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nicht die feste Gestalt eines unhinterfragbaren Institutionen- und 
Normengefüges annehmen kann, bleibt die Möglichkeit für die 
vielen Vielleicht einer nicht antizipierbaren Zukunft bestehen. Das 
mag aus der Perspektive einer auf normativen Begründungen drän-
genden politischen Philosophie ebenso unbefriedigend sein wie aus 
der Sicht einer auf operationalisierbare Modelle zielenden Politik-
wissenschaft, aber gerade in der Provokation der unüberwindbaren 
Spannungen der Demokratie liegt der radikalste demokratische Ge-
halt einer dekonstruktiven Annäherung an die Demokratie. Diese 
Spannungen auszuhalten, ist fraglos eine der größten Herausforde-
rungen der Demokratie, denn diese läuft Gefahr, sich, wie Derrida 
es fasst, in einer Art »selbstmörderische[r] Autoimmunreaktion«22 
selbst abzuschaffen, indem auf dem demokratischen Weg der Wahl 
nichtdemokratische Parteien an die Macht gelangen können – eine 
Gefahr, für die es nicht nur eine Vielzahl historischer Beispiele gibt, 
sondern die heute durch die anhaltenden Erfolge rechtspopulisti-
scher Parteien und Bewegungen nochmals an Bedrohlichkeit ge-
wonnen hat. Gegen sie sind dekonstruktive Befragungen zwar kein 
Allheilmittel, wohl aber wirksame Instrumente der demokratischen 
Kritik.

Zum Weiterlesen

Jacques Derrida, Gesetzeskraft. Der »mystische Grund der Autorität«, Frank-
furt/M. 1991.

Jacques Derrida, Politik der Freundschaft, Frank furt/M. 2000.
Jacques Derrida, Schurken. Zwei Essays über die Vernunft, Frank furt/M. 

2003.

Thorsten Bonacker, »Die politische Theorie der Dekonstruktion: Jacques 
Derrida«, in: André Brodocz, Gary S. Schaal (Hg.), Politische Theorien 
der Gegenwart II, Opladen, Toronto 2016, 205-238.

Marie-Louise Mallet u. a. (Hg.), La démocratie à venir. Autour de Jacques 
Derrida, Paris 2004.

22  Derrida, Schurken, S. 55.

35. Raymond Geuss
Janosch Prinz

Der britische Philosoph Raymond Geuss (*1946, Evansville, USA), 
emeritierter Professor an der Universität Cambridge, ist einer brei-
teren Fachöffentlichkeit vor allem durch seine → Kritik am Idea-
lismus und Moralismus der gegenwärtigen analytischen politischen 
Philosophie und durch seinen Gegenvorschlag einer realistischen 
politischen Theorie/Philosophie bekannt.1 Geuss’ Projekt einer 
Umorientierung des anglophonen normativ-analytischen philo-
sophisch-politischen Denkens2 ist für den Kontext der radikalen 
Demokratietheorie relevant, da sowohl seine grundlegende Kritik 
an der gegenwärtigen liberal-analytischen politischen Philosophie 
als auch seine realistischen Alternative3 eine Vielzahl von Ideen 
enthält, die zum Gedankengut der radikalen → Demokratie in Be-
zug stehen. Dieser Bezug muss allerdings rekonstruktiv hergestellt 
werden, da Geuss sich nicht als Demokratietheoretiker versteht: 
weder konzentrieren sich seine Arbeiten auf den (radikalen) De-
mokratiebegriff, noch nimmt er Bezug auf Debatten innerhalb der 
radikalen Demokratietheorie.

Im Folgenden wird daher auf Basis der Auseinandersetzung 
vor allem mit Geuss’ kritischen Ausführungen zum Demokratie-
begriff und zur Demokratietheorie das radikaldemokratische Po-
tential seines Werkes diskutiert.4 Dieser Fokus liegt darin begrün-
det, dass Geuss politische Philosophie »als eine Art (begriffliche) 

1  Janosch Prinz, »Die politische Theorie des (radikalen) Realismus: Raymond 
Geuss«, in: André Brodocz, Gary Schaal (Hg.), Politische Theorien der Gegenwart 
III, Stuttgart 2016, S. 28-62. 

