Da die Unterbrechung in Zeit und Raum immer wieder
in Souveränität verwandelt wurde, kann sie nur in Phasen des Umsturzes analysiert
werden, als Selbstorganisation in der Revolte. 

In seinem Buch Insurgencies27 wird die Geschichte der konstituierenden Macht an
Hand der Geschichte der europäischen Revolutionen nachvollzogen. Es beginnt mit
den Reflexionen Niccolo Macchiavellis zur Zeit der Umwälzungen der Renaissance,
beschreibt die englische Revolution in Mitte des 17. Jahrhunderts und die amerikani-
sche in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Immer wieder wird die Umwand-
lung des „konstituierenden Prozesses“ in konstituierte Macht beschrieben. Ab der
französischen Revolution stellt sich für die Herrschenden die Frage, wie die Revolu-
tion zu beenden ist, die in ihrer Dynamik potentiell jeden Augenblick, als Unterbre-
chung der Zeit auftauchen kann. Die konstituierende Macht ist „die Macht der radi-
kalen Neuformulierung der sozialen Organisation; als sich ausdehnende Macht, das
bedeutet, als Macht, die eine unaufhaltsame Bewegung ist, die zu den synchronen
(gleichzeitigen)Effekten der Unterbrechung die diachronen (in der Zeit, hintereinan-
der stattfindenden) Effekte der Kontinuität hinzufügt, eine ununterbrochene Formie-
rung; als permanente Revolution und damit als Prozess der Freiheit und Gleichheit28.

24 Vgl. Battaggia 1981; Bologna 1980.
25 Vgl. Negri 1991.
26 Negri 1998.
27 Negri 1999
28 Negri 1999, 228 (Übersetzung M.B.).
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Das Neue im 19. Jahrhundert war aber nicht nur, dass die konstituierende Macht
als Prozess verwirklicht wurde, sondern dass seit den Kämpfen der französischen
Revolution, von den Aufständen 1830 und 1848 bis zur Pariser Kommune, die le-
bendige Arbeit und die Organisation der Arbeit Teil des Konstitutionsprozesses wur-
den. Der Aufstand der Oktoberrevolution musste dann jedochscheitern, weil er na-
tional beschränkt blieb und einen internationalen Krieg gegen die Revolution auslös-
te (und keine Weltrevolution). Die Pariser Commune wurde niedergeschlagen, weil
sie sich nicht militarisierte, die russische Revolution scheiterte, weil sie sich militari-
sierte und sich in einen bürokratischen Staat verwandelte.29

Unterwegs zum Empire: Die Arbeit des Dionysos

Die in den 90er Jahren verfassten Teile von „Die Arbeit des Dionysos“ bilden die
erste Gemeinschaftsarbeit von Toni Negri  und dem US-amerikanischen Literatur-
wissenschaftler Micheal Hardt. In diesem Buch werden bereits einige der zentralen
Motive von „Empire“ vorbereitet.

Während gouvernementalitätstheoretische Ausführungen in Anlehnung an Michel
Foucault oder die Theoretisierung der Biomacht noch fehlen, fokussiert „Die Arbeit
des Dionysos“ auf staats- bzw. rechtstheoretische Aspekte des postfordistischen Ka-
pitalismus. Insbesondere die – auch in Empire zentrale – reelle Subsumtion der Ar-
beit unter das Kapital dient als Ausgangspunkt einer kritischen Lektüre von damals,
also den 90er Jahren wichtigen staats- und demokratietheoretischer Texte wie zum
Beispiel  John Rawls´  „Eine Theorie der  Gerechtigkeit“.  Hardt  und Negri  weisen
nach, dass im Gefolge der kapitalistischen „Konterrevolution“ der 80er Jahre gegen
die Klassenkämpfe und autonomen Bewegungen die Hegemonie des Kapitals sich
an der Negation der lebendigen Arbeit aus der Gesellschaftstheorie zeigen lässt. Dies
bedeutet jedoch nicht, dass die konstituierende Rolle der lebendigen Arbeit damit
hinfällig wäre, ganz im Gegenteil. Andererseits ließen sich aus diesem analytischen
Zugang weitreichende Beobachtungen über die Konjunkturen des  Rassismus und
Rechtspopulismus im Europa der 1990er Jahre anschließen. In ihrem auf progressive
soziale  Kämpfe  fokussierten  Zugriff  auf  gesellschaftliche  Phänomene wird  diese
Möglichkeit allerdings leider nicht wahrgenommen. So nimmt es dann auch wenig
Wunder, dass die Rezeption von Hardt und Negri erst mit der wachsenden Stärke der
globalen Protestbewegung wieder zunimmt. Der blinde Fleck einer kritischen Ideo-
logietheorie wird vor allem in jenen Gegenden bzw. Perioden besonders augenfällig,
in denen es an linken (Massen)Bewegungen mangelt. Und so richtig es auch sein
mag, dass eine Strategie der Defensive kein probates Mittel zur theoretischen Aus-

29 Vgl. Hardt/Negri 2002; Foltin 2002, S. 17.
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rüstung sozialer Kämpfe sein kann, so problematisch erscheint doch die zum Trium-
phalismus neigende Theorie Negris in Zeiten neoliberal-rassistischer Konterrevolu-
tionen. Am Beispiel Italiens lässt sich diese „negative Dialektik“ besonders gut be-
obachten, wo parallel zu den größten und vielfältigsten sozialen Bewegungen seit
1968 drastische Verschlechterungen von Arbeits- und Lebensbedingungen und ras-
sistische Konjunkturen in Staat  und Gesellschaft  konstatiert  werden müssen. Von
Berlusconi  und dem Verschwinden  der  Linken aus  dem repräsentativ-demokrati-
schen Raum ganz zu schweigen ...

Ein wichtiges Element der „Arbeit des Dionysos“ ist die Analyse der reellen Sub-
sumtion der Gesellschaft unter den Staat. Analog zur realen Subsumtion der Arbeit
unter das Kapital zeichnen sie das Verschwinden zivilgesellschaftlicher Vermittlun-
gen, allen voran der Macht der Gewerkschaften, nach. Anhand der in den USA zen-
tralen Debatte zwischen Kommunitarismus und Liberalismus wird das Verschwin-
den-Lassen der Kategorie der lebendigen Arbeit in beiden Strömungen aufgezeigt:
„Bei genauerem Hinsehen stellen wir jedoch fest,  daß die beiden Positionen nur
zwei Strategien innerhalb ein und desselben Projekts darstellen: der Subsumtion der
Gesellschaft unter den Staat.“30. KommunitaristInnen wie Liberale finden die Not-
wendigkeit der Gemeinschaft letztlich ausnahmslos in der Doublette Staat/Patriotis-
mus wieder, Klasseninteressen und soziale Auseinandersetzungen werden aus dem
politischen Raumverbannt. Dem entspricht, so Hardt und Negri, der Bedeutungsver-
lust  der  „zivilen Gesellschaft“.  Die reelle  Subsumtion der Gesellschaft  unter den
Staat lässt keinen Spielraum mehr für die Vermittlung von Interessen(sgegensätzen),
das Zeitalter des Reformismus ist vorbei. Das Subjekt der Politik ist – aller neolibe-
ralen Propaganda seiner Schwächung zum Trotz – der Staat. An Militärausgaben und
dem immer umfassenderen staatlichen Zugriff auf das Leben der BürgerInnen kann
dies empirisch nachgewiesen werden.31 

Die Art und Weise, wie die Macht des Staates nun unmittelbar in der Gesellschaft
präsent ist, ist jene der Kontrollgesellschaft. Dieser von Gilles Deleuze geprägte Be-
griff bezeichnet eine gegenüber der fordistischen Disziplinargesellschaft veränderte
Form der Herrschaftstechnik. Nach dem Zusammenbruch der gesellschaftlichen In-
stitutionen des Fordismus (Fabrik, Schule, Gefängnis, …) folgt nicht eine Zunahme
gesellschaftlicher Freiheit, sondern die subjektive Verinnerlichung der diese Institu-
tionen bestimmenden Machtmechanismen ", gepaart mit allgegenwärtiger Kontrolle
und Überwachung des "Erfolges" dieser neoliberalen Subjektivierung, d.h. Vereinze-
lung  und  Entkollektivierung..  Diese  Allgegenwart  kapitalistisch-staatlicher  Herr-
schaft macht sie aber auch von jedem Punkt aus angreifbar. 

30 Hardt/Negri 1997, 115.
31 Ebd., 115ff.
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Die Verbindung dieser Angreifbarkeit mit der Möglichkeit eines neuen kommu-
nistischen Projekts nehmen die Autoren dann auch im abschließenden Kapitel „Po-
tentiale konstituierender Macht“ in Angriff. Zunächst jedoch zeichnen sie die Ge-
schichte des sogenannten „Realen Sozialismus“ als einer nachholenden Entwicklung
kapitalistischer  Vergesellschaftung nach.  Die  Unmöglichkeit,  nach dem schnellen
Nachholen des Fordismus die notwendige gesellschaftliche Entwicklungsdynamik
zuzulassen, führte – über Formen blutiger Diktatur und starrem staatlichen Zwang –
schließlich zur Implosion dieser Systeme. Die ArbeiterInnen machten schlicht und
einfach nicht mehr mit. Dabei betonen Hardt und Negri stärker als andere Theoreti-
kerInnen die Gemeinsamkeiten von kapitalistischen und „realsozialistischen“ Regi-
men. 

„Der Zusammenbruch des Sozialismus betrifft nicht allein die Länder des Ostens,
sondern gerade auch die Frage der demokratischen Partizipation. Die reformistischen
Legitimationsmechanismen  sind,  von  1917  an,  als  Antwort  auf  den  Sozialismus
entworfen  worden,  gerade  in  den  Staaten  des  entwickelten  Kapitalismus.  Die
Separationsbewegung  (des  „gesellschaftlichen  Arbeiters“  Anm.  MB)  zerstört  die
Möglichkeit einer dialektischen Definition des Staats überhaupt.“32 

Ich habe mich bei „Die Arbeit des Dionysos“ etwas länger aufgehalten, da dieser
Text die jüngste dezidierte Auseinanderstezung Negris (und Hardts) mit „Staatstheo-
rie“ bzw. -kritik ist. In der Empire-Trilogie weicht der Begriff des Staates jenem des
Empire und das Verständnis staatlichen Handelns wird deutlich stärker in eine von
Foucault beeinflusste Perspektive der Gouvernementalität und des „Regierungshan-
delns“ geleitet. Hier zeigt sich auch die Schwierigkeit, nach der „Arbeit des Diony-
sos“ noch von einer „Staatstheorie“ bei Negri zu sprechen. Vielmehr handelt es sich
um eine Analyse der Verwobenheit von biopolitischem Kapitalismus und imperialer
Souveränität. Dabei stellt sich die Frage, ob und inwiefern die Verschiebung weg
vom Begriff des Staates und seinem institutionellen Handeln tatsächlich in der ob-
jektiven, wenngleich auch tendenziellen, Transformation gesellschaftlicher Sachver-
halte und Kämpfe wurzelt oder ob sie nicht auch – zumindest teilweise – einem „Da-
vongaloppieren“  der  Theorie  geschuldet  ist.  Diesen  Fragen  möchte  ich  mich  im
nächsten Abschnitt zuwenden.

Jenseits der Souveränität, die konstituierende Macht, oder: 
Vom Staat des Kapitals über das Empire zum Common Wealth der Multitude

„Eine  kommunistische  politische  Strategie  bedarf  der  tendenziellen  Einheit  von
Staatstheorie, Krisen- und Klassentheorie; diese Einheit ist auf den unterschiedlichen

32 Ebd., 130.

70



Ebenen der politischen Zusammensetzung er Arbeiterklasse beständig neu herzustel-
len.“33 

Obgleich Negri bereits hier die Rigidität seines Arguments durch den Zusatz „ten-
denziellen“ etwas abschwächt, zieht sich dieses methodische Prinzip durch sein ge-
samtes Schaffen . Dies zeigt sich in seiner Ablehnung der strukturalistischen Metho-
de ebenso wie in der Kritik des Ansatzes der Frankfurter Schule. Die Schwierigkeit,
mit der Negri angesichts dieses Erkenntnisinteresses zu kämpfen hat, ist dabei eine
zweifache: Es gilt zum einen die Perspektive der Befreiung der ArbeiterInnenklasse
und das damit verbundene strategische Interesse durchzuhalten, zum anderen aber
die Besonderheiten und Differenzen innerhalb der genannten theoretischen Felder
nicht zu vernachlässigen und politizistische Kurzschlüsse zu vermeiden. Das Kon-
zept der „Tendenz“ wie auch die Analyse der Klassenzusammensetzung und ihren
Veränderungen dient dabei als methodischer Leitfaden. Dass Negri in seinen Analy-
sen gerne über das Ziel hinausschießt ist dabei offensichtlich ebenso unvermeidbar
wie die – gleichzeitige – Stärke seines Sichtbarmachens untergründiger gesellschaft-
licher Entwicklungstendenzen. Im Folgenden soll  anhand der Trilogie „Empire –
Multitude – Common Wealth“, der jüngsten krisenanalytischen Beiträge Negris  so-
wie  der  bislang  jüngsten,  gemeinsam mit  Michael  Hardt  verfassten  Intervention
„Demokratie!“ die Entwicklung der Staatstheorie bei Negri in den Blick genommen
werden. 

Das Empire als postnationalstaatlicher Souverän

In Empire, dem zweiten Buch, das Negri gemeinsam mit Michael Hardt verfasst hat
und das sich im Zuge der globalen Protestbewegung zu einem veritablen Bestseller
entwickelte, versuchen die Autoren, das spezifisch Neue der damals aktuellen Phase
der  Globalisierung herauszuarbeiten.  Methodisch stark an Foucaults  Denken von
Gouvernementalität beeinflusst, entwickeln Hardt und Negri die Figur des Empire
als neue, transnationale Form politischer und ökonomischer Herrschaft. Das Empire
trägt zwar noch Züge kapitalistischer Staatlichkeit bzw. ist – unter anderem – aus
den sich transformierenden „Restbeständen“ von Nationalstaaten zusammengesetzt,
seine Funktions- und Herrschaftsweise ist jedoch qualitativ von jenen der nationalen
Planstaaten des Fordismus verschieden. Im Folgenden soll versucht werden, soweit
es die staatstheoretische Debatte betrifft, die Eckpunkte der Theorie des Empire wie-
derzugeben, als auch der Frage im Titel dieses Abschnitts nachzugehen. Außerdem
werde ich der Frage nachgehen, ob das nämlich ob das Empire noch als Staatsform

33 Hardt/Negri 1997, 36.
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begriffen werden kann, oder ob die Tendenz gegenwärtiger politischer Herrschaft
eine unumkehrbare Wegbewegung von staatlicher Souveränität bedeutet.

Die materielle Realität des Empire funktioniert nicht mehr hauptsächlich durch
nationale Demokratien, sondern in der Zusammenarbeit verschiedenster Institutio-
nen, beginnend bei  IWF und Weltbank über nationalstaatlichen Regierungen und
transnationale Konzerne bis hin zu NGOs. Letztere übernehmen zunehmend die Ver-
waltung der untersten, der individuellsten Schichten der Bevölkerungen. Als die pas-
sendste Konstitution des Empire wird das Zusammenfallen aller „guten Regierungs-
formen“ von Polybius, dem Historiker des römischen Imperiums, beschrieben: der
„Monarchie“, deren Rolle die USA spielen, die „Aristokratien“, also weitere größere
Nationalstaaten und Transnationale Konzerne und der „Demokratie“, deren „zivilge-
sellschaftliche“ Institutionen wie Kirchen oder NGOs das Ziel haben, die Multitude
in eine repräsentative Struktur einzupassen. Die eine Welt des Empire lässt die Gren-
zen zwischen Trikont und Metropolen immer mehr verschwimmen, es entstehen Ar-
mutszonen in Nordamerika und Europa, aber auch Zentren des Reichtums im Süden.
Das imperiale Kommando funktioniert über jene Elemente, die von Hardt und Negri
metaphorisch als Bombe (Krieg zur Auslöschung von Leben als extremer Ausdruck
der Biomacht), Geld (die transnationalen Konzerne) und Äther (die internationalen
Medien) bezeichnet werden.

Nationalstaat & Volk: wie Henne & Ei?

Um  die  aktuelle  Transformation  staatlicher  Souveränität  zu  beschreiben,  zeigen
Hardt und Negri zunächstdie Konstitutionsbedingungen der modernen nationalstaat-
lichen Souveränität auf. Der „ständisch-feudale Patrimonialstaat” war gottgegebenes
„Eigentum des Monarchen”34, das feudale Eigentum Teil seines Körpers. Im Prozess
von ursprünglicher Akkumulation und bürgerlicher Revolution 

„wurde die theologische Begründung territorialer Herrschaft durch eine neue Be-
gründung, die in gleicher Weise transzendent war, ersetzt. Nicht mehr der göttliche
Körper des Königs, sondern die geistige Identität der Nation bestimmte nunmehr
Territorium und Bevölkerung als ideale Abstraktionen”35 .

