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Es sind nicht allein menschliche Akteure und Akteurinnen, 
sondern bereits die Dinge, die ihre Spuren hinterlassen und 
damit einen sozialen und politischen Raum konstituieren.  
Dabei ziehen sie diese Spuren quer durch die alten, »modernen« 
Raumaufteilungen, in denen auf der einen Seite die Wissen-
schaft (mit ihrer Frage danach, wie die Welt ist) und auf der 
anderen Religion und Politik (mit jener danach, wie sie sein 
soll) in verschiedenen Zimmern betrieben und ver handelt  
wurden. An die Stelle von diesen getrennten, »zwei Versamm-
lungsorten“1 müsste schließlich auf Drängen der Objekte,  
das »Parlament der Dinge« als neue Form der Versammlung 
treten. So jedenfalls beschreibt der Soziologe Bruno Latour 
seine wissenschaftskritische Vision, und sie ließe sich auch  
als Einwurf in die Debatte um post demo kra tische Räume 
lesen.

Denn in Latours Ansatz werden nicht nur verschiedene epis te - 
mo logische und politische Fragestellungen radikalisiert,  
sondern er steht mit seinen zentralen Motiven des Verteilens 
und Versammelns auch für einen gegenwärtigen Trend in  
den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften: Im Zuge dieser  
aktuellen Entwicklungen, die als topologische Wende oder auch 
als spatial turn beschrieben wurden, werden nämlich die  
so zial  theoretischen wie politischen Bedeutungen der (Kon-
stitu  tion von) Räumlichkeit einerseits und die von Praktiken 
des Versammelns, Partizipierens und Aufteilens anderer - 
seits beschrieben, hervorgehoben und|oder eingeklagt. Solche  
Wenden entstehen immer im Wechselverhältnis von wissen-
schafts internen und außerwissenschaftlichen Entwicklungen 
und Ereignissen. Es weisen also neue Erkenntnisse und  
Forschungsergebnisse darauf hin, dass ein Gegenstand, in  
diesem Fall der Raum, nicht oder nicht angemessen konzep - 
tua lisiert wurde. Und es passieren Dinge außerhalb der 
Wissen schaften, die diese aber dennoch dazu zwingen, ihre 
bis herigen Ergebnisse, viel leicht sogar die Methoden, zu  
überdenken und zu verändern. Konkret scheinen hier also  
Auf- und Verteilungen sowie Bedingungen und Effekte gesell - 

Jens Kastner
Postdemokratische Räume

 1
Bruno Latour, Das Par-
lament der Dinge. Für  
eine politische Ökologie. 
Übersetzt von Gustav 
Roßler (Frankfurt|M.: 
Suhrkamp, 2010),  
S. 85.
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schaftlicher Teilhabe sich verschoben und verändert zu haben, 
so dass sich etwas gedreht und gewendet hat.
 Sind nun die drängenden Dinge und Objekte2, von de nen 
Latour schreibt, möglicherweise Indizien für solch eine außer   - 
 wissenschaftliche Entwicklung? Kündigt sich hier, wenn  
nicht nur die Menschen vertreten sein wollen, sondern auch die  
Gegenstände Zugang und Repräsentation verlan gen, nicht 
eine Verfasstheit des Raumes an, die über die bisher gekannte 
Demokratie hinausgeht ? Haben wir es, kurz gefragt, also  
ge ge n wärtig mit postdemokratischen Räumen zu tun? Was 
aber sind postdemokratische Räume, wodurch zeichnen sie 
sich aus und wie müssen sie begriffen werden?

Geprägt wurde der Begriff der Postdemokratie von dem Politik-
wissenschaftler Colin Crouch. Er diskutiert einige Sym p tome, 
die das Präfix »Post« vor der normativ verstandenen Vor stel-
lung von Demokratie, den Regierungsformen im modernen, 
westlichen Wohlfahrtsstaat, rechtfertigen soll. So streicht  
er etwa den Einflussgewinn privilegierter Eliten, das Kappen  
der Verbindung zwischen Modernisierung und der Verrin - 
gerung sozialer Ungleich - 
 heit, den Verlust der  
pol itischen (natio nalen) 
Identität so wie die Personalisierung und »Showbusi nessie-
rung« der politischen Sphäre als typische Anzeichen des post-
demokratischen Zustands heraus. Crouch bearbeitet aber  
keine raumtheoretische Fragestellung. Auch scheint ihm die 
räum liche Dimension seines Gegenstandes trotz spatial turn 
nicht sonderlich dis kutierenswert. Im Kapitel über das Unter-
nehmen als neues Mo dell für Institutionen aller Art schildert  
er allerdings eine Szene, die durchaus auch als Antwort auf die  
Frage gelesen werden könnte, was denn postdemokratische 
Räume sein könnten:
 »Stellen wir uns vor, eine lokale Schulbehörde verkündet, 
sie habe sich – angesichts der Ergebnisse der Marktforschung 
und mit dem Ziel der Kosten-Nutzen-Optimierung – an die 
Marketingberater einer Supermarktkette gewandt und sie um 
Hilfe bei der effizienteren räumlichen Anordnung der Schu - 
len gebeten. Man werde nun die meisten Schulen schließen und 
eine kleine Zahl neuer Schulen eröffnen – an Autobahn  an   -
schlussstellen. Studien hätten gezeigt, daß der kleine Pro zent-