2  Janosch Prinz; »Wider die ›Zwangsjacke‹ der gegenwärtigen liberalen politischen 
Philosophie. Raymond Geuss’ politisch-philosophischer Ansatz«, in: Zeitschrift für 
Politische Theorie 3 (2012), S. 81-94; Prinz, »Die politische Theorie des (radikalen) 
Realismus: Raymond Geuss«.

3  Janosch Prinz, »Raymond Geuss’ Radicalization of Realism in Political Theory«, 
in: Philosophy and Social Criticism 42 (2016), S. 777-796.

4  Eine umfassendere Untersuchung der Verbindungspunkte zwischen einem von 
Geuss inspirierten radikalen Realismus und radikaler Demokratietheorie kann 
hier leider nicht geleistet werden, stellt aber eine interessante Linie künftiger Ar-
beit in diesem Bereich dar.
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Experimentalwissenschaft«5 betrachtet und der Analyse von Begrif-
fen und Denksystemen große Bedeutung für die von ihm postulier-
te Orientierungsfunktion politischer Theorie beimisst.6 Es ist also 
vielversprechend, mit Geuss’ Ansichten zum Demokratiebegriff zu 
beginnen.

Überraschenderweise betrachtet Geuss den Begriff der Demo-
kratie als nicht hilfreich für das »Nachdenken über die Politik in 
unserer heutigen Welt«.7 Seine Kritik basiert auf zwei Gründen. 
Erstens »können → Staaten von Natur aus nicht vollständig de-
mokratisch sein; ihr springender Punkt liegt gerade darin, es nicht 
zu sein«.8 Geuss hält »der modernen ›Demokratietheorie‹« daher 
vor, in gewisser Hinsicht eine »traurige Übung in Sophismus und 
Aberglauben [zu sein], wie man es von einer Disziplin erwarten 
kann, die sich selbst die Aufgabe der Quadratur des Kreises stellt«.9 
Geuss’ Beurteilung des Staates als einer zumindest teilweise intrin-
sisch undemokratischen Organisationsform fußt auf seiner Analyse 
des Staats als einer Art artifiziellem Akteur, der gerade zur Über-
windung der moralischen Dispute unter den Menschen geschaffen 
wurde und eine institutionelle Eigenlogik entwickelt hat, die sich 
völliger demokratischer Kontrolle somit notwendigerweise entzie-
hen sollte (unter anderem, da ein »moderner Staat« stets zur Kont-
rolle eines Teils der Bevölkerung durch einen anderen führt).10

Zweitens diagnostiziert Geuss den Verzicht der Demokratiethe-
orie auf einen Fokus auf ökonomische institutionelle Strukturen 
und Machtverhältnisse, was er für eine Selbsttäuschung hält:

 5  Raymond Geuss, »Realismus, Wunschdenken, Utopie«, in: Deutsche Zeitschrift 
für Philosophie 58 3 (2010), S. 422.

 6  Raymond Geuss, Kritik der politischen Philosophie. Eine Streitschrift, Hamburg 
2011, Teil I.

 7  Raymond Geuss, »Demokratie und Menschenrechte«, in: Reinhard Heil, And-
reas Hetzel, Dirk Hommrich (Hg.), Unbedingte Demokratie, Baden-Baden 2011, 
S. 13-30, hier S. 26.

 8  Ebd., S. 26.
 9  Ebd,, S. 26.
10  Geuss ist in seinen Ausführungen zum Staat und Demokratiebegriff von den 

Cambridge-School-Theoretikern John Dunn (Setting the People Free, Cambridge 
2005) und Quentin Skinner (The Foundations of Modern Political Thought, Cam-
bridge 1979) stark beeinflusst. Siehe Raymond Geuss, History and Illusion in 
Politics, Cambridge u. a. 2001.