Im Gegensatz zu landläufigen Meinungen ist es nicht das „Volk”, welches quasi-
natürlich der Nation und „ihrem” Staat vorangeht, vielmehr „ist der moderne Begriff
des Volkes in Wahrheit ein Produkt des Nationalstaates ...”36 . Hiermit ist bereits ein
zentrales  Wesensmerkmal  der  nationalistischen  Ideologie  angezeigt.  Die  Menge,

34 Hardt/Negri 2002, 107.
35 Ebd. 108.
36 Ebd. 116.
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jene Individuen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem bestimmten Territori-
um leben, müssen von dieser Ideologie erst eingehegt und vereinheitlicht werden.
„Jede Nation muss deshalb die Menge zu einem Volk machen”37 .

Vom Government zur Gouvernementalität

Die Passage von der Souveränität hin zur Gouvernementalität bezeichnet nach Mi-
chel  Foucault  den Übergang von der  nationalstaatlichen zum post-nationalstaatli-
chen Form des Regierens. Während die Souveränität durch die Einheit und Einzahl
des Souveräns als über der und über die Gesellschaft herrschender Macht charakteri-
siert ist, beschreibt Foucault das Regierungshandeln im Zeitalter der Gouvernemen-
talität als Regieren in den und durch die mannigfaltigen Körper der Individuen hin-
durch. Hardt und Negri teilen zwar die Beschreibung dieser Transformation, sehen
das Empire aber nach wie vor als souveräne Macht an. 

Die Ausübung dieser souveränen Macht unterscheidet sich jedoch grundlegend
von der nationalstaatlichen des fordistischen Zeitalters. Da der Nationalstaat auf Ge-
deih und Verderb dem Funktionieren der kapitalistischen Akkumulation unterworfen
war, hat er sich angesichts der tiefen Krise letzterer in den 70er Jahren schließlich
selbst dem Verderb ausgesetzt  – dies allerdings einigermaßen planvoll und leider
auch  ziemlich  erfolgreich.  So  konnte  die  neoliberale  Konterrevolution eine  neue
Phase des kapitalistischen Aufschwungs verbinden mit der temporären Niederlage
der ArbeiterInnenklasse: Die Deregulierung und Dezentralisierung der Kapitalmacht
entsprach dem Verlust der Kampfkraft der ArbeiterInnen – zumindest in den kapita-
listischen  Zentren.  Die  dazu  passende  Ideologie  erklärte  spätestens  ab  1989 das
„Ende der Geschichte“ und die von nun an ewige Gegenwart des ewig gleichen ka-
pitalistischen Systems, welches – notfalls mit Waffengewalt – Wohlstand und Frei-
heit sicherstellen sollte. Doch auch dieser Erfolg des Kapitalismus war auf Sand ge-
baut. Die vermeintlich klassenlose kapitalistische Gesellschaft stellte sich  wieder
einmal als von der Abpressung von Mehrwert und somit von der Existenz lebendiger
Arbeit abhängig heraus. Und diese Multitude der lebendigen Arbeit begehrte nun zu-
nehmend global auf: von den Widerständen gegen die Strukturanpassungsprogram-
me der Weltbank im globalen Süden in den 80er Jahren, über den zapatistischen
Aufstand 1994 bis hin zur ab Seattle 1999 deutlich vernehmbaren globalen Protest-
bewegung und  den gegenwärtigen Widerständen rund um den Erdball.

Diesen Bewegungen ist Toni Negri verbunden, in ihnen bewegt er sich selbst und
versucht, adäquate politische Analysen und Strategien vorzuschlagen, die sich von
denen – reformistischen wie „revolutionären“ –  unterscheiden, die nach wie vor

37 Ebd. 117.
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versuchen, eine massiv veränderte Gegenwart in Begriffen der Vergangenheit zu er-
kennen. Viele haben ihm dabei vorgeworfen, „über´s Ziel hinauszuschießen“, d.h.
Tendenzen zwar richtig erkannt, jedoch als bereits durchgesetzt oder unveränderbar
dargestellt zu haben. Diese Kritik ist oft verbunden mit einer ablehnenden Haltung
gegenüber Negris stets offensiv ausgerichteten strategischem Denken. Während zum
Beispiel  neo-gramscianische  TheoretikerInnen  oder  VertreterInnen  der  „Neuen
Marxlektüre“ sich an den strukturellen Bedingungen der herrschaftlichen Ordnung
abarbeiten und versuchen zu erklären, was ist, findet sich der theoretische und strate-
gische Einsatz Negris stets jenseits dieser analytischen Zustandsbeschreibungen: Ihn
interessiert primär nicht, wie es ist, sondern wie es anders werden kann – und wie
die Kräfte dieser Veränderung zusammengesetzt sind, ihre Kampfbedingungen und
ihre Erfolgsaussichten. Für Ideologietheorie bleibt hier nur wenig Platz, und so ver-
wundert es auch nicht, dass die Rezeption seiner Theorie ebenfalls von den Kon-
junkturen sozialer Bewegungen und Kämpfe abhängig ist.

Diese Kämpfe müssen dem Empire auf Augenhöhe begegnen, ja sie sind ihm so-
gar notwendiger Weise immer zumindest einen Wimpernschlag voraus; denn nur die
lebendige Arbeit ist in der Lage, den gesellschaftlichen Reichtum zu produzieren,
und gerade heute ist sie weniger denn je auf die Kontrolle und die Anleitung durch
das Kapital angewiesen. Aus dieser tendenziellen Autonomie der „Massenintellek-
tualtität“,  die Marx in den Grundrissen als  „General  Intellect“ bezeichnete,  leitet
sich die Möglichkeit der Überschreitung des Kapitalismus durch die Multitude her.
Sie ist die Kollektivität, die eine „konstituierende Republik“ ermöglicht, eine post-
souveräne und absolut demokratische Form der Selbstregierung. Die Voraussetzun-
gen dafür finden sich aber bereits im Empire ausgebildet, welches als post-national-
staatlicher Staat auf die Produktivität der Multitude angewiesen ist, während dies
umgekehrt nicht der Fall ist: 

„Das Problem ist, die Macht der Multitude als unzerstörbare Potenz zur Geltung zu
bringen. Sie braucht keine Diktatur […], um den revolutionären Prozess in Gang zu
setzen.  Das  Problem  der  Befreiung  von  der  Arbeit,  vom  Kommando,  vom
Kapitalisten  stellt  sich  in  gleicher  Weise  und  in  den  gleichen  Relationen.  Das
Hindernis liegt vor uns: Während die Multitude die Grenze des Staates ist, ist der
Staat lediglich ein Hindernis für die Multitude.“38 

Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass Hardt und Negri sämtliche Strategien
einer De-Globalisierung oder Re-Nationalisierung von Politik und Ökonomie aufs
schärfste ablehnen. Das Empire, selbst hervorgebracht durch die treibende Kraft so-
zialer Bewegungen, ist in seiner Überschreitung des nationalstaatlichen Horizonts
zunächst durchaus zu begrüßen. Wie aber ist die internationale Ebene kapitalisti-

38 Negri 2004b, 22.
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scher Herrschaft im Empire konfiguriert? In welcher Weise setzt sie sich vom Impe-
rialismus des vorigen Jahrhunderts ab?

Nach dem Imperialismus

Der Imperialismus basierte auf der Logik autonomer Nationalstaaten und dement-
sprechender  Entwicklungslogiken,  welche  selbst  noch  die  antikolonialen  Befrei-
ungsbewegungen  ihrer  eigenen  Logik  unterordneten:  Nationale  Souveränität,  die
Entwicklung einer möglichst autarken (kapitalistischen) Ökonomie samt „einheimi-
scher“ Bourgeoisie und einem meist ökologisch rücksichtslosen Plan fordistischer
Industrialisierung sollten zwar nur das anfängliche Übergangsstadium am Weg zum
Sozialismus darstellen, blieben aber fast immer der unüberschrittene Horizont post-
kolonialer Neonationalstaaten. Doch die Bewegungen der globalen Multitude und
die Forderungen nach Freiheit und Selbstbestimmung blieben dabei nicht stehen. Pa-
radoxer Weise waren es eben jene Bewegungen, die das fordistisch-kapitalistische
Weltsystem vor der Erstarrung retteten. „Capital moves“, Kapital bewegt sich, wie
John Holloway betont39, und diese Bewegung, als unhintergehbares Grundgesetz ka-
pitalistischer Akkumulation, sprengte, angetrieben von den mannigfaltigen sozialen
Bewegungen, den zu engen Rahmen der Imperialistischen Ordnung. „Der Imperia-
lismus wäre der Tod des Kapitals gewesen, hätte man ihn nicht überwunden. Die
volle Entfaltung des Weltmarkts ist das Ende des Imperialismus“40.

Dem entsprechend haben sich auf die Staatsfunktionen des Empire grundlegend
geändert, von der Rechtsordnung über die Rolle der Gewaltenteilung bis hin zu den
Formen der Kriegsführung. Hardt und Negri kommen auf diese drei wesentlichen
Aspekte imperialer Souveränität in ihrer Empire-Trilogie immer wieder zu sprechen.
Aus der Perspektive der Neuzusammensetzung der ArbeiterInnenklasse,  aus jener
der biopolitischen Transformation der Ökonomie oder hinsichtlich der Möglichkei-
ten einer neuen „Konstituierenden Republik“, eines Commonwealth jenseits von Ei-
gentum und staatlicher Herrschaft. Gemeinsam ist all ihren diesbezüglichen Ausfüh-
rungen, dass sie den Blick auf die Tendenzen der Veränderung von Widerstand und
Herrschaft schärfen wollen. Hardt und Negri geht es um die Möglichkeiten siegrei-
cher sozialer Kämpfe auf dem Terrain der Zukunft, nicht um Selbstvergewisserung
vermeintlich ewig gültiger Wahrheiten der Vergangenheit. Wenn sich die Strategien
und Taktiken – im Zeitalter des Empire gibt es nach Hardt und Negri keine Unter-
scheidung der beiden mehr – der sozialen Auseinandersetzung nicht an den weitest
entwickelten gesellschaftlichen Tendenzen orientiert, sind wir zu einer Position der

39 Vgl. Holloway 1995
40 Hardt/Negri 2002, 342. (Herv. i.O.)
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Defensive verdammt, die uns auf neue Fragen immer nur dieselben, altbekannten
wie wirkungslosen Antworten liefert, nämlich die Orientierung an Nationalstaaten,
der  Verteidigung  öffentlich-staatlicher  Güter  und  Dienstleistungen  und  die  wir-
kungslos gewordenen Organisationsformen von Gewerkschaften, NGOs und Partei-
en. 

Dabei gilt es keineswegs die Existenz oder auch die Rolle der soeben genannten
Institutionen zu leugnen oder mit ihnen im Rahmen sozialer Bewegungen nicht zu
rechnen; nur geben sie, ebenso wie der Nationalstaat, keine positiven Bezugspunkte
für  eine grundlegende gesellschaftliche Transformation mehr ab.  Nichtsdestotrotz
setzt sich auch das Empire, zumindest der Form nach, noch aus den alten Formen
und Elementen zusammen. Die imperiale Form der Souveränität löst also die auf
Nationalstaaten basierende imperialistische ab. Damit einher geht eine Neuordnung
der staatlichen Regulierung des  Kapitals.  Vorbei war die Ära der  „Dreieinigkeit“
(Hardt/Negri) von „Taylorismus in der Arbeitsorganisation, Fordismus des Lohnver-
hältnisses und Keynesianismus in der makroökonomischen Regulation der Gesell-
schaft.“41 . An ihre Stelle tritt die pyramidenförmige transnationale Herrschaftsweise
einer  Kombination  von  monarchischer,  oligarchischer  und  demokratischer
Machtausübung. Robert Foltin schreibt in einer frühen Analyse von Empire:

„Die Hierarchie der Machtausübung ist in drei Bereiche („tiers”) gegliedert (Empire
S. 309-314). An der Spitze des obersten Bereiches stehen die USA als einzige noch
bestehende Supermacht, die über die Ausübung von Gewalt entscheidet, manchmal
alleine,  bevorzugt  in  Zusammenarbeit  mit  anderen  Staaten  oder  auch  unter  der
Schirmherrschaft  der  Vereinten  Nationen.  Im  gleichen  Bereich  befindet  sich  die
Gruppe  der  Nationalstaaten,  die  durch  eine  Reihe  von  informellen  Zusammen-
schlüssen verbunden sind. Diese Zusammenhänge werden teilweise durch formale
und informelle Treffen hergestellt – die G7, aber z.B. auch die WEF-Treffen von
Davos,  New  York.  Diese  Strukturen  dominieren  auch  solche  internationalen
Organisationen  wie  die  WTO  (World  Trade  Organisation)  oder  den  IWF
(Internationaler Weltwirtschaftsfonds). Der zweite Bereich wird von den Netzwerken
des Transnationalen Kapitals gebildet. Dieser Bereich ist tatsächlich über die ganze
Welt  verbreitet,  er  ist  verantwortlich  für  die  neue  Geographie  von  Macht  und
Ausbeutung.  Verbunden  mit  diesem  Bereich  sind  die  (untergeordneten)
Nationalstaaten, sie bilden einen Filter für den globalen Fluß des Reichtums, es ist
nicht so, dass sich das Kapital völlig unkontrolliert verhalten kann. Die Basis der
Pyramide  bilden  die  Organisationen,  die  die  nicht  vertretbaren  Menschen,  die
Bevölkerungen,  die  Multitude  in  eine  repräsentierbare  Form  bringen.  Einerseits
handelt  es  sich  dabei  noch  um  die  Nationalstaaten,  die  ihr  “Volk”  z.B.  in  den
Vereinten Nationen vertreten. Sie sind aber inzwischen nicht mehr die einzige Form
zur Organisation der Basis der Pyramide, der Multitude. Es gibt die VertreterInnen
der Zivilgesellschaft, die direkt weder von Staaten noch vom Kapital abhängig sind.
Traditionelle Komponenten davon, die schon länger existieren, sind die Medien und
die  verschiedenen  religiösen  Gemeinschaften.  So  verstehen  sich  christliche  und

41 Hardt/Negri 2003, 254.
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islamische  Fundamentalismen  als  Gemeinschaften,  die  über  die  Grenzen  der
Nationalstaaten  hinausgehen.  Eine  relativ  neue  Erscheinung,  aber  inzwischen
international  am  bedeutendsten  sind  die  so  genannten  Nicht-Regierungs-
organisationen  (NGOs).  […]  Die  in  der  Pyramide  dargestellte  Hierarchie  der
Machtausübung existiert  aber nur  in gegenseitiger Abhängigkeit.  Tatsächlich sind
alle Bereiche nötig und vermischt oder hybrid. Um Interventionen  durchzuführen,
haben die USA z.B. die größten Möglichkeiten (Finanzen und Drohpotentiale), aber
in der Regel ist es unmöglich, wenn nicht ein Konsens mit den anderen Strukturen
hergestellt wird. Gerade die NGOs haben mehr Einfluß, als es die Darstellung als
Basis der Pyramide suggerieren würde. Jede militärische Intervention in den letzten
Jahren hat als moralische Intervention der NGOs angefangen, gerade diese NGOs
bereiteten (gemeinsam mit den Medien) die “gerechten Kriege” vor [...]“42.  

An drei großen Änderungen der Funktion von Staatlichkeit lässt sich historisch der
Übergang von der durch souveräne Nationalstaaten geprägten Ära des Imperialismus
zu jener des postfordistischen Empire charakterisieren: Das Ende des Kolonialismus,
der  Deregulierung  und  Dezentralisierung  kapitalistischer  Produktion  sowie  der
Übergang von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft.43 

Die erste Phase der Dekolonialisierung ist davon geprägt, dass die USA noch wie
alte Kolonialmächte agierten, indem sie die Ausbreitung des “Kommunismus” mit
Waffengewalt verhinderten. Nach dem Vietnamkrieg hat sich jedoch die Machtaus-
übung auf die ökonomische Sphäre verlagert. IWF und Weltbank spielen jetzt die
entscheidendere Rolle bei der Beeinflussung der Staaten im Trikont. Auch die De-
zentralisierung läuft in zwei Phasen ab. Die erste Phase war geprägt vom ungleichen
Tausch  zwischen  untergeordneten  Regionen und den dominierenden (westlichen)
Staaten. Ab den siebziger Jahren verändert sich das, transnationale Konzerne ver-
lagern große Teile der Produktionen in Weltmarktfabriken und freie Produktionszo-
nen des Südens. Mit der Entkolonialisierung und der Verlagerung von Fabriken be-
ginnt auch die Ausdehnung des Disziplinarregimes auf den ganzen Globus. In eini-
gen Teilen der Welt wird die Massenmobilisierung für den Befreiungskampf in eine
ökonomische Mobilisierung transformiert (wie beispielsweise in China, Kuba oder
Vietnam). In anderen Regionen des Trikont wird sie in die Fabrikdisziplin des “New
Deal” umgewandelt, allerdings meist ohne die in den kapitalistischen Zentren übli-
cher Weise relativ hohen Löhne und Sozialstandards. 