 2  
»Sozialwissenschaft-
lich beschreibbar ist 
das Objekt nicht als Fak - 
tum«, erläutert Oliver 
Marchart den Einsatz 
Latours, »sondern nur 
durch Entfaltung jener 
Spur, die es als Ding 
gezogen hat, nämlich 
im Moment der kon-
fliktorischen Neuzu-
sammensetzung eines 
Relationenensembles.« 
Oliver Marchart, Das 
unmögliche Objekt. Eine 
postfundamentalistische 
Theorie der Gesellschaft 
(Berlin: Suhrkamp, 
2013), S. 155.
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satz von Schülern, deren Eltern kein Auto haben, höchstwahr - 
scheinlich ohnehin nur schwache Leistungen erbringen  
würde. Somit könne man davon ausgehen, daß sich – ganz 
abgesehen von den beträchtlichen Kostenersparnissen, 
die sich aus der Schließung vieler Schulen ergäben – die 
Punktzahl der Stadt in den school league tables (d. h. in den Rang-
listen, in denen die Schulen in einzelnen Städte mit einander 
ver glichen werden) verbessern, wenn diese weniger leistungs-
fähigen Jugendlichen die Schulen nicht länger besuchen.«3

Crouch spielt hier das Beispiel einer Raumgestaltung durch, 
das auf die Charakteristika der postdemokratischen Kon-
stellation hinweisen soll. Prägend für diese Merkmale ist hier 
offensichtlich die Ausrichtung an ökonomischen Kriterien. 
Gemeinwohl oder allgemeine Zugänglichkeit und Repräsen-
ta tion spielen keine Rolle mehr. Insofern – und vorausge setzt, 
die Position von Colin Crouch ist keine kuriose Einzelmei-
nung, sondern selbst Beispiel für eine ganze Reihe zeitdiag-
nostischer Kritiken – stehen wir bei der Frage nach post-
demokra tischen Räumen vor einer widersprüchlichen, viel - 
leicht sogar paradoxen Situation: Genau in der Zeit, in der  
laut Crouch (und vielen anderen) der Sozialstaat abgebaut 
wird und im Zuge dessen auch die von ihm verwalteten und als 
»öffentlich« deklarierten Räume durch Privatisierungen suk-
zessive verschwinden, erlebt in den Sozial- und Kulturwissen-
schaften mit dem spatial turn eine Wende ihre legiti mierende 
Drehung, die gerade auf den allgemeinen Konstruk tions-
charak ter von Räumen abhebt. Nicht nur, dass Räume nicht 
als per se existent, als stabil und statisch, sondern als per-
manent zu schaffend betrachtet werden: Es wird bei der topo-
logischen Wende zudem davon ausgegangen, dass längst  
nicht nur ExpertInnen mit diesen Raumkreationen beschäftigt 
sind, sondern dass der Konstruktionscharakter insofern  
ein allgemeiner ist, als dass eben alles Mögliche an der Raum-
erschaffung mitwirkt. Das Schaffen von Räumen spannt  
sich vom ersten individuellen Blick auf Masaccios »Dreifaltig-
keit« (1425|28), der Dank zentralperspektivischer Darstellung 
die Zweidimensionalität der Fläche ignorieren konnte, über  
die Pointierung des Blicks als schlechthin konstitutiv für  
die Kunst, bis hin zum kollektiven Geflecht von Sozialisation, 
Berufswahl, Karriereverläufen und Legitimationskämpfen,  