Wenn eine zentrale Botschaft der traditionellen Demokratiebegriffe darin 
besteht, dass wir eine kollektive Kontrolle über das soziale Leben erreichen 
sollen, dann kann dies sicher so lange nicht erreicht werden, wie unser 
ökonomisches System so strukturiert ist wie es ist; ein Fokus auf ›demokra-
tische politische Institutionen‹ oder auf eine soziologisch definierte demo-
kratische Kultur bzw. Gesellschaft lenkt lediglich vom wirklichen Problem 
ab: der Kontrolle der Wirtschaft.11

Des Weiteren hat Geuss wiederholt argumentiert, dass Demokratie 
nie unbedingt sein, nie pauschal-abstrakt »an und für sich« existie-
ren kann, sondern stets innerhalb eines historischen Zusammen-
hangs besteht und in diesem zu untersuchen ist. Dies gilt auch für 
die Beurteilung ihrer etwaigen → Radikalität.

Geuss’ Kritik beruht auf seinen Überlegungen zum Demokratie-
begriff, in denen zwei der Hauptwerkzeuge von Geuss’ realistischem 
Ansatz12 – Ideologiekritik und Begriffsanalyse/Begriffsgeschichte – 
zusammenkommen (siehe unten). Trotz dieses kritischen und etwas 
pauschalen Urteils erlauben es Geuss’ Ausführungen zum Demo-
kratiebegriff, Gemeinsamkeiten mit radikalen Demokratietheorien 
herzustellen.

Dazu ist es sinnvoll, einen Schritt zurückzugehen und seine 
Analyse und Kritik des Demokratiebegriffs näher zu betrachten. 
Er teilt seine Begriffsanalyse in zwei Hauptfragen auf: Erstens, »wer 
ist der → ›Demos‹«? Zweitens, »was bedeutet es zu sagen, dass der 
Demos die Macht hat oder ausübt?«13 Zur ersten Frage erwähnt 
Geuss die Möglichkeit eines sich selbst erst im Reflexionsprozess 
konstituierenden Demos. Diese Sichtweise ist mit der in der radi-
kalen Demokratietheorie verbreiteten Betonung der Selbstbegrün-
dung politischer → Ordnungen14 direkt verbindbar. Seine Ausfüh-
rungen zur zweiten Frage zeigen, dass (wenn überhaupt) von der 

11  Geuss, »Demokratie und Menschenrechte«, S. 26-27; vgl. auch Raymond Geuss, 
»Gutes Wirtschaften«, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 58 (2010), S. 843-
854.

12  Vgl. Prinz, »Wider die ›Zwangsjacke‹ der gegenwärtigen liberalen politischen 
Philosophie.«

13  Geuss, »Demokratie und Menschenrechte«, S. 19.
14  Vgl. etwa Andreas Hetzel, »Demokratie ohne Grund. Ernesto Laclaus Transfor-

mation der Politischen Theorie«, in: Oliver Flügel/Reinhard Heil/Andreas Hetzel 
(Hg.), Die Rückkehr des Politischen. Demokratietheorien heute, Darmstadt 2004, 
S. 185-210. Vgl. auch Oliver Marchart, Das unmögliche Objekt. Eine postfunda-
mentalistische Theorie der Gesellschaft, Berlin 2013, Kap. 9.
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Herrschaft des Demos in einem »Staat« gesprochen werden kann, 
nicht nur politische Institutionen, sondern auch wirtschaftliche 
Machtverhältnisse gemeint sein müssen. Die Radikalität dieser 
Sichtweise liegt in der Überwindung der Grenzen zwischen rein 
normativen oder deskriptiven und rein sozialen, politischen oder 
ökonomischen Perspektiven auf Politik.