Die Rekonfiguration des kapitalistischen Raumes folgt nicht mehr der Logik der
Nationalstaaten, sondern der oben bereits beschriebenen pyramidalen Form. Damit
einher geht jedoch eine weitere räumliche Transformation: Die Hierarchie von Zen-
trum und Peripherie wird abgelöst durch jene zwischen den Metropolen und ländli-
chen Gebieten, wobei diese Metropolen sowohl in ehemals zentralen wie auch peri-
pheren Weltgegenden angesiedelt werden können. Die veränderte Logik kapitalisti-

42 Foltin 2002, 13f.
43 Vgl. Hardt/Negri 2000, 244ff.
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scher Wertschöpfung bringt mit sich, dass Hochtechnologiezonen im Trikont ebenso
anzutreffen sind wie Sweatshops in Frankfurt. Obwohl Hardt und Negri der Integra-
tion der ländlichen Gebiete in das Empire Tribut zollen, wie ihre Auseinanderset-
zung mit der Neuordnung der „bäuerlichen Welt“44 im Zeitalter von Gentechnik und
Biopiraterie zeigt, so verorten sie die zentralen Auseinandersetzungen doch in den
Metropolen: „Die Metropole ist für die Multitude, was die Fabrik für die industrielle
Arbeiterklasse war.“45

Last not least  hat  sich auch die Rolle von Kriegen im Übergang zum Empire
grundlegend geändert. Nach 9/11 und dem Beginn des Krieges gegen den Irak wur-
de die These von Hardt und Negri, dass die Kriege des Empires mehr „Polizeiaktio-
nen“ gleichen denn traditionellen „synchronen“ Kriegen zwischen Nationalstaaten,
von unterschiedlichen Positionen aus heftig kritisiert. Der traditionelle Blick einte
die  KritikerInnen:  Der  US-geführte  Krieg  zeige,  so  die  Kritik,  dass  die  globale
Politik kapitalistischer Herrschaft nach wie vor im Modus des Imperialismus ablau-
fe. Hardt und Negris Theorie wurde als Hirngespinste oder Wunschvorstellung abge-
tan. Nur wenige Jahre später sahen die beiden jedoch ihre Analyse bestätigt:  Die In-
tervention im Irak konnte zwar militärisch gewonnen werden, die selbstgesteckten
Ziele wurden jedoch auf allen Ebenen verfehlt. Obamas Wahl und das damit einher-
gehende Scheitern eines imperialistischen Putsches durch die Bush-Administration
sind Anzeichen eines definitiven Endes der imperialistischen Epoche: 

„In  mancherlei  Hinsicht  hat  das  kollektive  Kapital  nach  dem  gescheiterten
Putschversuch der USA das Management der ökonomischen, sozialen, politischen
und militärischen Krise übernommen. Es ist deshalb nur zu verständlich, wenn das
gerade entstehende Empire manchen als nonpolare Welt erscheint …“46. 

Was tun gegen das Empire?

Im letzten Teil von Empire, „Untergang und Fall des Empire” betitelt, versuchen die
Autoren die Bewegung des Niederganges imperialer Herrschaft mit einer politischen
Perspektive zu verbinden. Was ansonsten eher verpönt ist, wie etwa das Aufstellen
von „Tagesforderungen”, wird plötzlich völlig unvermittelt in den Raum, oder viel-
mehr in den Nicht-Ort, den das Empire darstellt, gerückt. Das Recht auf Weltbürge-
rInnenschaft, auf einen sozialen Lohn und jenes auf „Wiederaneignung“ werden ge-
fordert, im Prozess der Durchsetzung dieser Forderungen realisiert sich das Begeh-
ren der Menge „im und gegen das Empire”:

44 Vgl. Hardt 2003.
45 Hardt/Negri 2010, 262 (Herv.i.O.),
46 Ebd. , 242.
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„Den metaphysischen und transzendenten Vermittlungsinstanzen, der Gewalt und der
Korruption  wird  somit  die  absolute  Konstitution  von  Arbeit  und  Kooperation
gegenüber gestellt, der irdische Staat der Menge”47.

Wertkritisch gestimmte Menschen werden sich an dieser Stelle entsetzt abwenden,
werden doch gleich beide Übel, aus denen ihrer Meinung nach das Übel des Kapita-
lismus sich zusammensetzt, nämlich Arbeit und Staat, zu Grundpfeilern einer kom-
munistischen Ordnung gemacht. In der Tat steckt in der Formulierung eine weitere
Problematik, die Hardt und Negri jede Menge Kritik eingebracht hat, nämlich jene
des „Produktivismus“ . Diese bereits  am „klassischen” Operaismus geübte Kritik
war zur Hochzeit des fordistischen Massenarbeiters durchaus angebracht, in Aner-
kennung des Übergangs zur Hegemonie des Postfordismus läuft sie allerdings ins
Leere: genau die damit einher gehende Transformation der Arbeit, von der materiel-
len hin zur immateriellen, durch Affektivität mitbestimmten, zeigt nämlich auch eine
Verschiebung des Begriffes „produktiv” an. Bereits Negris Theoretisierung des „ge-
sellschaftlichen Arbeiters” in den 70er Jahren war ja dem Auftauchen neuer kämp-
fender Subjekte geschuldet. Nicht zuletzt diese Kämpfe von Frauen, Homosexuellen
oder subkulturellen Zusammenhängen forderten – letztlich auch erfolgreich – eine
Re-Definition der modernen Differenzierung von Produktion und Reproduktion ein.
Insofern ist der „Produktivismus” in Empire nicht ein Arbeitsfetischismus, sondern
vielmehr  der  ontologischen  Zuschreibung der  Menge geschuldet:  Die  Individuen
sind kreativ und realisieren sich in ihren (vergegenständlichenden) Wirkungen. Ähn-
liches gilt auch für den etwas unglücklich gewählten Begriff „Staat”. Wie ich schon
oben versucht habe zu zeigen, ist das Negri bereits in „Repubblica Costituente”48

vorschwebende kommende Gemeinwesen eine in Konstitution bleibende (sich kon-
stituierende) Republik, in der sich nicht ein Staat im modernen Sinne (als konstitu-
ierte Macht) herausbildet49. Die im Fordismus aus dem unmittelbaren Produktions-
prozess verbannte Intellektualität der Arbeitenden kehrt im Postfordismus, vorange-
trieben durch die sozialen Kämpfe des „gesellschaftlichen Arbeiters“ als „Massenin-
tellektualität“ zurück in die Arbeitswelt. Dort ist sie sowohl Motor der Kapitalakku-
mulation und Objekt der Ausbeutung, in ihr schlummert aber auch das Vermögen,
das Kapitalverhältnis aufzubrechen und eine befreite Gesellschaftsordnung zu insti-
tuieren.

Die Menge zirkuliert. Das Empire braucht gewissermaßen diese Zirkulation der
Menge50, möchte sie jedoch in geregelten Bahnen sehen, also „orchestrieren”. Um

47 Hardt/Negri 2002, 403 (Herv.: M.B.)
48 Vgl. Negri 1998b.
49 Vgl. Agamben 2003.
50 „Wo wären die großen innovativen Bereiche immaterieller Produktion, vom Design bis zur Mode,

von  der  Elektronik  bis  zur  Naturwissenschaft,  in  Europa,  in  den  USA und in  Asien ohne die
‚illegale Arbeit’ der großen Massen [...]?” (Hardt/Negri 2002, 404).

79



dieser Orchestrierung, zu der auch die Teilung und Isolation der Individuen gehört  –
und nicht  zuletzt  die  „Verwahrung” im Lager,  in  dem das  Individuum, jeglicher
Rechtssicherheit  beraubt, auf „nacktes Leben” reduziert wird51  – , Paroli bieten zu
können, muss die Menge sich gegen das Empire politisch konstituieren. An dieser
Stelle tritt die Forderung nach WeltbürgerInnenschaft auf. Hardt und Negri schlagen
damit „eine[n] erste[n] Baustein zu einem politischen Programm der globalen Men-
ge”52  vor. 1996 durch die Bewegungen der „sans papiers“ in Frankreich propagiert,
versucht diese Forderung tatsächlich unterschiedliche soziale Bewegungen, wie die
antirassistische und jene gegen die kapitalistische Globalisierung, in Verbindung zu
bringen. Ob die in Empire auf Grundlage moderner Verfassungsprinzipien eingefor-
derte,  durchaus „moderne” Verbindung von Arbeit und Recht jedoch in Richtung
Befreiung weist, sei dahingestellt. So ist Hardt und Negri zuzustimmen, wenn sie
schreiben: „Das allgemeine Recht, ihre eigenen Bewegungen zu kontrollieren, ist
letztlich die Forderung der Menge nach einer Weltbürgerschaft”53, dennoch soll  hier
die Frage nach der Adressatin dieser Forderung aufgeworfen werden. Ist nicht die
internationale Rechtsordnung, die auf einer Dialektik von Menschenrechten und na-
tionalen Staatsbürgerschaften basiert, in denen, wie Giorgio Agamben gezeigt hat54,
der Ausnahmezustand ständig präsent ist, ein Auslaufmodell? Im Auslaufen derge-
stalt,  dass  sich,  über  die  zunehmende  Entgrenzung  von  Nationalstaatlichkeit  bei
gleichzeitiger Wirkmächtigkeit rassistischer und anderer Segregationsmechanismen,
eine  Art  Ausnahmezustand  in  Permanenz  herstellt,  in  dessen  Nicht-Ort  anstatt
„Rechtssicherheit” vielmehr der biopolitische Zugriff auf das „nackte Leben” zur
Normalität wird55. Zu einer Normalität über die Realität von Weltordnungskriegen
wie  im  Irak,  von  „rechtsfreien”  Kriegsgefangenenlagern  wie  etwa  dem
„juristische[n] Schwarze[n] Loch von Guantánamo”56 und europäischen Abschiebe-
lagern hinaus und eben hinein in das nicht-lokale postmoderne lokale, das jedeN in
die USA EinreisendeN in ein biometrisches Raster einpasst. In seiner Verankerung
im Lokalen wäre also das Noch-Recht gegen die Tendenzen seiner Auflösung nicht
zu  verteidigen,  sondern  höchstens  strategisch  einzufordern  und somit  eben  diese
Auflösung selbst durch die Menge wiederanzueignen. Entgegen den politikberate-
risch anmutenden Ausführungen von Etienne Balibar zu diesem Thema57  und den
„staatsphilosophischen” (Zizek) Interventionen eines Jaques Derrida58  ist nach wie

51 Vgl. Agamben 2002.
52 Hardt/Negri 2002, 406.
53 Ebd. 407.
54 Vgl. Agamben 2002; 2004.
55 „Die  gesamte  Frage  wurde  so  in  die  Hände  der  Polizei  und  der  humanitären  Organisationen

übergeben” (Agamben 2001, 26).
56 Vgl. Conchiglia 2004
57 Vgl. Balibar 2003.
58 Vgl. Derrida 1991.
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vor oder vielleicht gar mehr denn je  mit Walter Benjamin die „Herbeiführung des
wirklichen Ausnahmezustandes”59  auf die Tagesordnung zu setzen. Toni Negri zeigt
in einem kleinen Text diese Grenzüberschreitung an, wenn er über die Kämpfe „pa-
pierloser“ MigrantInnen schreibt: 

„Ein radikaler Antrag auf das Bürgerrecht für jene, die ihren Aufenthaltsort ändern,
die  für  die  staatliche  Rechtsordnung  ein  subversives  Element  in  dem  Maße
darstellen,  in  dem dieser  Antrag  eine  nunmehr  global  gewordene  Situation  zum
ersten Mal in politische Begriffe überträgt”60.

Das Empire ist keine fertige Herrschaftsform sondern ein ständig im Werden begrif-
fener, umkämpfter  und veränderbarer  Modus kapitalistischer  Herrschaft.  Um den
post-modernen  Übergangscharakter  des  Empire herauszuarbeiten,  bemühen Hardt
und Negri  des  Öfteren  historische  Bezüge.  Sowohl  Herrschaftsformen des  römi-
schen Reiches (von dem sich ja letztlich auch der Begriff des Empire herleitet), als
auch Negris  philosophisch-historisches Lieblingsbezugsfeld,  der  Humanismus der
Rennaisance61  und nicht zuletzt die politischen Theorien von Machiavelli und Spi-
noza bilden wichtige Quellen, aus denen sich die Theorie des Empire speist. Den
wichtigsten Bezugspunkt bilden jedoch die Schriften der frühen US-amerikanischen
politischen Theoretiker und Praktiker. Das Schlusskapitel von „Multitude“ ist mit
„Madison und Lenin“ übertitelt, einer äußerst unüblichen Kombination, die jedoch
wichtige Rückschlüsse auf die Verfasstheit der politischen Theorie Hardt und Negris
zulassen. „Das Projekt der Demokratie der Multitude erfordere, die Zielsetzungen
von (Lenins) Staat und Revolution – das heißt die Zerstörung der Souveränität durch
die Macht  des  Gemeinsamen – und die  institutionellen  Methoden des  Federalist
(Madison)“, schreibt Francois Naetar62 über Hardt/Negris Verständnis einer Demo-
kratie der Multitude. Zur Sicherung des Freiheitscharakters dieser Demokratie grei-
fen sie auf „[i]nstitutionelle Einrichtungen, ein System von Rechten und Garantien
von checks and balances – wie es die amerikanische Verfassung bezeichnet“ (ebd.)
zurück, um sicherzustellen, „dass unser Traum von Demokratie und unser Verlangen
nach Freiheit nicht wieder nur in eine weitere Form von Souveränität zurückfallen
und wir in einem Alptraum von Tyrannei erwachen.“63 

Dem strategischen Verhalten Lenins, das seine Wirksamkeit aus den Erfahrungen
sowohl der Stärken als auch der Unzulänglichkeiten vergangener Auseinanderset-
zungen schöpft, vor allem aber aus dem Gespür für die „richtige Gelegenheit“, wird
die Offenheit der Debatten und der klare Blick auf die Unabgeschlossenheit der re-
publikanischen Konstitution bei den „Gründervätern“ der US-amerikanischen De-

59 Benjamin 1965, 84.
60 Negri 1998a, 50.
61 Vgl. Murphy 2012.
62 Naetar 2006, 51.
63 Hardt/Negri 2004, 390.
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mokratie zur Seite gestellt.  Eingedenk der Tatsache, dass die Gründung der USA
konstitutiv mit Sklaverei und dem Massenmord an den UreinwohnerInnen verbun-
den ist, sehen Hardt und Negri etwa in den Aspekten der permanenten Konstituie-
rung des Gemeinwesens, sowie im Recht, gegen illegitimes Regierungshandeln Wi-
derstand  zu  leisten,  wichtige  Anknüpfungspunkte  für  eine  post-kapitalistisch  und
post-staatlich verfasste Gesellschaft.

Vom Empire zum Common Wealth

Im abschließenden Band der Trilogie, „Common Wealth“, sind aus staatstheoreti-
scher Perspektive zwei Themenkomplexe auffällig stark vertreten. Zum einen versu-
chen Hardt und Negri über eine fundamentale Kritik des Eigentums den Begriff der
Demokratie gegen jenen der Republik in Stellung zu bringen, zum anderen beschrei-
ben sie – stark an Foucault angelehnt – den Übergang von der fordistischen Regie-
rungsform des Nationalstaats zur postfordistischen Governance im Zeitalter des Em-
pire.  Das Eigentum, so die Autoren,  sei  der  Kern der  „materiellen Verfassung“64

bürgerlicher Republiken, was sich bereits an der Form bürgerlicher Revolutionen ab-
lesen lässt. Am Beispiel der amerikanischen und der französischen Revolution zei-
gen  Hardt  und  Negri  die  konstitutive  Verschränktheit  von  Privateigentum  und
Staatsverständnis – durch und bei gleichzeitiger Ausblendung des Klassencharakters
dieser Verbindung:

„Der  Verlauf  der  drei  großen  bürgerlichen  Revolutionen  –  der  Englischen,  der
Amerikanischen  und  der  Französischen  –  zeigt  das  Auftauchen  und  die
Konsolidierung der Republik des Eigentums“65.

und weiter:

„Für uns ist dabei zentral, dass der Begriff des Eigentums und die Verteidigung des
Eigentums Grundlage  einer  jeden  politischen  Verfassung der  Neuzeit  bleiben.  In
diesem Sinne heißt Republik, angefangen bei den großen bürgerlichen Revolutionen
und bis heute, immer schon: Republik des Eigentums“66. 

Besonders deutlich lässt sich die konstitutive Rolle des Privateigentums am Beispiel
der Sklaverei ablesen. Hier weisen Hardt und Negri auf die zentrale Rolle der Hai-
tianischen Revolution hin, die in genau diesem entscheidenden Punkt über den bür-
gerlich-republikanischen Horizont hinausgeht: 

„Die  Republik  muss  das  Privateigentum  verteidigen,  Sklaven  aber  sind
Privateigentum, deshalb ist die Republik verpflichtet, sich der Befreiung der Sklaven
entgegenzustellen. Durch das Beispiel Haitis gerät der republikanische Schein, das

64 Hardt/Negri 2010, 26.
65 Ebd., 25.
66 Ebd., 31.

82



Lob  der  Freiheit  und  Gleichheit,  in  direkten  Konflikt  mit  der  Herrschaft  des
Eigentums – und  das Eigentum setzt  sich schließlich  durch.  Der  Ausschluss  der
Haitianischen Revolution aus dem republikanischen Kanon beweist nachdrücklich,
wie heilig das Eigentum der Republik ist. Wenn Haiti, so ließe sich folgern, in der
Reihe der republikanischen Revolutionen nicht  genannt wird,  geschieht  das  nicht
etwa deshalb,  weil  die Haitianische Revolution nicht dem republikanischen Geist
entsprochen hätte, sondern im Gegenteil, weil die Republik selbst nicht an den Geist
der Freiheit und Gleichheit heranreicht, der den Aufstand gegen die Sklaverei auf
Haiti erfüllte.“67 

Das Common Wealth als „absolute Demokratie“ jenseits des (National)Staats

Gegen  die  Republiken  des  Privateigentums bringen  Hardt  und  Negri  ein  an  der
Theorie  Spinozas  orientiertes  Konzept  von „absoluter“  Demokratie  in  Anschlag,
welches  als  Selbstregierung  der  Multitude  deren  Verfasstheit  als  Arbeitskraft  in
Rechnung stellt. Absolute Demokratie ist eben nicht (nur) politische Repräsentation,
sondern soziale,  politische und ökonomische, also „absolute“ Selbstregierung der
Menge.  Die  durch  die  sozialen  Kämpfe  der  letzten  Jahrzehnte  vorangetriebene
kapitalistische  Entwicklung  schafft  dafür   bessere  Voraussetzungen  als  die
fordistischen Nationalstaaten. Die Aggressivität  der neoliberalen Konterrevolution
soll dabei keineswegs in Frage gestellt werden, sie speist sich allerdings nicht aus
einer Position der Stärke heraus, sondern aus der verzweifelten und defensiven Lage
einer ans Ende gekommenen Produktionsweise: 

„In Wirklichkeit war der Neoliberalismus bereits tot, weil er die biopolitischen
Produktivkräfte nicht erfassen und für sich nutzen kann; er liefert kein Programm,
um die Produktion zu befördern und die Generierung von Reichtum zu steigern.
Oder anders  ausgedrückt:  Die biopolitische Produktion stellt  das  Kapital  vor ein
Problem, und der Neoliberalismus kennt keine Antwort darauf.68“ 

In der Form neoliberaler Governance zeigt sich zwar die autoritäre Seite jedes Li-
beralismus (insbesondere in Krisenzeiten), die Demokratie der Multitude lässt sich
allerdings aus einer post-nationalstaatlichen Form von Governance eher entwickeln
als aus dem „Government“ des rigiden keynesianischen Planstaats. Was aber verste-
hen Hardt und Negri unter neoliberaler globaler Governance?

„Global  Governance  ist  kein  Managementmodell,  das  auf  der  Einheit  von
Kommandogewalt  und  Legitimation  beruht,  welche  von  einem  einzigen  Macht-
zentrum herrührt. Es handelt sich vielmehr um einen fortlaufenden Aushandlungs-
prozess,  um  ein  Arrangement  von  Instrumenten  konsensualer  Planung  und

67 Ebd., 29.
68 Ebd. 279.
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Koordination,  in  dem  eine  Vielzahl  staatlicher  und  nichtstaatlicher  Akteure  mit
enorm ungleicher Macht zusammenarbeiten.“69 

In  dieser  Hinsicht  ist  Governance  ein  System zur  Verwaltung des  Ausnahmezu-
stands.  Ohne die Repräsentationsmechanismen der  Vermittlung bewegen sich die
Governance der Identitäten und das Management gesellschaftlicher Hierarchien zwi-
schen zwei Polen: auf der einen Seite zwangsweise »identitätsblinde« Perspektiven,
als gäbe es keine Hierarchien, und auf der anderen Seite eine Art »Identitätspanik«,
wenn diese Hierarchien zu unbestreitbaren Faktoren des gesellschaftlichen Lebens
werden.

Governance ist also eine regierungstechnische Antwort auf die Instabilität des ge-
genwärtigen Kapitalismus. Governance arbeitet mit dieser Instabilität und ist inso-
fern post-demokratisch, als dass in Zeiten der Krise sowohl der Ökonomie als auch
der politischen Repräsentation Regierungshandeln zunehmend zu einer permanenten
Politik des Ausnahmezustandes wird. Die jüngeren Beispiele sogenannter „Exper-
tenregierungen“ in Griechenland oder Italien zeigen dabei die grundlegende Erosion
repräsentativer Demokratie – im Falle der gegenwärtigen Austeritätspolitik in zu-
nehmend autoritärer Form. In dieser autoritären Form spielen zwar Nationalstaaten
nach wie vor eine Rolle, können aber nicht mehr unilateral, d.h. ohne Abstimmung
mit den anderen Institutionen des kapitalistischen Empire agieren. Die EU-Troika ist
ein Beispiel für diese neue Variante der Krisenpolitik.

„[D]ie gegenwärtige Weltordnung [nimmt] nicht die Gestalt eines »Weltstaates« an
und  reproduziert  auch  nicht  die  Regierungsstrukturen,  die  im  Kontext  des
Nationalstaats entwickelt  wurden,  sondern zeichnet sich zusehends durch Formen
von  Governance  aus,  die  beim Regieren  nicht  auf  eine  übergreifende  politische
Autorität setzen und ad hoc sowie auf vielfältige Weise lenken und regulieren“70. 

„Globale  Governance ist  insofern »postdemokratisch«,  als  sie  die  repräsentativen
Strukturen, die in der Vergangenheit der Legitimierung staatlicher Macht dienten,
zugunsten pluralistischer Regulierungsformen meidet, die – oftmals indirekt – durch
oligarchische  Kräfte  wie  etwa  diejenigen  des  Eigentums  kontrolliert  werden.
Infolgedessen verfügen die Governance-Strukturen über die nötige Flexibilität und
Fluidität, um sich fortwährend an sich verändernde Umstände anpassen zu können.
Sie brauchen nicht Stabilität  und Regelmäßigkeit,  um zu herrschen,  sondern sind
dazu gedacht, Krisen zu managen und über Ausnahmezustände zu herrschen.“71 

Negris Theorie des Staates war stets konsequent gegen dessen nationale Form ge-
richtet. Vor diesem Hintergrund begründete er auch seine Befürwortung einer euro-
päischen Verfassung. Seine KritikerInnen meldeten wohl nicht ganz zu Unrecht Be-
denken gegen die Beschränktheit der Demokratie im Rahmen der EU-Gremien an –
formal gesehen sind wohl alle EU-Mitgliedsstaaten demokratischer verfasst als die

69 Ebd., 239.
70 Ebd., 378.
71 Ebd., 379.
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europäische  Union.  Formalargumente  aber  haben  Negri  noch  selten  beeindruckt,
ihm  geht es stets um die bereits genannte „materielle Verfassung“ der Gesellschaft.
Diese ist unmittelbar an die sozialen Kräfteverhältnisse gekoppelt und eine politi-
sche Strategie der Befreiung muss sich nach Negri immer an den fortgeschrittensten
Tendenzen von Vergesellschaftung orientieren, und diese haben den Nationalstaat
längst hinter sich gelassen. Die neuen Regierungsformen der Governance sieht Ne-
gri dabei durchaus ambivalent; nicht zuletzt deshalb, da sie als Antworten auf die
Kämpfe der Multitude indirekt aus ebenjenen hervorgegangen sind, bietet sich auch
aus einer Perspektive der Befreiung durchaus die Möglichkeit, die Governance „von
unten“ gegen die Apparate des Empire zu wenden, denn: „Natürlich dient Gover-
nance dazu, die herrschenden Mächte zu stützen und die Interessen des Kapitals zu
vertreten, aber es gelingt ihr niemals, die Krise zu lösen und zu beenden.“ 72.  Seitens
der sozialen Bewegungen empfehlen Hardt und Negri dagegen die Strategie „dieses
Konzept von Governance zu übernehmen, seine imperiale Neigung zu untergraben
und es zu einem demokratischen und revolutionären Konzept umzuformulieren“73 

Sowohl die autoritäre Krisenpolitik als auch die Widerstände gegen die Politik
der Enteignung des Communen geben Negri dahingehend Recht. Eine am National-
staat orientierte Politik der „Entglobalisierung“ und Reregulierung verstärkt den oh-
nehin grassierenden Wohlstandschauvinismus in den (noch) nicht so stark von der
Krise betroffenen Ländern eher noch, als diesen zu bekämpfen. Widerstand gegen
die Zumutungen des Kapitalismus in der Krise muss ebenso wie die Perspektive der
Befreiung des Communen ihre Kraft aus der grenzenlosen Solidarität der Multitude
schöpfen. Dieser Prozess der Befreiung muss sich jedoch nicht nur gegen den Natio-
nalstaat richten, sondern auch gegen die beiden anderen Institutionen, die das Com-
mune, das Gemeinsame, in ihrer kapitalistisch korrumpierten Form repräsentieren: 

„Die drei wichtigsten Institutionen der kapitalistischen Gesellschaft,  in denen das
Gemeinsame in korrumpierter Form auftaucht, sind die Familie, das Unternehmen
und  die  Nation.  Alle  drei  verweisen  auf  das  Gemeinsame,  mobilisieren  es  und
präsentieren sich als Zugang zu ihm, doch zugleich beschränken sie es, verzerren
und verformen es. Für die Multitude heißt das, auf diesen gesellschaftlichen Feldern
einzugreifen,  um  positive,  generative  Formen  des  Gemeinsamen  von  negativen,
korrupten zu scheiden.“74 

Selbst die drei bereits in Empire vorgestellten und in Common Wealth leicht abgeän-
dert wieder präsentierten Forderungsstränge weisen ganz klar in diese Richtung: Be-
dingungsloses Grundeinkommen, globale BürgerInnenschaft und die Wiederaneig-
nung der Produktion(smittel) und des gemeinsam Produzierten müssen in Zeiten ei-
nes weltumspannenden Kapitalismus diesem nur ebenfalls auf globaler Ebene entge-

72 Ebd., 354f.
73 Ebd., 379.
74 Vgl. ebd., 174.
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gentreten. Wir haben nach wie vor eine Welt zu gewinnen. Eine Welt allerdings, in
der, wie es bei den ZapatistInnen so schön heißt, viele Welten Platz haben.

Zum (vorläufigen) Schluss: Krise des Empire und Deklaration der Demokratie

Negris theoretische Arbeit war und ist stets die eines „kollektiven Theoretikers“. Ob
im Rahmen der leninistischen Organisation „Potere Operaio“, in der Bewegung der
„Autonomia  Operaia“,  in  den  Diskussions-  und  Forschungszusammenhängen  im
französischen Exil, oder aber im Zuge seiner engen Zusammenarbeit mit Michael
Hardt: Negris Texte sind geprägt von fruchtbaren und intensiven Diskussionen mit
GenossInnen und anderen Intellektuellen. Dies gilt auch für jenen Zusammenhang,
aus dem ein wichtiger Beitrag zur Analyse der gegenwärtigen Krise des Kapitalis-
mus hervorging: „Die Krise denken“75  fußt auf einer Reihe von Veranstaltungen von
„Uninomade“, eines Netzwerks von ForscherInnen und AktivistInnen. 

 Das Buch versammelt Beiträge, die die gegenwärtige Krise weder als Folge der
Überakkumulation von Kapital noch als reine Finanzkrise begreifen. Die AutorInnen
versuchen vielmehr, eine grundlegende Verschiebung der Logik des Kapitals im bio-
politischen Kapitalismus in Rechnung zu stellen: Dieser beruht nicht mehr in erster
Linie auf der unbezahlten Abpressung von Mehrwert, sondern auf der Enteignung
des Communen durch das Kapital; ein Prozess, der sich von den Strategien der „Bio-
piraterie“, also der Enteignung indigenen Wissens um die Wirkung von Heilpflan-
zen, über die Informatisierung und Informalisierung der industriellen Produktion bis
hin zu den neuen Formen der Einhegung immaterieller Produktion wie Computer-
programmen und kulturellen Artefakten zieht.  In den Kategorien einer Kritik der
politischen Ökonomie entspricht dieser Verschiebung das „Zur-Rente-Werden“ des
Profits:

„Die Rente funktioniert über eine Entsozialisierung des Gemeinsamen, bei der der
gemeinsame Reichtum, der in der Metropole produziert und konsolidiert wurde, in
den Händen der Reichen privatisiert wird. Für diese Machtdemonstration bedarf es
gar  nicht  der  klaren  Sichtachsen  der  Pariser  Avenuen  aus  Haussmanns  Zeiten.
Grundrente  und  Immobilien  sind  omnipräsente  Apparate  der  Segmentierung  und
Kontrolle, die die gesamte Stadtlandschaft überströmen und die Dispositive sozialer
Ausbeutung konfigurieren.“76.

Negri umreißt in seinem Nachwort zu „Die Krise denken“ den politischen Einsatz
postoperaistischer Krisenanalyse vor dem Hintergrund des Zur-Rente-Werdens des
Profits,  wenn er  ebenjene Rente als „Gestalt  der kapitalistischen Ausbeutung auf
dem Höhepunkt seiner Entwicklung“  beschreibt: „Sie ist die Gestalt der Ausbeu-

75 Vgl. Mezzadra/Fumagalli 2010.
76 Hardt/Negri 2010, 270; vgl. Vercellone 2011.
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tung des Communen.“77Und genau auf jenem Terrain gilt es dem global gewordenen
Kapital entgegenzutreten, es geht um die Wiederaneignung des Communen in all
seinen Formen.

Diese Perspektive weist bereits in jene Richtung, die Toni Negri gemeinsam mit Mi-
chael Hardt in ihrem jüngsten Werk einschlägt. In der gegenwärtigen Krise ist der
Kampf gegen die Herrschaft des Kapitals ein Kampf, der vollständig auf dem Ter-
rain des biopolitischen Empire geführt werden muss. Der Tendenz der Massenverar-
mung, welche die vermeintlichen Krisenlösungsstrategien der Herrschenden nun mit
aller Gewalt verfolgen, muss auf der Ebene jener Subjektivierungsweisen entgegen-
getreten werden, die die zeitgenössische Form des Krisenkapitalismus hervorbrin-
gen. Eben jenen widmen sich Hardt/Negri in „Demokratie! Wofür wir kämpfen“78.

Im Gegensatz zur Empire-Trilogie ist „Demokratie!“ weniger theoretisch-analy-
tisch ausgerichtet, sondern vielmehr eine unmittelbare politische Intervention in die
Bewegungen, eine „Deklaration“, wie der passendere Titel des schmalen Bändchens
im Englischen lautet. Zunächst greifen die Autoren einen Aspekt der Krise auf, der
im Rahmen ihrer Entwicklung und der damit verbundenen Protestbewegungen im-
mer stärker ins Zentrum rückte: Schulden bzw. die durch diese produzierte Form
von Subjektivierung, jene der Verschuldeten. Verschuldet-Sein wird zu einem Kern-
bestandteil postfordistischer Herrschaft, die Bedienung von Gläubigern und die All-
gegenwart von Schulden formen heute ein ähnliches zentrales Herrschaftsdispositiv
wie die Fabrik und die damit einhergehende Ausbeutung der Fabrikarbeit in der for-
distischen Ära.

Darüber hinaus werden im ersten Kapitel drei weitere Subjektivierungsweisen des
gegenwärtigen Krisenkapitalismus umrissen: die Vernetzten, die Verwahrten und die
Vertretenen. Unausgesprochen selbstkritisch werden bei deren Vorstellung die nega-
tiven Auswirkungen der gegenwärtigen Krise(npolitik) ins Zentrum gerückt. Bemer-
kenswert ist dabei die offensichtliche Abkehr vom operaistischen Paradigma der Pri-
vilegierung sozialer Kämpfe vor der Re-Aktion der Herrschenden. Vom oft ins tri-
umphalistische abgleitenden Ton früherer Texte ist in „Demokratie!“  wenig zu spü-
ren. Die Vernetzten sind eben nicht – oder zumindest nicht nur – die kommunizie-
renden und interagierenden kämpfenden Subjekte, sondern die durch Fernsehen und
Internet  unentwegt  zum Vernetzt-Sein  gezwungenen  vereinzelten  Individuen,  be-
ständig einem Zwang zum Kommunizieren unterworfen. Die Verwahrten sind nicht
nur die in Gefängnissen inhaftieren Massen rassistischer, autoritär-kapitalistischer
Systeme, sondern auch die den mannigfaltigen Mechanismen der postfordistischen
Kontrollgesellschaft  Unterworfenen  und Überwachten  der  „gesellschaftlichen  Fa-

77 Negri 2010, 172 (Herv. i.O.).
78 Vgl. Hardt/Negri 2013.
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brik“. Last not least beschreiben Hardt und Negri in der Figur der Vertretenen die
Ohnmacht  der  zur  repräsentativen  Demokratie  gezwungenen  Subjekte  nach  dem
Verschwinden aller Möglichkeiten, über die Institutionen der repräsentativen Demo-
kratie auch nur kleine massenwirksame Reformen zum Besseren durchzusetzen. Was
bleibt, ist die Permanenz des parlamentarischen Spektakels, dass in all seinen Facet-
ten doch nur immer zu einem Ziel führt: Dass die Reichen reicher, die Armen ärmer
und die jeweils „Anderen“ systematisch ausgegrenzt und diskriminiert werden.