Geuss’ Kritik an Demokratietheorie lässt allerdings eine intensive 
Beschäftigung mit grundlegenden demokratietheoretischen Texten 
vermissen (obzwar er bei der Analyse des Begriffs der Demokratie 
auf einschlägige Literatur eingeht). Eine wohlwollende Auffassung 
dieses Vorgehens hielte Geuss zu Gute, dass es eine für ihn typische 
Form der negativen Kritik auf der Ebene eines »Denksystems« zum 
Ausdruck bringt. Geuss rechtfertigt negative Kritik als besonders 
geeignet zur Problematisierung von für unsere Urteilsfindung kon-
stitutiven Vorannahmen (häufig alltäglichen »Selbstverständlich-
keiten«), welche durch ein Positivitätsgebot für Kritik wieder mit 
eingeschleust würden.15 Die textferne Form der Kritik von »Denk-
systemen« rechtfertigt er ferner mit dem Argument, dass ein Ein-
stieg in die Feinheiten der jeweiligen Theoriesysteme16 von ihren 
Präsuppositionen ablenkt beziehungsweise dazu führt, die Struktur 
des Ansatzes zu akzeptieren, um dann die Feinheiten zu kritisie-
ren oder zu untersuchen. Diesen Preis ist Geuss nicht bereit zu  
zahlen.

Doch ist zumindest überlegenswert, ob sein Vorgehen nicht dazu 
führt, dass Geuss vernachlässigt zu untersuchen, ob es Demokratie-
theorien gibt, die mit seiner Darstellung der Spannungen innerhalb 
des Demokratiebegriffs und ihren institutionellen Ausformungen 
kompatibel sind. Gerade innerhalb radikaler Demokratietheorien 
ist die Reflexivität, die Geuss bezüglich der Bedingtheit der jewei-
ligen kontextuellen Ausformung von Demokratie (in Institutionen 
und Ideen, empirisch wie normativ) und der Grenzen des Demo-
kratiebegriffs »an sich« einfordert, durchaus präsent.17 Insofern 
dies zutrifft, kann also der Demokratiebegriff in unterschiedlichen 
radikalen Demokratietheorien durchaus auch aus der Warte von 
Geuss’ realistischer politischer Philosophie als ein Werkzeug zum 

15  Geuss, Kritik der politischen Philosophie, S. 130-135.
16  Geuss, Politics and the Imagination, S. 60, 77.
17  Vgl. etwa Reinhart Heil, Andreas Hetzel (Hg.), Die unendliche Aufgabe. Kritik 

und Perspektiven der Demokratietheorie, Bielefeld 2006.

»Nachdenken über die Politik in unserer heutigen Welt«18 fungie-
ren. Ausgehend von Geuss’ Überlegungen zum Demokratiebegriff 
werden nun die weiteren Verbindungspunkte und Spannungsfelder 
zwischen Geuss’ realistischem Ansatz in der politischen Philosophie 
und radikaler Demokratietheorie thematisiert.

Einen Hauptverbindungspunkt zur radikalen Demokratietheo-
rie stellt seine Ablehnung von philosophischen Letztbegründungen 
(unter anderem der Demokratie) sowie von liberalem Moralismus, 
Idealismus und Formalismus (inklusive der Ablehnung von negati-
ver → Freiheit und »moralischen« Rechten) dar, die er im Rahmen 
seines realistischen Ansatzes formuliert hat. Die Radikalität von 
Demokratie ist in Geuss’ Schriften – wie oben angedeutet – nicht 
auf die »Demokratie selbst« zurückzuführen, sondern immer kon-
textuell in konkreten Machtstrukturen verankert. Jegliche Selbst-
begründungen von Demokratien müssen mit Hilfe der Diagnose 
des Kontexts untersucht werden, um die Hauptziele realistischer 
politischer Theorie zu erreichen, die vom Verständnis politischer 
Handlungszusammenhänge, über Selbstkritik und Urteilssuspen-
sion bis hin zur Urteilsfindung und zu (umfassender) politischer 
Orientierung reichen.19 Geuss’ Realismus bietet einige Werkzeuge 
dazu an, unter anderem Genealogie, Ideologiekritik sowie begriffli-
che Analyse und Innovation.20

In gewisser Spannung zur obigen Betonung des Kontextualis-
mus, der das Attribut »radikal« eher mit verwurzelt konnotiert (und 
zwar in einem Institutionengefüge mehr denn in einem Traditi-
onsgefüge), bietet Geuss’ Werk noch Interpretationsraum für ein 
alternatives Verständnis der Radikalität von Demokratie. Dieses 
Verständnis basiert auf der Sichtweise, dass es sich bei Demokratie 
um eine politische Organisationsform handelt, die → kontingent, 
potentiell selbstbegründet und kritikförderlich sein und somit zu 
einem verbesserten Selbstverständnis der jeweiligen »Autor*innen-
Adressat*innen« führen kann. Das Potential und die Grenzen dieser 
Sichtweise will ich am Beispiel von Geuss’ Kritik an Legalismus 
und an der Idee »moralischer Rechte« aufzeigen, welches auf Geuss’ 

18  Geuss, »Demokratie und Menschenrechte«, S. 26.
19  Vgl. Geuss, Kritik der politischen Philosophie, Teil I.
20  Für eine knappe Diskussion seines Verständnisses dieser Werkzeuge, vgl. seine 

Repliken in Andrea Kern, Christoph Menke (Hg.), Glück und Politik, Potsdam 
2004.
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Sichtweise der Struktur von (radikaler) Demokratietheorie über-
tragbar ist.

Den gegenwärtigen Legalismus liberaler politischer Philoso-
phie – die institutionelle Juridifzierung der Politik und die substan-
tielle Einschränkung politischen Entscheidens durch Rechte – hält 
Geuss für unvereinbar mit Demokratie als politischer Organisati-
onsform.21 Für ihn zeichnet gerade die (wenn auch selten realisierte) 
Möglichkeit, das Gegebene hinter sich zu lassen, Politik aus.22 Hier 
könnte eine Verbindung zu Ideen des Bruchs beziehungsweise des 
→ Ereignisses unter anderen bei → Jacques Rancière und → Jac-
ques Derrida hergestellt werden. Die daher immer nur »scheinba-
re« Festlegung von Abläufen in Rechten, vor allem in »moralischen 
Rechten«, unterminiert aus Geuss’ Sicht nicht nur den Gestaltungs-
raum demokratischer Politik, sondern trägt dazu bei, Ideologien 
zu stabilisieren. Geuss hat insbesondere solche Ideologien, die die 
Interessen einiger als die Interessen aller ausgeben, beziehungsweise 
solche, die sozial geformte Ideen als natürlich darstellen, im Blick.23 
Seine Ablehnung des Legalismus deutet auf seine andernorts – vor 
allem in seiner Kritik am Moralismus24 – vorgebrachte Betonung 
der Besonderheit der Charakteristika von Politik hin. Geuss teilt 
nicht etwa die Sichtweise von anderen realistischen politischen 
Theoretiker*innen, wie zum Beispiel Carl Schmitt, dass es sich bei 
Politik um eine vollends eigenständige Sphäre handelt,25 sondern 
verbindet die Besonderheit von Politik mit der Art der Frage bezie-
hungsweise der Fragen, die an soziale Handlungszusammenhänge 
gerichtet werden. Politik ist mit den Fragen nach der Koordinati-
on von kollektiven → Entscheidungen besonders eng verbunden. 
Ausgehend von solchen Fragen erscheint es Geuss sinnvoll, nicht 
etwa auf extern eingeführte moralische Normen zu vertrauen, um 
normative Prinzipien abzuleiten, sondern eine distinktive politi-
21  Vgl. auch Bonnie Honig, Political Theory and the Displacement of Politics, Ithaca 

1993. 
22  Vgl. Geuss, Politics and the Imagination, S. 41.
23  Zu seinem Verständnis von Ideologiekritik, vgl. Geuss, Die Idee einer Kritischen 

Theorie, Abschnitt 2; vgl. auch seine Repliken in Kern/Menke (Hg.), Glück und 
Politik.