Dagegen richten sich die Rebellionen der Multitude. Spätestens hier, beim zwei-
ten von drei Kapiteln, „Rebellion gegen die Krise“ betitelt, fällt dann doch eine Par-
allele zur  Empire-Trilogie auf:  auch sie beschäftigte sich zunächst  mit  der  Herr-
schaftsweise des Empire, um anschließend Genese und Entwicklung der Multitude
als rebellischer Subjektivität zu analysieren. So verwundert denn auch kaum, dass
der dritte und abschließende Teil der Deklaration mit „Eine Verfassung für das Ge-
meinsame“ überschrieben ist. Zunächst aber werden im zweiten Kapitel den Figuren
der Unterwerfung jene der Befreiung entgegengeschleudert: „Verweigert die Schul-
den!“, „Schafft neue Wahrheiten!“, „Befreit Euch!“ und „Verfasst Euch!“ lauten die
imperativen Empfehlungen. Doch entgegen dem etwas anmaßenden Befehlston ver-
suchen die Autoren lediglich, jene Tendenzen innerhalb der gegenwärtigen Bewe-
gungen herauszuschälen, die über die mehr oder weniger kreativen Wiederholungen
so bekannter wie wirkungsloser linker Traditionsbestände hinausgehen. Anhand un-
terschiedlicher Bewegungen der letzten Jahre,  von den Aufständen in den Pariser
Banlieus über „Occupy“ bis zum „Arabischen Frühling“ untersuchen sie die Ge-
meinsamkeiten in den neuen Formen  unmittelbarer Demokratie. Ob kollektiv orga-
nisierter Widerstand gegen  Zwangsräumungen , spontane und nichtsdestotrotz äu-
ßerst gut koordinierte Kommunikationsformen der Jugendrevolte in England oder
des „Arabischen Frühlings“, oder aber die Praxen realer Demokratie in der Bewe-
gung der Platzbesetzungen: Hardt und Negri geht es letztlich um die Verbindung ei-
ner kollektiven, nicht aber vereinheitlichenden Politik gegen die Angst und für die
Wiedereroberung, Verfassung und kollektive Nutzung des gemeinsam produzierten
gesellschaftlichen Reichtums, des Communen. Dieses unterscheidet sich von der tra-
ditionellen sozialistischen Vorstellung öffentlichen bzw. staatlichen Eigentums eben-
so wie vom kapitalistischen Privateigentum. Beide zielen als korrupte Formen von
Vergesellschaftung letztlich auf die Auslöschung von Differenzen und die Stabilisie-
rung von notwendig herrschaftlich verfassten Identitäten. Dagegen richtet sich die
revolutionäre Politik der Abschaffung von Identität durch die Vielfalt der Multitude: 

„Doch die Abschaffung von Identität [...] impliziert keineswegs die Zerstörung von
Differenz als solcher in dem Sinne, dass sie alle gleich macht. Im Gegenteil, sie sorgt
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für  die  Freisetzung  und  Ausbreitung  von  Unterschieden  –  nun  aber  von  Unter-
schieden, die keine gesellschaftlichen Hierarchien markieren“79. 

Wie auch die Form der Demokratie sich aus den kollektiven Übereinkünften der
Vielen (quasi als Form der Demokratie des Rousseauschen „Volonté de tous“ minus
Besitzindividualismus gegen den vereinheitlichenden und repräsentierten „Volonté
genéral“) speist, so ist der Horizont der Verfassung des Communen nicht mehr jener
des Eigentums, sondern die gemeinsame Nutzung des gemeinsam Produzierten. Für
staatliche Formen von Vergesellschaftung bleibt  kein Platz mehr. Aber es wäre nicht
Negri, wenn er nicht dennoch Vorstöße auch in Richtung möglicher systemimma-
nenter Reformen vorschlagen würde, im Falle von „Demokratie!“ zur Transformati-
on der Gewaltenteilung, deren Erneuerung sich Negri  dann aber dennoch nur im
Takt sozialer Kräfteverhältnisse und dementsprechender gesellschaftlicher Ausein-
andersetzungen vorstellen kann und will ...

„Wie wir gezeigt haben, hat die Multitude kein Interesse daran, die Kontrolle über
die  Staatsapparate  zu  übernehmen,  nicht  einmal  um  sie  auf  andere  Zwecke
auszurichten – oder genauer: sie legt allenfalls Hand an die Staatsapparate, um sie zu
zerlegen.  Ihr  gilt  der  Staat  nicht  als  Sphäre  der  Freiheit,  sondern  als  Sitz  der
Herrschaft, die nicht nur die kapitalistische Ausbeutung garantiert und die Herrschaft
des Eigentums verteidigt, sondern auch alle Identitätshierarchien aufrechterhält  und
überwacht. Die politische Beteiligung an staatlichen Institutionen ist ohne Zweifel
nützlich und notwendig für die Kämpfe gegen Subordination, aber Befreiung kann
nur  auf  die  Zerstörung  dieser  Institutionen  ausgerichtet  sein.  Das  scheint  zu
implizieren,  dass  Insurrektion  den  Institutionen  feindlich  gesonnen  ist,  doch  in
Wirklichkeit braucht die Insurrektion Institutionen – nur eben ganz anders geartete
Institutionen“.80 

Toni Negri hat die materialistische Staatstheorie der letzten 50 Jahre entscheidend
mitgeprägt. Als Vertreter der (post)operaistischen Strömung unterscheidet sich seine
dezidiert kritische Theorie des Staates in wichtigen Punkten von anderen  Ansätzen
wie der Stamokap-Theorie, der Staatsableitungsdebatte in Nachfolge der Kritischen
Theorie, aber auch von der neogramscianischen, von Althusserschule einerseits und
Regulationstheorie andererseits beeinflussten Strömung. So unterschiedlich die Dif-
ferenzen zwischen Negris Position und den eben angesprochenen im Einzelnen auch
sein mögen, drei Aspekte trennen seinen Ansatz von allen dreien: a) spielt die Zivil-
gesellschaft bei ihm keine bedeutende Rolle, b) orientiert sich seine Theorie nicht an
auf staatliche Reformen abzielende Politik und c) ist sein staatstheoretischer Zugriff
unmittelbar – und nicht vermittelt durch NGOs, Partei- oder sonstige Staatsapparate
– an reale soziale Bewegungen und ihre AkteurInnen gekoppelt  und d)  ist  seine
Staatstheorie als integraler Teil einer kommunistischen Strategie zu verstehen, die
nur  in  untrennbarer  Verbindung  mit  Klassen-  und  Krisentheorie  ihre  politische

79 Hardt/Negri 2010, 345.
80 Hardt/Negri 2010, 362.
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Sprengkraft entwickeln kann. Dementsprechend ist Negri die „Autonomie des Politi-
schen“ ebenso fremd wie eine ideologietheoretische Fokussierung. Stattdessen gilt
es, im Rahmen von gesellschaftlichen Kämpfen jene Tendenzen ausfindig zu ma-
chen und zu verstärken, die bereits im Hier und Heute jene Potenzialität zum Aus-
druck bringen, die den Kapitalismus über sich hinaustreiben können: in Richtung ei-
ner grenzen-, klassen- und herrschaftslosen, durch eine neu zu schaffende, durch
nicht-entfremdete Institutionen gestützte,  absolut  demokratischen konstituierenden
Republik, deren anderer Name Kommunismus ist. 
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Kolja Möller

Herrschen und Regieren. Zur Doppelstruktur der konstituierenden Macht

„Jede Macht, sei sie menschlich oder göttlich, muss diese beiden Pole zusammenhal-
ten, muss also zugleich Herrschaft und Regierung, transzendente Vorschrift und im-
manente Ordnung sein.“1 

Noch im modernen Rechtsstaat überschneiden sich zwei Entwicklungslinien, deren
gegenseitige Verstrickung der italienische Philosoph Giorgio Agamben jüngst bis in
die frühchristliche Theologie zurückverfolgt hat. Sie markieren zwei Sphären, die
voneinander unterschieden und doch miteinander verbunden sind.  Herrschen und
Regieren stehen sich „antinomisch gegenüber“, sind jedoch „funktional aufeinander
bezogen.“2 Die Sphäre des Herrschens erhebt sich auf der Forderung nach „Tran-
szendenz der Souveränität in dem einen Gott“.3 Im symbolischen Körper des einen
Gottes drückt sich die Einheit der Herrschaftsordnung aus. Im Übergang zum mo-
dernen Territorialstaat erlebt diese Figur eine Säkularisierung. Nicht mehr Gott, son-
dern der Monarch ist der höchste Punkt. Der symbolische Körper des Königs wird
zum Ort der Souveränität.4

Demgegenüber ist die Sphäre des Regierens von Beginn an mit einem anderen
Typ der Machtausübung verbunden. Hier stehen Verwaltung und Führung im Mittel-
punkt. Die Engel und Gesandten Gottes schwärmen aus, um die Gläubigen zu regie-
ren.5 Im Unterschied zur souveränen Herrschaft zielt die Regierung nicht auf die
symbolische Repräsentation der Einheit; vielmehr verwaltet sie das Leben im Sinne
einer Führung der Gesellschaft und der Individuen, mithin ihrer schon immer beste-
henden Leidenschaften, Lebensgewohnheiten und körperlichen Dispositionen.6 Im
Regieren tritt die Transzendenz des symbolischen Körpers zu Gunsten einer Imma-
nenz des empirischen Bevölkerungskörpers zurück. Und auch die Regierung erlebt
im Übergang zum modernen Staat einen Wandlungsprozess. Die Führungsmechanis-
men gehen von der frühen Neuzeit an zunehmend in policeyliche Dispositive und
die Bio-Macht des Verwaltungsstaates über.7 Der soziale Körper der Bevölkerung

1 Agamben 2010, 104.
2 Agamben 2010, 14.
3 Ebenda.
4 Vgl. zum Verhältnis von Herrschaft und Körper klassisch Kantorowitz 1957.
5 Agamben 2010, 174 ff.
6 Diese  Verwendungsweise  des  Regierungsbegriffs  ist  insbesondere  von  Foucault  und  seiner

Geschichte der Gouvernementalität geprägt wurden, siehe etwa Foucault 2004, 134 ff. 
7 Zum Begriff der Bio-Macht, siehe die prominente Passage bei Foucault 1983, 168; zu Foucaults

Konzept der Bio-Macht vgl. auch Muhle 2008.
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auf einem begrenzten Territorium – das Leben selbst – wird von einer einer säkulari-
sierten  Verwaltung  durchdrungen.  Gesundheitspolitik,  Schulwesen,  Demographie
und Gefängnis sind dann diejenigen Apparate, aus denen ein weit verzweigtes Netz-
werk der regierenden Verwaltungsstaatlichkeit entsteht.8 Im Gegensatz zum symbo-
lischen Körper der Herrschaftsordnung richtet sich die Regierung auf den empirisch-
physischen Körper der Bevölkerung.9 Gerade demokratie- und verfassungstheoreti-
sche Anstrengungen haben immer wieder versucht, das antinomische Zusammen-
spiel aus Herrschen und Regieren zu überwinden. Dies gilt für die Lehre vom demo-
kratischen Rechtsstaat genauso wie für den zeitgenössischen Postoperaismus. Wie
sich zeigen wird, gelingt es beiden Versuchen nicht, die „doppelte Struktur der Re-
gierungsmaschine des Abendlands“ zu überwinden.10 Sie transformieren die Doppel-
struktur  Herrschen/Regieren  allerdings  erheblich,  indem  sie  sie  verrechtlichen
(Rechtsstaatslehre) und von Staat und Kapital lösen (Postoperaismus).

Die Lehre von der demokratischen Rechtsherrschaft  zielt  darauf,  die Seite der
Herrschaft auf einen neuen Modus umzustellen, dem sie das Regieren unterordnet.
Dabei treten Verfahren demokratischer Rechtssetzung an die Stelle solitärer Letz-
tentscheidung.11 Nun scheitert die Hoffnung darauf, die Seite des Regierens einfach
dem demokratischen Recht zu unterstellen, nicht nur an der Unbestimmtheit allge-
meiner Rechtsnormen, die „politisch“ von Verwaltung und Judikative konkretisiert
werden.12 Sie scheitert ebenso daran, dass das Recht selbst an der Entstehung von
policeylichen Dispositiven seit der frühen Neuzeit  und der Seite des Regierens be-
teiligt und nicht einfach mit dem Rechtsverständnis frühbürgerlicher Rechtstheorien
identisch ist.13 Der Rechtsstaat erbt das Verhältnis von Herrschen und Regieren. In
ihm reproduziert sich die Spannung und gegenseitige Ermöglichung beider Seiten –
wenn sie auch eine verrechtlichte Form annimmt. Die doppelte Struktur des moder-
nen Rechts besteht darin, einerseits als Mittel der Herrschaftsbegrenzung und Herr-
schaftslegitimation aufzutreten und andererseits das Regieren der Bevölkerung pro-
duktiv zu ermöglichen (I.). 

Demgegenüber  sind  postoperaistische  Überlegungen,  wie  sie  insbesondere  im
Werk von Antonio Negri und Michael Hardt vorliegen, vor allem deshalb von Inter-
esse, weil sie ihre Verfassungstheorie konsequent von der Seite des Regierens her
ausbuchstabieren (II.). In einer eigentümlichen Verknüpfung von marxistischen und
poststrukturalistischen Zugriffen schreiben sie eine kritische Genealogie des moder-
nen Konstitutionalismus, verharren jedoch nicht in einer bloßen Gegen-Geschichte.

8 Zum Zusammenhang von Machtökonomien und Verwaltungsstaat, Foucault 2004, 164.
9 Vogl 2000, 604 identifiziert in diesem Sinne „zwei Körper“ des Rechtsstaats.
10 Agamben 2010, 123.
11 Siehe klassisch für die Verbindung von Rechts- und Demokratieprinzip Habermas 1992, 109ff.
12  um Problem der Unbestimmtheit vgl. Derrida 1991 und Kennedy 1997.
13  u dieser Differenz Buckel 2011, 40 ff. 
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Schließlich nutzen sie die gewonnenen Spielräume, um die immanente Kritik des
postmodernen Kapitalismus an verfassungstheoretische Fragestellungen heranzufüh-
ren.14 Dabei  tritt  sofort  der  scharfe  Gegensatz  zur  Rechtsstaatslehre  hervor.  Für
Hardt/Negri ist nicht die Seite der Herrschaft der Ausgangspunkt, um die Doppel-
struktur zu überwinden, vielmehr setzen sie an der Seite des Regierens an. Indem sie
die biopolitische Regierung „von oben“ auf den Vorrang einer untergründigen Bio-
Politik der „lebendigen Arbeit“ (Marx) zurückführen, wird es möglich in den schon
längst vorliegenden Kooperationsverhältnissen gesellschaftlicher Arbeit jenes Fer-
ment einer absoluten Demokratie zu erblicken, die noch den Rechtsstaat in die kon-
stituierende Macht der Menge (Multitude) zurücknimmt (III.). Allerdings scheitert
die postoperaistische Verfassungstheorie daran, vollständig auf Zugeständnisse ans
Herrschen  und die  Repräsentation  in  konstituierten  Mächten  zu  verzichten  (IV.).
Dieses Scheitern deutet auf einen alternativen Zugang zum Problem der konstituie-
renden Macht hin, der die Doppelstruktur Herrschen/Regieren radikaldemokratisch
umschreibt,  ohne ihre antinomische Struktur vollends aufzulösen (V.):  Indem die
Multitude den Widerspruch von pouvoir constituant und pouvoir constitué intern auf
Dauer stellt,  wird sie sowohl zum Ort eine exzessiven Herrschaftskritik als auch
zum Ort einer verfassten Gegenmacht. 