24  Vgl. Raymond Geuss, »Realism and the Relativity of Judgment«, in: International 
Relations 29 (2015), S. 3-22; Geuss, Kritik der politischen Philosophie.

25  Vgl. Prinz, »Raymond Geuss’ Radicalization of Realism in Political Theory«; 
Raymond Geuss, A World Without Why, Princeton 2014.

sche Normativität aus den jeweiligen Handlungszusammenhän-
gen zusammenzusetzen.26 Seine Kritik am Legalismus ist mit der 
Präferenz für agonistische Vorstellungen des → Politischen in der 
radikalen Demokratietheorie, etwa bei → William E. Connolly, 
→ Chantal Mouffe oder → James Tully, verbindbar. Sie geht bei 
Geuss auf → Friedrich Nietzsche zurück und kann sogar als Ein-
treten für einen lebensbejahenden Agonismus verstanden werden.27

Ein Beispiel für Diskurse, die in real existierenden Demokrati-
en und in radikaler Demokratietheorie eine Rolle spielen, welches 
in Geuss’ Werk wiederholt in diesem Zusammenhang Erwähnung 
findet, ist die Idee »moralischer Rechte«, die keine positiven Rechte 
sind, wie etwa »Menschenrechte«. Geuss betrachtet Menschenrech-
te als im obigen Sinne ideologisch und begriffsanalytisch wider-
sprüchlich. Kurz gefasst argumentiert er, dass die heutige Konzent-
ration auf moralische Rechte in der Figur der Menschenrechte eine 
ideologisch verschleiernde Funktion erfüllt, weil diese Rechte im 
Unterschied zu positiven Rechten nicht von Regierungen umge-
setzt werden.28 Während die Diskurse zu Menschenrechten vorge-
ben, existentiell wichtige Fragen sozialkritisch zu diskutieren, be-
trachtet sie Geuss letzlich als Status quo stabilisierend.

Es ist allerdings verwunderlich, dass Geuss trotz seiner Betonung 
kontextueller Vermittlungsprozesse und Machtverhältnisse nicht 
auch »moralische Rechte« als Konstrukte erkennt, die nicht zuvor-
derst begriffsanalytisch und ideologiekritisch, sondern auch rheto-
risch-strategisch und im »positiven« Sinne29 ideologisch beurteilt 
werden könnten und sollten. Es ist durchaus angebracht, »morali-
sche Rechte« in der philosophischen Diskussion kritisch zu beur-
teilen (wie dies auch andere radikale Demokratietheoretiker*innen 

26  Vgl. zu dieser Idee auch Matt Sleat, »What is a Political Value? Political Philoso-
phy and Fidelity to Reality«, in: Social Philosophy and Policy 33 (2016), S. 252-272; 
Edward Hall, »How to do Realistic Political Theory (and why you might want 
to)«, in: European Journal of Political Theory 16 (2017), S. 283-303.

27  Vgl. Fabian Freyenhagen, Jörg Schaub, »Hat hier jemand gesagt, der Kaiser sei 
nackt? Eine Verteidigung der Geussschen Kritik an Rawls’ idealtheoretischem 
Ansatz«, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 58 (2010), S. 457-477, hier S. 472-
477.

28  Vgl. Raymond Geuss, »Human Rights – A Bad Idea. Raymond Geuss inter-
viewed by Lewis Hamilton«, in: Theoria 60 (2013), S. 83-103; ders., History and 
Illusion in Politics, S. 100 ff.

29  Geuss, Die Idee einer Kritischen Theorie.
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gerade in Bezug auf »negative Freiheitsvorstellungen« getan ha-
ben30), die insbesondere in der anglophonen Welt häufig mit 
rechtszentrierten Gesellschaftsformen verknüpft sind. Dieses Urteil 
kann jedoch nicht uneingeschränkt gelten, ohne die prinzipielle, 
sich aus dem kontextuellen Verständnis der Politik ergebende Ver-
änderbarkeit der Diskurse und Praktiken der Menschenrechte ab-
zuerkennen. Insofern diese Begriffe aus der politischen Philosophie 
in politische Diskurse »wandern«, gilt es, die Verschiebung ihrer 
»Geltungsansprüche« im Auge zu behalten, um den womöglich 
»demokratisierenden« Charakter näher zu untersuchen.31

Nach meinem Dafürhalten besteht zudem eine Spannung 
zwischen Geuss’ Ideologiekritik am politischen Diskurs der Men-
schenrechte und seiner begriffsanalytischen Kritik, dass Legalis-
mus eine derartige Selbsteinschränkung der Politik bedeutet, dass 
Demokratie als politische Organisationsform mehr oder minder 
bedeutungslos wird.32 Warum sollte Demokratie nicht mit Selbst-
einschränkung ihrer Macht vereinbar sein?33 Insofern diese Selbst-
einschränkung transparent erfolgt, reversibel ist und Rechenschaft 
über sie stets eingefordert werden kann, so könnte man argumen-
tieren, ist sie mit der Herrschaft von »Autor*innen-Adressat*innen« 
vereinbar. Geuss’ Replik wäre vermutlich, dass das Begriffspaar ei-
nes »demokratischen Staates« – wie er andernorts34 auch in Bezug 
auf das Begriffspaar »liberaler Staat« argumentiert hat – in sich 
widersprüchlich ist, dass die begriffliche Logik von Demokratie 
mit der Form des Staats letztlich unvereinbar bleiben muss. Da-
mit liefert Geuss eine provokative Kritik zum Verständnis, zu den 
Grundlagen, und zu den Grenzen von (radikaler) Demokratie und 
Demokratietheorie.

Abschließend ist festzuhalten, dass Raymond Geuss im engeren 
Sinne kein Theoretiker radikaler Demokratie ist. Doch sein Werk 
lädt dazu ein, sowohl philosophische Theorien und Begriffe als 
30  Vgl. etwa Jacques Derrida, Schurken. Zwei Essays über die Vernunft, Frank furt 

2003.
31  Vgl. zur Bedeutung kontextueller Machtanalyse für die Beurteilung gegenhege-

monialer Begriffsverwendung Moya Lloyd, »Radical Democratic Activism and 
the Politics of Resignification«, in: Constellations 14 (2007), S. 129-146.

32  Geuss, »Demokratie und Menschenrechte«, S. 29.
33  Vgl. zum Beispiel Christopher Meckstroth, The Struggle for Democracy. Paradoxes 

of Progress and the Politics of Change, Cambridge u. a. 2015.
34  Geuss, History and Illusion in Politics.

auch politische Orientierungen hinsichtlich der Demokratie radi-
kal in Frage zu stellen. Die spezifische Bedeutung seines Werkes für 
gegenwärtige radikale Demokratietheorie lässt sich abschließend 
folgendermaßen zusammenfassen: Während Geuss’ radikaler Re-
alismus in Bezug auf Kernannahmen, so etwa im Verständnis von 
Politik, mit radikaler Demokratietheorie verknüpfbar ist, liefert 
die methodologische Ausrichtung seines Realismus, zum Beispiel 
in der Verbindung von normativen und empirischen Elementen, 
eine Inspiration zur Veränderung der Ausrichtung radikaler Demo-
kratietheorie. Geuss’ provokativ-kritische Ausführungen zu Demo-
kratie und Demokratietheorie fungieren als Mahnungen gegen die 
abstrakte und pauschale normative Überhöhung des Begriffs »der« 
Demokratie und ihrer ahistorischen Entwurzelung in der radikalen 
Demokratietheorie.
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