1. Rechtsstaat

Der wohl einflussreichste Versuch, die Doppelstruktur Herrschen/Regieren im Terri-
torialstaat  herauszufordern,  ist  in  der  Tradition  von Überlegungen vorgenommen
worden, die man etwas vergröbernd als Lehre vom demokratischen Rechtsstaat be-
zeichnen kann. Demnach sind die bürgerlichen Revolutionen diejenigen Einschnitte,
an  denen  ein  Herrschaftstyp  ablesbar  wird,  der  demokratische  Legitimation  und
rechtliche  Selbstbegrenzung  verknüpft.15 Höherrangige  Verfassungen  sollen  den
politischen  Dezisionismus  einhegen.  Sie  verleihen  der  Herrschaftsausübung  eine
Form.  Die  Transformation  politischer  Herrschaft  in  Rechtsherrschaft  wird  dabei
nicht auf eine bloße Formalisierung ihrer Ausübung reduziert. Mit dem Prinzip der
Volkssouveränität soll die Herrschaft der Wenigen „von oben“ durch eine Herrschaft
von unten,  durch die demokratische Selbstregierung des  Volkes ersetzt  werden.16

Demnach obliegen Verfassungs- und Gesetzgebung dem Volk bzw. seinen gewählten
Vertreter_innen. Dabei wird die verfassungsgebende Gewalt des Volkes – wenn sie
im demokratischen Sinne ausgeübt wird – das Recht nicht los. Grund- und Men-

14  iehe nur Negri 1999; Hardt/Negri 2001, 183 ff.
15 Habermas 1992, 50 ff. 
16 Vgl. Maus 2011.
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schenrechte und der Formzwang des Rechts haben die Aufgabe, schon im Moment
der Verfassungsgebung sicherzustellen, dass sich die Rechtsadressaten als Rechtsau-
toren verstehen können und nicht zu Sklaven einer sich als konstituierend bloß in-
szenierenden Macht herabsinken.17 Grund- und Menschenrechte verschränken sich
mit dem Prinzip der Volkssouveränität.18

Auf diese Weise stellt die Lehre vom demokratischen Rechtsstaat den Dualismus
der beiden Bereiche in Frage, die bisher im Mittelpunkt der Diskussion standen. Es
scheint so, als sei eine Überwindung der antinomischen Struktur von Herrschen und
Regieren möglich: Die Seite der Herrschaft wird in eine demokratische Rechtsherr-
schaft umgeformt. Sie erhält eine Zentralstellung mit der Aufgabe die Seite des Re-
gierens zu programmieren und rechtlich zu binden. Idealtypisch soll die administra-
tive Macht der Staatsapparate an Kreisläufe demokratischer Rechtserzeugung ange-
bunden sein.19 Der corps politique steht über dem corps social. Die demokratisch
transformierte Sphäre politischer Herrschaft soll das gesellschaftliche Leben norma-
tiv durchdringen.

Dies ist der Punkt, an dem kritische Theorien des Rechtsstaats ihren Einsatz ha-
ben. Unterschiedliche Wellen der Rechtskritik demonstrieren, dass der demokrati-
sche Rechtsstaat, wie er idealtypisch skizziert vorliegt, entweder an der Grundstruk-
tur bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften scheitert oder aber, dass es dem rechtli-
chen  Formalismus  nicht  gelingt,  die  politische  Willkür  vollends  auszutreiben.20

Demnach findet in der Rechtsanwendung selbst  „Politik“ statt,  indem allgemeine
Normen auf spezifische Gegenstandsbereiche hin konkretisiert werden.21

In der Rechtsstaatslehre und bei ihren Kritiker_innen bleibt jedoch häufig unter-
belichtet, dass das Recht des Rechtsstaats nicht nur auf der Ebene politischer Herr-
schaft  angesiedelt ist, sondern genauso in die Seite des Regierens eingeht. 22 Den
Rechtsstaat nur vom corps politique her zu konzeptionalisieren unterschlägt, dass er
einen Teil seiner prägende Züge aus einer inkrementellen rechtlichen Regulierung
des corps social, der Bevölkerung erhält.23 Dies wird besonders deutlich, wenn man
rechtshistorisch auf die paradigmatische Transformation des Regierens in der frühen
Neuzeit zurückgeht, die gemeinhin mit dem Begriff der „Policey“ verbunden ist und
sich  als  konstitutiv  für  Herausbildung  des  modernen  Territorialstaates  erweist. 24

Auch die Policey kommt nicht ohne das Recht aus.

17 Habermas 1992, 134.
18 Habermas 1992, 122 ff.
19 Zur Ausdifferenzierung administrativer und kommunikativer Macht, Habermas 1992, 170.
20 Wie der Universalitätsanspruch des Rechts scheitert, zeigt schon eindrucksvoll Neumann 1937.
21 Das ist das zentrale Thema der critical legal studies Bewegung vgl. Kennedy 1997. 
22 Und eventuell gewinnt diese, „andere“ Seite der Rechtsevolution im Übergang zur Weltgesellschaft

ein stärkeres Gewicht als die Überlegungen zur Konstitutionalisierung des Völkerrechts annehmen.
23 Hier ist dann eben keine Spannung zwischen Faktizität und Geltung zu erkennen.
24 Vgl. Stolleis (Hg.) 1996a und Foucault 2004, 449 ff. 
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Im 16. und 17. Jahrhundert tauchen in den unterschiedlichen Herrschaftsverbän-
den eine ganze Vielzahl an Regulierungen auf, die eine „gute Ordnung“ des Gemein-
wesens gewährleisten sollen.25 Ihr Gegenstand sind unterschiedliche gesellschaftli-
che Sphären. Sie reichen vom alltäglichen Leben (Kleiderordnungen, Religion, Ehe
usw.) bis hin zum Umgang mit Armen und Bettlern, Gesundheitsschutz und der Re-
gulierung wirtschaftlicher Zirkulation. So entstehen „Policey“-Ordnungen, die je-
weils spezifische Gegenstandsbereiche haben, beispielsweise Religionspolicey, Ar-
menpolicey, Gesundheitspolicey oder Getreidepolicey.26 Der Hintergrund dafür, dass
diese minutiösen Regulierungen entstehen, ist die Konsolidierung von Herrschafts-
verbänden. Sie entmachten die Kirchen, die freien Städte und die mittelalterlichen
Loyalitätsverhältnisse. An ihrer Stelle entsteht zunehmend der „ständisch gestufte,
aber  tendenziell  vereinheitlichte  Untertanenverband“.27 Die  Policeyverordnungen
zeugen  von  einem  Entwicklungsprozess,  der  „persönliche  Herrschaft  in  die  des
Staatsapparats“ verwandelt.28 So entsteht „eine Form der Gemeinschaft oder eines
Vereins, der durch öffentliche Autorität geleitet wird, eine Art von menschlichem
Verband, sobald so etwas wie eine politische Macht oder eine öffentliche Autorität
ausgeübt wird.“29 Die Policey entfaltet eine eigene Dynamik und weitet ihren Gel-
tungsbereich aus. Sie löst sich „von den Sammlungen lokaler, städtischer, und lan-
desherrlicher Verordnungen über Kleidung und Luxus, Zünfte und Sitten, Feuerge-
fahren und Bettler (...)“ und erstreckt sich „auf die Lebensbedingungen des Volkes,
auf die Formen des Zusammenlebens insgesamt und auf alle Gebiete des politischen
Wesens.“30 Entscheidend ist, dass der policeyliche Diskurs mit seiner Orientierung
an der guten Ordnung, mit seinen Verhaltensregeln und Interventionen eine produk-
tive, ausdrücklich nicht-souveränistische Wendung nimmt. Die Policey regiert. Als
„prinzipielle Lebensbetätigung des modernen Staates“ hat  sie „die herrschaftliche
Wahrung der Ordnung im bürgerlichen Leben durch verwaltende staatliche Tätig-
keit“ zum Zweck.31 Noch in einer Abhandlung aus der Mitte des 18. Jahrhunderts
wird die Policey im Hinblick auf eine produktive Machtausübung definiert, die nicht
einseitig verbietet, sondern Kräfte und Vermögen des empirischen Gesellschaftskör-
pers mehrt: „Im weitläufigen Verstande begreift man unter der Policey alle innerli-
chen Landesangelegenheiten, wodurch das allgemeine Vermögen des Staates dauer-
haftiger gegründet und vermehret, die Kräfte des Staates besser gebraucht und über-

25 Iseli 2009, 8. 
26 Siehe die Beispiele bei Iseli, ebenda, 32 ff.
27 Stolleis 1996b, 52. 
28 Stolleis 1988, 70.
29 Foucault 2004, 450.
30 Vogl 2000, 606.
31 Wolzendorff 1918, 5.
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haupt die Glückseligkeit des gemeinen Wesens befördert werden kann.“32 Die Poli-
cey unterbindet nicht einseitig, sie setzt Anreize. Sie bezieht wirkende Kräfte aufein-
ander. Sie erfasst das Leben der Bevölkerung auf dem Territorium. Sie ist um die
Gesundheit des Gesellschaftskörpers bemüht. Sie legt Statistiken über das gesell-
schaftliche Leben an. Beamte und Funktionäre sorgen für das Allgemeinwohl. Es ist
jener physische Körper der Bevölkerung, auf den sich die Policey richtet. Er „um-
fasst den Zusammenhang von Bevölkerung, Individuen und Gütern“, das „Spiel von
Leidenschaften und Interessen“ sowie „einen Komplex aus veränderlichen „Kräften“
und „Vermögen.“33 Die Policey verweist nicht auf ein transzendentes Prinzip. Sie
sucht immanente Wege zur Regulierung des corps social.

Gerade die Studien von Michel Foucault zeigen, wie die policeylichen Apparate
das  gesellschaftliche  Leben  zunehmend  durchdringen.  Aus  der  frühneuzeitlichen
Policey erwächst schließlich im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert ein Macht-
typ, den Foucault als Bio-Macht bezeichnet.34 Die Bio-Macht diszipliniert die indivi-
duellen Körper der Untertanen und erfasst den sozialen Körper: „Fortpflanzung, die
Geburten-  und  Sterblichkeitsraten,  das  Gesundheitsniveau,  die  Lebensdauer,  die
Langlebigkeit  (...),  wurden zum Gegenstand regulierender Kontrollen:  Bio-Politik
der Bevölkerung.“35 Für Foucault legt die Bio-Macht die Grundlage für den Sieges-
zug einer spezifischen Verknüpfung von kapitalistischer Wirtschaftsweise und mo-
dernem Rechtsstaat. Denn „ohne kontrollierte Einschaltung der Körper in die Pro-
duktionsapparate und ohne Anpassung der Bevölkerungsphänomene an die ökono-
mischen Prozesse“ wäre die Entstehung des Kapitalismus nicht möglich gewesen.36 

Das Recht ist an der Entwicklung von Policey und Bio-Macht beteiligt, es wäre
falsch, es einseitig der transzendenzaffinen Sphäre des Herrschens zuzuordnen. Die
policeyliche  Linie  ist  nicht  einfach  eine  wilde,  ursprüngliche  Akkumulation  des
politischen Dezisionismus, die dann, im Nachgang der bürgerlichen Revolutionen
durchs Recht gezähmt wird. Sie weist von Beginn an eine juridische Dimension als
Verordnungswesen auf. 37 Das Recht tritt gewissermaßen nicht nach der policeyli-
chen Intervention ein. Die Policey ist von Beginn an in hohem Maße verrechtlicht.
Sie „fand somit ihren Ausdruck in Verordnungen, die in Gerichtsverfahren geformt,
gewandelt und als Richterspruch festgelegt wurden.“38 Dadurch gewinnt sie zuneh-
mend „gesetzgebenden Charakter“.39 Ergänzt und komplettiert werden die policeyli-

32 Von Justi 1782, §2.
33 Vogl 2000, 604.
34 Foucault 2001, 284 ff. 
35 Foucault 1983, 166.
36 Ebd., 168.
37 Vgl. Süßmann 2007, 27; Simon 2004, 111.
38 Iseli 2003, 28.
39 Süßmann 2007, 28.
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chen Rechtsordnungen durch institutionelle Innovationen. Dazu gehören sowohl ört-
liche Policeybeauftragte, also Keimformen der modernen Polizei, die über die Ein-
haltung der Regeln wachen und Gerichtsbarkeiten, die das policeyliche Recht judi-
zieren.40

Nun deutet dies an, dass die Geschichte einer demokratischen Rechtsherrschaft,
die im Fahrwasser der Aufklärung und der bürgerlichen Revolutionen entsteht, er-
gänzungsbedürftig ist. Stolleis geht sogar davon aus, dass die Trennung zwischen öf-
fentlichem Recht und Privatrecht keine Geburt des 18. Jahrhunderts ist, sondern auf
die Policey der frühen Neuzeit datiert.41 Mit der policeylichen Regulierung geht die
verstärkte Rede vom ius publicum einher. Dem entspricht die zunehmende Verwen-
dung von Formeln wie „publicus, publicare, publicum, bona publica, potestas publi-
ca“ im rechtlichen Diskurs dieser Zeit.42 Juristische Kommentare behandeln einer-
seits zunehmend das öffentliche Leben, Erziehung, Ehe, Gesundheit und Schutz der
Gemeinschaft, andererseits evozieren die internen Kompetenzfragen des Staatsauf-
baus inkrementell ein „komplexes Verfassungsrecht“.43 Dies lässt darauf schließen,
dass die Keimform des modernen Rechts, das „hoheitliche Element des ius publi-
cum“44, einen Teil seiner Wurzeln in der Policey der frühen Neuzeit hat. Es nicht nur
vom 18. und 19. Jahrhundert her erklärbar. Damit hat der moderne Rechtsstaat einen
zumeist unterschlagenen policeylichen Anteil. Das Recht ermöglicht eine Auswei-
tung der Herrschaftsordnung auf neue Gegenstandsbereiche, etwa Schule und Erzie-
hung, familiäres Zusammenleben und Gesundheit und ist an der Good Governance
des corps social beteiligt. Insbesondere in der deutschen Verfassungsgeschichte hat
die Policey eine überaus bedeutende Rolle gespielt. „Der Antagonismus von Polizei-
staat und Rechtsstaat“, so Stolleis, „(...) wie er später in populärer Verkürzung be-
hauptet wurde, hat deshalb in Deutschland in dieser Form nie bestanden.“45

Aus dieser eher rechtshistorischen Betrachtung folgt, dass die Rechtsstaatslehre
im Grunde daran scheitert, den Polizeistaat mit dem Recht aus dem Rechtsstaat voll-
ständig auszutreiben. Der Rechtsstaat ist auch Polizeistaat, hat einen polizeilichen
Anteil und dort auch ein eigenes Recht. Corps politique und corps social stehen bei-
de im Bann der Verrechtlichung. Die Doppelstruktur Herrschen/Regieren bleibt be-
stehen.  Es wäre  jedoch falsch  dies  als  Anlass  zu  wählen,  um einfach  nur  eine  

40 Iseli 2009, 96 ff.
41 Stolleis 1988, 58
42 Stolleis  1996b, 54 und vgl. die Datierung der Anfänge des öffentlichen Rechts im Zeitraum von

1555 und 1648 bei Ders. 1988, 70.
43 Stolleis 1996b, 54.
44 Ebd., 52.
45 Stolleis 1988, 392.
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Wiederkehr des Immergleichen zu behaupten.46 Durch den juridischen Formalismus,
durch den Formzwang des Rechts und das normative Vokabular des Konstitutiona-
lismus wird die Doppelstruktur Herrschen/Regieren grundlegend transformiert. Der
Rechtsstaat löst die Doppelstruktur Herrschen/Regieren nicht einseitig auf, sondern
überführt sie in eine neue Form der Herrschaftsausübung. In gewisser Weise erbt er
die antinomische, aber funktional aufeinander bezogene Spannung zwischen Herr-
schen und Regieren, ohne sie einfach linear fortzuschreiben. Damit bestellt er das
Terrain, auf dem diese beiden Seiten aufeinander treffen. Auf der Seite der Herr-
schaft  entsteht  mit  den bürgerlichen Revolutionen ein demokratisches Rechtsver-
ständnis, das den symbolischen corps politique zum Gegenstand hat. Demokratie-
prinzip,  Bürgerrechte,  Gewaltenteilung  und  Partizipationsrechte  adressieren  den
symbolischen Körper des Volkes und der einzelnen Staatsbürger_innen. Auf der Sei-
te des Regierens ist das Recht direkt als Bestandteil einer biopolitischen Regierung
präsent, die den empirischen Bevölkerungskörper und seine Lebenskräfte führt. Ob-
gleich beide Seiten  in  einem Spannungsverhältnis  stehen,  überschneiden  sich im
Rechtstaat beide Linien. Damit stellen sie, in ihrer gegenseitigen Verstrickung, die
Rahmenbedingungen für die Politik des Rechts im Rechtstaat bereit. Es ist so mög-
lich, jede Frage des corps politique in eine des empirischen corps social zu verwan-
deln oder umgekehrt: jedes Problem des corps social in eines des corps politique.47

Die Lehre vom demokratischen Rechtsstaat scheitert jedenfalls daran die Regie-
rung dem Primat des corps politique zu unterstellen. Diese schon für den National-
staat problematische Perspektive verschärft sich im Zuge der Globalisierung. Hier
sind es einmal mehr substantielle Programme einer guten Ordnung (Good Gover-
nance), Verhaltenskodizes und expertisegetriebene Regulierungen, die in transnatio-
nalen Verrechtlichungsprozessen – nicht  zuletzt  der  Weltwirtschaft  –  dominieren.
Die Forderung nach einer Konstitutionalisierung des Völkerrechts mit seinen kos-
mopolitischen  Ambitionen  steht  der  postmodernen  Spielart  der  frühneuzeitlichen
Policey, „Globalizations gute Polizei“48, wie sie auf transnationalem Terrain beob-
achtbar ist, relativ zahnlos gegenüber.

46 Agamben  (2004) schließt in seiner Ausnahmezustandstheorie politischer Ordnung Herrschaft und
Regieren über das konstitutive Moment der Exklusion des nackten Lebens aus der Herrschafts-
ordnung kurz und verlängert sie über die Jahrhunderte. 

47 Das  Migrationsrecht  kann  aus  grundrechtlicher  Perspektive  adressiert  werden  oder  aber  im
Hinblick  auf  die  Regulierung  von  Migrationsbewegungen.  Das  Recht  der  Bildung  unter  dem
Gesichtspunkt der Demokratieerziehung oder aber der Mobilisierung zukünftiger Arbeitskräfte etc.

48 Somek 2010, 273; zur Konstitutionalisierung des Völkerrechts Habermas 2004.
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2. Bio-Macht und lebendige Arbeit

Leidet die Lehre vom demokratischen Rechtsstaat daran, dass sie die antinomische
Struktur von Herrschen/Regieren von der Seite des Herrschens her vereinseitigt, ha-
ben postoperaistische Theorieanschlüsse versucht das Feld von der anderen Seite her
aufzuzäumen. Gerade im Werk von Antonio Negri und Michael Hardt ist das Ansin-
nen ablesbar, die Doppelstruktur Herrschen/Regieren zu überwinden. Im Vergleich
zur Rechtsstaatslehre setzen sie an der entgegengesetzten Seite an. Indem sie das
Konzept der Bio-Macht in eine Kritik der politischen Ökonomie einbetten, wird ein
Standpunkt auf der Seite des Regierens sichtbar, der als Einfallstor einer absoluten
Demokratie der Menge (Multitude) dienen soll.49

Dabei  binden  Hardt/Negri  ihre  verfassungstheoretischen  Überlegungen  an  die
Marxsche Kritik der politischen Ökonomie an. Karl Marx hatte insbesondere in sei-
nen „Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie“ (1857) den Begriff der „le-
bendigen  Arbeit“  geprägt.50 Marx  bezeichnet  mit  der  lebendigen  Arbeit  solche
menschlichen Kräfte und Vermögen, die im Verwertungsprozess vernutzt, oder wie
er später im Kapital schreiben wird, vom Kapital „vampyrmäßig eingesaugt“ wer-
den.51 In einer berühmten Passage der Grundrisse, die die operaistische Diskussion
später als „Maschinenfragment“ aufgreift, geht Marx davon aus, dass die Kräfte der
lebendigen  Arbeit,  insbesondere  das  Wissen,  zu  eigenständigen  Produktivkräften
avancieren.52 Der Arbeiter tritt in der kapitalistischen Vergesellschaftung zunehmend
„neben den Produktionsprozess“.53 Als „gesellschaftliches Individuum“ bringt sein
kollektives „Dasein als Gesellschaftskörper“ eigene Produktivkräfte jenseits der un-
mittelbaren Naturbeherrschung hervor. Ihre Bedeutung nimmt im Laufe der ökono-
mischen Modernisierung immer stärker zu.54 Die Kapitalakkumulation erfasst den
gesellschaftlichen Lebensprozess als Ganzen. Sie beutet die Kräfte der lebendigen
Arbeit aus. 

Daraus folgt für die Kritik der politischen Ökonomie eine strategische Weichen-
stellung. Die lebendige Arbeit ist von Kämpfen umgeben, in denen um ihre Nutzbar-
machung gerungen wird. Sie erhalten auf diese Weise ein ontologisches Primat über
das Kapitalverhältnis und gehen ihm voraus. Dies führt, so hat Mario Tronti diesen
Befund in „Arbeiter und Kapital“ zusammengefasst, zu „einer strategischen Umkeh-
rung des Verhältnisses von Arbeit und Kapital.“55 Die in der lebendigen Arbeit ange-

49 Das ist die zentrale Innovation in Empire, vgl. Hardt/Negri 2001, 22 ff.
50 Siehe dazu insbes. Negris Vorlesungen zu den Marxschen Grundrissen, Ders. 1991.
51 Marx 1867, 247.
52 Marx 1858, 590 ff.
53 Marx 1858, 601.
54 Ebd. Dies wird von Negri/Hardt als Prozess der formell-extensiven zur real-intensiven Subsumtion

der Arbeit unters Kapital weiterentwickelt Hardt/Negri 2001, 254 ff. 
55 Tronti 1974, 78.
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legten Potentiale, Kräfte und Vermögen sind die Grundlage der Kapitalakkumulati-
on. Daraus folgt, dass die Unterwerfung der lebendigen Arbeit den Horizont mar-
kiert, der eine immanente Kritik des Kapitalismus ermöglicht. Das Kapital blockiert
Emanzipationspotentiale, indem es die gesellschaftlichen Kooperationsverhältnisse
und Wissensbestände bloß ausbeutet und in eine Eigentumsordnung presst, die dem
sozialen Charakter der Produktion entgegenläuft. Diese Unterwerfung der lebendi-
gen Arbeit kann nur sinnvoll erfasst werden, wenn sie nicht bei einer Kritik des un-
ternehmensbezogenen Arbeitsprozesses verharrt. Die regulierenden Zugriffe des mo-
dernen Rechtsstaats auf den empirischen Körper der lebendigen Arbeit komplettie-
ren eine umfassende Ordnung der Unterwerfung. Staat, Kapital und Recht errichten
in ihrem Zusammenspiel ein Regime, das die lebendige Arbeit bloß abschöpft und
diszipliniert.

Dieses  ontologische  Primat  der  lebendigen  Arbeit  führt  zu  einem veränderten
Umgang mit der Doppelstruktur Herrschen/Regieren. Die biopolitische Regulierung
des Gesellschaftskörpers weist nämlich nicht nur eine Verbindung zu den Wurzeln
des Rechtsstaats auf, sondern steht genauso in einem internen Zusammenhang zur
kapitalistischen Produktionsweise. Die Dispositive der Bio-Macht stellen einen zen-
tralen Bestandteil der kapitalistischen und damit im engeren Sinne ökonomischen
Herrschaftsstruktur  dar.  Die  Verbindung  von  Bio-Macht  und liberaler  politischer
Ökonomie ist  keine einfache Fundsache. Sie deutet  auf  eine viel  grundlegendere
Verwandtschaft hin. Das, was bei Foucault immer wieder anklingt – nämlich die er-
möglichende Funktion bio-politischer Regulierung für die Entstehung von Marktver-
hältnissen – lesen Hardt/Negri als Reaktionsweise auf die Potentiale und Klassen-
kämpfe der lebendigen Arbeit. Die Dispositive der Bio-Macht greifen im Zusam-
menspiel von staatlicher Machtausübung und Kapitallogik auf die Keimzelle der le-
bendige Arbeit – den Körper von Individuen und der Bevölkerung – zu. Sie diszipli-
nieren, mobilisieren, kontrollieren und gehen mit einer „biopolitischen Produktion“
einher, die das gesellschaftliche Leben durchdringt.56 Verwaltungsstaat und Kapital
sind funktional aufeinander verwiesen.57 Als zwei Seiten derselben Medaille unter-
werfen sie die lebendige Arbeit. 

Dies  ist  folgenreich  für  Strategien  gesellschaftlicher  Veränderung.  Sie  müssen
sich stets immanent, auf der Ebene der lebendigen Arbeit abspielen. Der Fluchtpunkt
besteht  darin,  Unterwerfungen zurückzuweisen,  die  das  Zusammenspiel  aus  Bio-
Macht und Kapital ihr zufügen. Die Aktionsformen des politischen Operaismus, die
Zurückweisung  der  Arbeit,  die  von  Aktionen  der  Arbeitsverweigerung  oder  des

56 Hardt/Negri 2001, 22 ff.
57 Gerade deshalb werden von Negri auch Überlegungen zur „Autonomie“ des Staates, wie sie in der

marxistischen Tradition im 20. Jahrhundert reüssierten, zurückgewiesen, vgl. Hardt/Negri 1997, 36
ff.
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Bummelstreiks bis zur Sabotage reichen, sind aus dieser Perspektive nicht als ohn-
mächtiger Anarchismus misszuverstehen. Da sie dem Reproduktionsprozess, heute:
dem Empire, die „lebendige Arbeit“ kurzzeitig entziehen, reichen sie an den Kern
des Kapitalismus heran.58

Demnach ist die gouvernementale Dominanz die schlichte Folge des ontologi-
schen Primats der lebendigen Arbeit. Die erste Frage ist gerade nicht die nach der
Souveränität und ihrer Repräsentation, sondern die nach der Bio-Macht und der le-
bendigen Arbeit. Alles läuft auf einen Vorrang des Regierens übers Herrschen hin-
aus.

Das ist die Folge der kapitalismuskritischen Umschrift des Regierens: Das Herr-
schen und das damit verbundene Problem einer „transzendenten Souveränität“59 sind
für Hardt/Negri immer nachgeordnete Felder, die sich im Zuge der kapitalistischen
Modernisierung zunehmend abschwächen. Zwar beobachten sie eine frühbürgerliche
Verbindung souveräner Herrschaft und kapitalistischer Produktion, aber sie scheint
zunehmend in ein Widerspruchsverhältnis zu den neuartigen, postfordistischen Pro-
duktionsverhältnissen der Globalisierung zu treten: „Capital (...) demands not a tran-
scendent  power but  a  mechanism of control  that  resides  on the  plane  of  imma-
nence.“60 Die imperiale Souveränität, mit denen sie die politische Herrschaftsstruk-
tur der Gegenwart beschreiben, ist nur als „gemischte Verfassung“ der checks and
balances zu verstehen, in denen der Aspekt der Souveränität nicht mehr ungebunden
zu Geltung kommen kann.61 Diese politische Transformation hin zu Global Gover-
nance ist ein Ausdruck dafür, dass die Produktionsweise zunehmend durch biopoliti-
sche Dispositive geprägt ist, die eher regierend, vernetzend, verwaltend als beherr-
schend wirksam sind. Die „imperiale Normativität“ wird als „Geburt einer neuen
Maschine, einer ökonomisch-industriell-kommunikativen Maschine, kurz: einer glo-
balisierten biopolitischen Maschine“ gedeutet.62 Wiederum ist die lebendige Arbeit
der erste Beweger, der bis in die Verästelungen politischer Souveränität hineinwirkt.
Die Seite des Herrschens und ihre Souveränitätsansprüche sind funktional auf die
Mobilisierung der lebendigen Arbeit bezogen, Staat und Kapital stehen immer in ei-
nem Ergänzungsverhältnis. 63  Die lebendige Arbeit „fungiert als eine antagonistische
Grundnorm, als ein feindlicher, aber unumgänglicher Stützpunkt, der außerhalb des

58 „Work which is liberated is liberation from work“, Negri 1991, 165.
59 Hardt/Negri 2001, 325
60 Hardt/Negri 2001,  326.  Die  Souveränität  erscheint  als  frühbürgerliche  Reaktionsweise  auf  den

Eintritt der Multitude in die Politik (83 ff.).
61 Hardt/Negri 2001, 304 ff.
62 Hardt/Negri 2001, 40.
63 Negri 1991, 188.
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Systems liegt, diesem jedoch zugleich als Artikulations- und Legitimationsgrundlage
dient.“64 

3. Die konstituierende Macht der Multitude

Mit diesem Versuch, die Doppelstruktur Herrschen/Regieren so zu rekonstruieren,
dass die Seite des Regierens stets einen Vorrang vor dem Herrschen erhält, scheint
gleichsam der Möglichkeitsspielraum dafür auf, die „Regierungsmaschine“ (Agam-
ben) zu überwinden. Wenn nämlich die biopolitische Regierung von oben auf die le-
bendige Arbeit zugreift, tritt ein Ort hervor, von dem aus die Abschöpfung emanzi-
pativer  Potentiale  sinnvoll  bestritten werden  kann.  Für Hardt/Negri  ist  eine Bio-
politik von unten der Hoffnungsträger für den Widerstand gegen die Bio-Macht von
oben. Sie ist „Klassenkampf im erweiterten Sinne“.65 Demnach sind ökonomische
Klassenkämpfe als biopolitische Kämpfe zu kontextualisieren, in denen um die Kon-
trolle  und Nutzbarmachung der  lebendigen Arbeit  gerungen wird.  Der  erweiterte
Sinn der biopolitischen Wende tritt  hervor, wenn soziale Auseinandersetzung jen-
seits der engeren Arbeitswelt ins Blickfeld rücken. Auseinandersetzungen um Ge-
meingüter  und  öffentliche  Infrastruktur  beispielsweise  erhalten  einen  direkt  bio-
politischen Charakter, da sie die Reproduktionsbedingungen der lebendigen Arbeit
adressieren.66 Die Argumentation von Hardt/Negri löst also nicht nur die Doppel-
struktur Herrschen/Regieren zu Gunsten des Regierens auf; sie findet auf der Seite
des  Regierens genauso  die Grundzüge eines  bio-politischen  Klassenkampfes,  der
den Widerstand gegen die Regierungsmaschine des Empires artikuliert. Dies läuft
auf eine Spaltungslinie im Regieren hinaus. Hier gibt es „zwei Mächte des Lebens
(...) Biomacht und Biopolitik, während die erste grob als Macht über das Leben und
die letztere als die Macht des  Lebens Widerstand zu leisten und eine alternative
Form der Subjektivität hervorzubringen definiert werden kann.“67

Diese Verbindung von Bio-Politik und Klassenkampf scheint erst einmal auf die
Zurückweisung  der  Doppelstruktur  Herrschen/Regieren,  Souveränität  und  „Bio-
macht  von  oben“  vom  Standpunkt  der  lebendigen  Arbeit  hinauszulaufen.  Doch
Hardt/Negri entsorgen ausdrücklich nicht das verfassungstheoretische Vokabular: Im
Gegenteil werden die Kämpfe der lebendigen Arbeit eng mit dem Problem der Ver-
fassung verknüpft. Die Vermögen und die Kräfte der Vielen erscheinen als  konstitu-
ierende Mächte, aus denen die konstituierten Mächte des Kapitals, des Staats und

64 Hardt/Negri 1997,  78 f.
65 Negri 2007, 28.
66 Deshalb  auch  die  zentrale  Rolle  der  „Commons“  für  die  Überwindung  des  Kapitalismus,

Hardt/Negri 2009, 263 ff.
67 Hardt/Negri 2009, 57.
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des  Rechts  erst  hervorgehen.  Nicht  das  politisch  organisierte  einheitliche  Volk
nimmt den Platz der konstituierenden Macht ein; vielmehr ist es der von Spinoza
entlehnte Begriff der Menge (multitudo), den Negri verwendet, um zu kennzeichnen,
dass in der konstituierenden Macht die nicht repräsentierbaren Kräfte der lebendigen
Arbeit vagabundieren.68 Das zentrale Problem besteht nicht in einer Rechtsbindung
der Herrschaftsausübung, sondern in der Unterwerfung der in der konstituierenden
Macht  angelegten  emanzipativen  Potentiale  durch  Staat,  Kapital  und  Recht.  Sie
schränken den Exzess der lebendigen Arbeit, ihre unerschöpfliche potentia ein. Dies
gilt auch für die konstituierende Macht des Volkes, die von der Rechtsstaatslehre
eingeführt  wurde,  um  die  Seite  des  Herrschens  demokratisch  umzupolen.  Als
politisch organisiertes und territorial gebundenes Staatsvolk erscheint es als „konsti-
tuierte Macht“, nicht als konstituierende Macht, da es auf der Logik einer Repräsen-
tation der Vielen beruht.69 Die Multitude und ihre Kräfte der lebendigen Arbeit kön-
nen nicht in einem einheitlichen Volkskörper repräsentiert werden. Sie ist dann keine
freie Menge mehr, sondern in eine geschlossene Volks-Form als Nation gepresst, die
sie korrumpiert.70

Im Gegensatz dazu enthält die konstituierende Macht der Multitude das Prinzip
einer „absoluten Demokratie“, die die Kräfte der lebendigen Arbeit von der Kontrol-
le durch konstituierte Mächte befreit. „Als absoluter historischer Protagonist“ soll
sie ihre potentia voll zur Geltung bringen.71 Die Macht der Multitude widersteht je-
der Verkörperung und jeder Repräsentation, weil sie nicht verkörpert und repräsen-
tiert,  nicht  „transferiert“ werden kann.72 In der  Selbstorganisation der  Vielen, die
sich gegen die konstituierten Mächte stellen,  zeichnet sich mehr als eine Gegen-
Macht ab. Die Multitude ist nicht einfach das Andere der konstituierten Macht. Sie
ist als konstituierender Prozess zu verstehen, der den konstituierten Mächten ihre
Lebenskräfte dauerhaft entzieht. Dabei erprobt die Multitude alternative Formen der
sozialen Selbstorganisation. Ungehorsam und Exodus sind diejenigen Fluchtpunkte,
an denen sich der Entzug der lebendigen Arbeit mit der Selbstorganisierung eigener
Machtpotentiale verschränkt.73

68 Negri 1999, insbes. 306 ff.; die Verbindung zur politischen Philosophie Spinozas hat Negri schon
früher hergestellt, vgl.  Negri (1981) 2007, siehe zum Verhältnis von Menge und Regierung auch
Saar 2009 sowie Saar 2013: 168 ff. für eine Kritik an Negris Spinoza-Lektüre.

69 Negri 1999, 26.
70 Hardt/Negri 2009, 163 u. 2001, 102 ff.
71 Negri 1999,  265;  zur  „absoluten  Demokratie“  (ebenda,  13).  Negri formt  später  das  Marxsche

Diktum aus der Kritik des Hegelschen Staatsrechts,  wonach die Demokratie die „Wahrheit aller
Verfassungen“ sei so um, dass die Multitude die Wahrheit aller Verfassungen bereithält (ebenda,
306).

72 Hardt/Negri 1997, 176.
73 Virno 2010. Revel macht deshalb darauf aufmerksam, dass das „Gegen-Empire“ mehr sei als eine

Gegenmacht (2007, 251).

107



Im Hinblick auf die Fragestellung nach der Doppelstruktur Herrschen/Regieren
ist festzuhalten, dass Hardt/Negri eine inverse Strategie einschlagen, wenn man sie
zur Lehre vom demokratischen Rechtsstaat ins Verhältnis setzt. Die Rechtsstaatsleh-
re hatte das Ziel die Regierungsmaschine dadurch zu unterlaufen, dass sie die Seite
der Herrschaft, also der symbolischen Repräsentation der Einheit, in eine demokrati-
sche Rechtsherrschaft umwandelt. Die Seite des Regierens wird diesem Anspruch
untergeordnet. Hardt/Negri beschreiten den umgekehrten Weg. Sie wollen die Dop-
pelstruktur der Regierungsmaschine überwinden, indem sie die Unterscheidung zwi-
schen pouvoir constituant und pouvoir constitué gerade nicht auf der Seite des Herr-
schens ansiedeln.74 Sie kopieren sie in die Seite des Regierens hinein: Die biopoliti-
schen Klassenkämpfe sind Ausdruck einer konstituierenden Macht, auf der die Bio-
Macht des postmodernen Kapitalismus als konstituierte Macht bloß parasitär auf-
ruht. Demzufolge ist die Seite des Herrschens, der Souveränität und des Rechtstaats
bloß eine nachgeordnete Strukturbildung, die unter dem ontologischen Primat der le-
bendigen Arbeit steht. Hardt/Negri nehmen an, dass die konstituierende Macht sich
von der politischen Souveränität befreien kann. Damit transformiert sie die Seite des
Regierens in eine emanzipative Biopolitik der Multitude, deren potentia sich jeder
Verkörperung entzieht.

Hardt und Negri legen ein verfassungstheoretisches Konzept vor, dass es ermög-
licht, auf die erläuterten Problemlagen der Rechtsstaatlehre eine Antwort zu finden.
Demokratie und Verfassung verwirklichen sich nicht exklusiv in formalisierten Pro-
zessen der Herrschaftsausübung. Erst recht wird – so wurde es eingangs gezeigt –
die Rechtsstaatslehre das Regieren und die Frage nach den jeweils wirkenden sozia-
len Kräften nicht los.75 Wie mit Kräften und Vermögen jenseits der symbolischen
Herrschaftsordnung umgegangen, wie das Leben reguliert wird, erhält in dieser Per-
spektive nicht nur genealogisches Potential; vielmehr liegt hier der Anknüpfungs-
punkt für eine absolute Demokratie. Die Policey wird vom Kopf auf die Füße ge-
stellt.

4. Potentia und Potestas

Hardt und Negris Versuch, die Doppelstruktur der Regierungsmaschine zu überwin-
den, scheitert. Dies wird besonders an der Frage deutlich, wie es der konstituieren-
den Macht der Multitude gelingt, die Bühne der Geschichte zu betreten, wie sie aus
ihrer untergründigen Immanenz heraustritt und ihre potentia politisch bündelt. Hier
changieren Hardt/Negri zwischen zwei Antworten. Die erste Antwort bleibt vollstän-

74 Hier gibt es für sie sowieso nur konstituierte Mächte.
75 Siehe auch Fischer-Lescano 2013.
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dig immanent. Die Multitude hat die konstituierende Macht schon immer in ihren
Händen. Staat und Kapital scheitern daran, sie unter Kontrolle zu bringen, da sie un-
zähmbar ist: Menschen beginnen zu migrieren und ihre Arbeitskraft über die Konti-
nente zu bewegen; Arbeitnehmer_innen sind dabei Strategien zu entwickeln, um die
Kontrolle der Arbeitsprozesse zu hintertreiben; Wissensarbeiter_innen finden Wege,
um das Privateigentum an Wissen und das Copyright zu umgehen.76 Diese Antwort
ist alles andere als banal. Sie richtet ihr Augenmerk darauf, dass in der Potentialität
der lebendigen Arbeit eventuell doch wiederständige Momente aufzuspüren sind, in
denen eine andere Gesellschaft aufscheint. Deutlich wird jedoch auch, dass dies für
einen konstituierenden Prozess oder gar für ein Gegen-Empire nicht ausreicht. Des-
halb ist eine zweite Antwort erforderlich, die auf die politische Selbstorganisation
der Multitude gerichtet ist. In ihrer neusten Veröffentlichung „Commonwealth“ ar-
beiten Hardt/Negri diese Antwort etwas ausführlicher aus als es in den vorhergehen-
den Veröffentlichungen der Fall war. Sie stellen hier nämlich die klassische Organi-
sationsfrage im postmodernen Gewand. Sie verweisen nicht nur auf die emergenten
Lebenskräfte der Multitude, sondern fordern „einen organisatorischen Prozess, der
revolutionäre Entscheidungsfindung und den Umsturz der herrschenden Macht von
den Bewegungen der Multitude und nicht von oben her, etabliert.“77 Dementspre-
chend sollen spontane Aufstände institutionell verfestigt werden. Sofort sind Hardt
und Negri dabei diese Einsicht wieder in den Horizont ihrer absoluten Demokratie
zu überführen. Denn bei solchen Institutionen soll es nicht um Repräsentationsstruk-
turen gehen, sondern um dauerhafte Überschneidungen von „Praktiken, Verhaltens-
weisen und Lebensformen.“78 Die revolutionären Institutionen, wie Hardt und Negri
sie andenken, entwickeln sich aus den Lebenskräften der Multitude. Sie verzichten
(theoretisch) auf Repräsentationsmechanismen, auf Schließungen und Verkörperun-
gen. Als Beispiel dient die Arbeitsorganisation in Netzwerktechnologien, die zu neu-
en Formen der Entscheidungsfindung geführt haben.79 Hardt/Negri schlagen vor, sol-
che Mechanismen auf die Selbstorganisation der Multitude zu übertragen. Im Zeital-
ter der Fabrikproduktion haben Arbeiterräte die lebendige Arbeit politisch zum Aus-
druck gebracht. Heute, im Zeitalter des biopolitischen Kapitalismus, werden sie von
„revolutionären Assemblages“ – konstituierenden Governance-Netzwerke der Multi-
tude – beerbt.80 

Im Zuge der zweiten, organisierungsaffinen Antwort hat sich etwas eingeschli-
chen, was Hardt/Negri eigentlich überwinden wollten, nämlich Institutionen, und in

76 Hardt/Negri 2001, 396 ff.
77 Hardt/Negri 2009, 351; vgl. auch das neuere Plädoyer für eine „Verfassung des Gemeinsamen“ in

Hardt/Negri 2013, 57 ff.
78 Hardt/Negri 2009, 356.
79 Hardt/Negri 2009, 357
80 Hardt/Negri 2009, 340 ff.

109



diesem Sinne „konstituierte Mächte“, die organisieren und entscheiden sollen.81 Aus
der Perspektive der ersten Antwort müsste man dagegenhalten: Die Multitude ent-
scheidet nichts, sie lebt. Sie tut Dinge oder eben nicht. Sie muss sich nicht bewusst
und organisiert koordinieren, weil sie aus der untergründigen Kraft der lebendigen
Arbeit  einen  gemeinsamen  Bezugspunkt  erhält.  Diesem  Problem  begegnen
Hardt/Negri, indem sie die revolutionären Institutionen umdeuten. Im Gegensatz zur
Rechtsstaatslehre, wo das pouvoir constitué als „Grundlage einer verfassungsmäßi-
gen Souveränitätsordnung“ zu verstehen ist, sei es in „ihrer Konzeption“ so, „dass
die Institutionen eher eine konstituierende als eine konstituierte Macht darstellen.“82

Die Singularitäten würden ihre Rechte und ihre Macht nicht auf die Institutionen
übertragen. Hauptfunktion solcher  revolutionärer  Assemblages sei  der Schutz der
Multitude vor Repression. Darüber hinaus eröffnen sie die Möglichkeit, dass politi-
sche Konflikte innerhalb der Multitude produktiv ausgetragen werden können.83

Dies ist der Punkt, an dem sich Hardt/Negri darüber hinwegtäuschen, dass die
Doppelstruktur Herrschen/Regieren anscheinend doch nicht einfach zu hintergehen
ist. Freilich transformiert ihr biopolitischer Paradigmenwechsel die Doppelstruktur
erheblich, aber die Seite der politischen Herrschaft, d.h. die Repräsentation der Mul-
titude und konstituierter Organe schleichen sich in die konstituierende Macht ein.
Nicht mehr im Sinne einer vorgängigen, monolithischen Einheit, die in einem über-
greifenden Körper repräsentiert wird, wohl aber in einer konstituierten Netzwerk-
Form, in der entschieden und organisiert wird. Sie spannt den Raum auf, der den Wi-
derstand der  lebendigen Arbeit  gegen das  Empire repräsentiert.  Und sie wird im
Zuge dessen der Ort sein, wo das, was Hardt/Negri als „Gemeinsames“ bezeichnen,
also die Überschneidungen innerhalb der Multitude, politisch gebündelt werden. Mit
der Repräsentation ist nicht zuletzt auch die Frage nach der Politik verbunden, die
solche  Überschneidungen  wirkungsmächtig  artikuliert,  da  sie  sich  nicht  einfach
spontan einstellen.

Die Tilgung der konstituierten Macht aus der konstituierenden Macht der Multitu-
de ist risikoreich. Denn der Transfer der konstituierenden Macht auf die Seite des
Regierens führt zu einer problematischen Konsequenz. Die konstituierende Macht
wird soziologisch in die emergenten Prozesse der lebendigen Arbeit hineinverlegt.
Durch dieses immanente Zusammenfallen von absoluter Demokratie und lebendiger
Arbeit gibt es keinen transzendenten und damit faktisch unverfügbaren Platz mehr,
von dem aus Herrschaftsverhältnisse (auch innerhalb der Multitude) bestritten wer-
den können. Hier ist das Problem angelegt, dass hier etwas miteinander identifiziert

81 Genau das wird gegen die  konstituierende Macht  des Volkes eingewendet:  Dass das  Volk erst
„einen Organisationsprozess durchlaufen muss, der fähig ist, sein Wesen auszudrücken“, was auf
Repräsentationsstrukturen hinausläuft (Negri 1999, 26). 

82 Hardt/Negri 2009, 359.
83 Ebenda.
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wird, das – auch nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts – streng getrennt ge-
hört. Die Potentialität der konstituierenden Macht von der aus jede Herrschaftsaus-
übung bestritten werden kann und die real existierende Selbstorganisation der Multi-
tude müssen die Differenz von potentia und potestas reflektieren können.84 Die kor-
rupte, herrschaftliche Verformung der konstituierenden Macht kann nur sichtbarge-
macht werden, wenn es einen uneinnehmbaren Punkt gibt, der nicht mit der Imma-
nenz der lebendigen Arbeit identisch ist.

Dies führt vom Entwurf der absoluten Demokratie weg und zu einer radikaldemo-
kratischen Spielart der konstituierenden Macht hin. Gerade Theorien radikaler De-
mokratie weisen auf den symbolischen Gehalt des Demokratieprinzips hin, wenn sie
den Standpunkt der konstituierenden Macht des Volkes gerade nicht mit dem empiri-
schen Volkswillen – sei es des corps politique oder des corps social – gleichsetzen.
Sie begreifen die demokratische Verfassung als Ordnung, in der Kreisläufe der Ver-
Körperung und Ent-Körperung der Herrschaftsausübung aufeinander bezogen wer-
den. Die konstituierende Macht ist dabei derjenige Ort, der immer wieder eingenom-
men werden kann, um bestehende Formen der Herrschaftsausübung zu befragen und
aufzulösen.85 Man könnte in Anlehnung an Claude Lefort auch von einem Ort der
désincorporation  sprechen,  von  einem Ort  der  Ent-Körperung,86 der  unverfügbar
bleibt und nicht dauerhaft besetzt werden kann. 

5. „Und wir sind es nicht, die Revolution selbst ist nicht eins mit sich selber“87

Wird die Figur der Multitude mit einem solchen Verständnis verknüpft, ist die kon-
stituierende Macht auf drei Ebenen angesiedelt: Erstens auf der Ebene der immanen-
ten Kräfte der lebendigen Arbeit. Zweitens auf der Ebene politischer Selbstorgani-
sierung in Netzwerk-Formen, die darauf zielen, die lebendige Arbeit von konstituier-
ten Mächten des Empires zu befreien. Drittens schließlich im Standpunkt einer radi-
kalen Demokratie, die jede Form der Herrschaftsausübung in Frage stellt. Es wäre
derjenige Ort, von dem aus auch noch die konstituierten Mächte der Multitude der
Kritik ausgesetzt werden. 

So würde die Menge ein Wechselspiel von Immanenz und Transzendenz kultivie-
ren, das der Postoperaismus eigentlich überwinden wollte. Sie kann sich der Tran-

84 Unter  Potestas  wird  hier  in  Anlehnung  an  die  römische  Rechtstradition  Amts-  und
Verfügungsgewalt  begriffen (siehe  zum Verhältnis  von Potestas  und Potentia  des Plebs in  den
Ordnungskämpfen römische Republik jüngst Lorey 2011, 83 ff.; die allerdings stark dazu neigt die
emergierende plebejische Potestas in eine spontane Potentia des zivilen Ungehorsams einzuebnen). 

85 Lefort 1994a, 64.
86 Ebenda. Ferner zu dieser Uneinnehmbarkeit: Lefort 1994b, 92. 
87 So der Chor in Heiner Müllers „Mauser“, vgl. Müller 2005, 19.
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szendenz des Demokratieprinzips genauso wenig entziehen, wie sie sich der Frage
nach eigenen konstituierten Mächten entledigt. Indem der soziologisierende Monis-
mus der lebendigen Arbeit einer dualistischen Grundstruktur weicht, wird der Blick
dafür frei, dass nichts dagegen spricht,  das Zusammenspiel aus Herrschen und Re-
gieren von Staat und Kapital zu lösen: Die Multitude überwindet nicht die Unter-
scheidung  zwischen  pouvoir  constituant/potentia  und  pouvoir  constitué/potestas,
sondern sie prozessiert sie nochmals in ihrem Inneren. Zwar tritt der Dualismus der
Multitude an, um Staat und Kapital zu überwinden. Aber er nutzt ihre antinomische
und gleichsam funktional aufeinander bezogene Teilung.

Zum einen wird so verhindert, dass sich konstituierte Mächte ewig mit der konsti-
tuierenden  Macht  identifizieren  und dann  ihre  (evt.  notwendige)  Herrschaftsaus-
übung zum unmittelbaren Ausdruck höchster Emanzipation erklären. Die konstituie-
rende Macht  bleibt  also im Kommen.  Zum anderen  verharrt  der  konstituierende
Dualismus nicht  bei  einem bloßen Lob des  radikaldemokratischen Bilderverbots,
sondern anerkennt die Unhintergehbarkeit einer multitudinären potestas. Ohne kon-
stituierte Mächte, die sie als konstituierende Macht repräsentieren, kann die Multitu-
de gar nicht die Bühne der Geschichte betreten.88 

Es wäre die Aufgabe einer Art Verfassung der Multitude diesen Dualismus zu in-
stitutionalisieren.89 Zwar ist die Lehre von der demokratischen Rechtsherrschaft dar-
an gescheitert, die Doppelstruktur Herrschen/Regieren zu überwinden. Die rechtli-
che Selbstbindung politischer Herrschaft kann jedoch eine innovative Rolle in einem
konstituierenden Dualismus spielen. Es ist das Recht und die Idee der Verfassung,
also einer höherrangigen Ordnung, die dafür sorgen sollen, dass die konstituierten
Mächte ihre Herrschaft in gebundener Form ausüben und den Ort der konstituieren-
den Macht nicht dauerhaft besetzen können. Wird das Recht vom Staat gelöst und
auf die Selbstorganisierungsprozesse der Multitude bezogen, erscheint es möglich,
das Verhältnis potestas/potentia zu prozeduralisieren.90 So müsste nicht nach jedem
Protest wieder von vorne angefangen werden. Und auch jenseits praktischer Erwä-
gungen sollte nicht vorschnell auf den Formzwang verzichtet werden. Die emanzi-
patorische Überschreitung des Formzwangs braucht die Form.91 Die konstituierende
Macht ist beides: Als potestas ist sie Form, als potentia ihre Auflösung. 

88 Siehe auch die Argumentation bei Laclau 2002, 128.
89 Die von Hardt/Negri jüngst skizzierte „Verfassung des Gemeinsamen“ (Hardt/Negri 2013, 57 ff.)

ebnet in jedem Schritt die Frage nach konstituierten Mächten in Affekte, politische Projekte oder
Beteiligungsansprüche der Multitude ein.

90 Vgl. Möller 2013.
91 „Sucht  man  gegenüber  Zwölftontechnik,  seriellem  Prinzip  und  Aleatorik  einfach  subjektive

Freiheit,  also freie  Atonalität  im Sinne  der  Erwartung von Schönberg wieder  aufzunehmen,  so
verfiele man notwendig fast der Reaktion“ (Adorno 1964, 271).
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