 3  
Colin Crouch, Post - 
demo kratie. Übersetzt 
von Nikolaus Gramm 
(Frankfurt|M.: Suhr-
kamp, 2008), S. 55 f.
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die den sozialen Raum im Sinne Pierre Bourdieus konstituieren.  
Diese Verschaltung von individuell-ästhetischen und kollektiv-
soziologischen Raumkonzepten macht letztlich auch die 
Grundlagen des spatial turns aus. Und sie legt inhaltlich Ubiqui - 
tät und allgemeine Zugänglichkeit von und zu Raum kon  struk-
tionen nahe. Es scheint darin eine Art Demokra tisierung  
zum Ausdruck zu gelangen, die unter anderem von den künst-
lerischen Avant garden mit erkämpft wurde: »Es geht um die 
Schaffung von Räumen, in denen Erfahrungen gemacht werden 
können. Diese Erfahrungen sind aus der Tradition der Avant-
garde her aus nicht systemaffin, sondern handeln von Refle-
xion, Ana lyse, Kritik und neuen Erkenntnisperspektiven.«4 
Diese Be tonung von Partizipation, bewusster und unbewuss-
ter Teil habe, durch allgemeine und alltägliche (statt spezifisch 
architektonisch-stadtplanerischer) Praxis, steht also jener  
der politischen Entdemokratisierung entgegen. Dieser Rück-
gang, oder eher dieser Rückbau an Demokratie wird im Grunde 
schon seit Jürgen Habermas’ »Strukturwandel der Öffentlich-
keit« (1962) konstatiert und seit der Durchsetzung neolibe raler 
Politikkon zepte beklagt.5 

Wenn nun beide Ent - 
wicklungen für sich  
genommen plausibel erscheinen, sich aber zugleich wider-
sprechen, ist die Frage, ob, und wenn ja, wie sie miteinander 
zu vermit  teln sind. Wie also soll diese widersprüch  liche  
Situation gehandhabt werden? Und kann schließlich die Vor-
stellung von pos t demokratischen Räumen gleicher maßen 
Tendenzen fassen, die sowohl den Abbau von Demokratie  
(im Zuge der Neo liberalisierung) als auch die Aus weitung  
der Demokratie (im Hinblick auf das Drängen der Dinge und  
die Ausweitung kritischer Reflexionsräume) beschreibt ?
 Um diese Ambivalenz postdemokratischer Räume ab zu-
decken, bedarf es zunächst eines erweiterten Demokratie-
begriffes, als Crouch ihn anbietet. Und darüber hinaus muss 
das Verständnis der Räumlichkeit, das der spatial turn mit  
sich bringt, zugleich konkreter und allgemeiner gefasst werden.  
Das bedeutet, Raum nicht einfach nur als sozial konstruiert  
zu verstehen, sondern auch zu fragen, wie dieser Raum herge-
stellt, wie er stabil gehalten und wie er verändert wird. Es ist 
also wichtig, die Frage nach Stabilisierungs- und Dynamisie- 

 4  
Felicitas Thun-Hohen-
stein, Performanz und ihre 
räumlichen Bedingungen. 
Perspektiven einer Kunstge-
schichte. (Wien,Köln, 
Weimar: Böhlau, 2012), 
S. 90.
 5  
vid. Jürgen Habermas, 
Strukturwandel der Öffent-
lichkeit. Untersuchungen  
zu einer Kategorie der 
bürger lichen Gesellschaft.
(Neuwied, Berlin: 
Luchterhand, 1962). oCcUPy
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rungsprinzipien zu stellen. Vor dem Hintergrund der geschil-
derten Widersprüchlich keit muss ganz grund sätzlich fest-
gehalten werden: Die all ge meine Konstitution von Räumen 
existiert zwar, aber sie ist keine allgemein gleiche. Verschie-
dene AkteurInnen, Agen tInnen und|oder AktantIn nen sind  
in unterschiedlicher Art und Weise und auch unterschiedlich 
wirkmächtig und effektiv daran beteiligt. Ein analytischer 
Blick, der die »Demokratie« als nor matives Ideal anlegt, muss 
diese Ungleichverteilung in Betracht ziehen. Er muss also 
nicht erst den Niedergang der Demo kratie in einer bestimmten 
Form, sondern die Be schaf fen heit der Demo kratienorm selbst 
hinterfragen. Anders gesagt: Crouch geht längst nicht weit 
genug, wenn er die real politische Demo kratie in den west-
lichen Ländern von der Nachkriegszeit bis in die 1970er-Jahre 
als Standard setzt. Demo kratie ist weit mehr als die staat-
lichen Apparate und die Ins ti tutionen der Industrie- und Dienst - 
leistungs nationen, die mit dem Begriff gemein  hin beschrieben 
werden. Demo kratie müsste sich grundsätzlich, wie etwa  
Jacques Rancière vorschlägt, durch egalitäre Beziehungen 
auszeichnen. Und diese sind weder in einer Natur der Dinge 
begründet, noch von historischen Notwendig keiten oder 
in irgendeiner institutionellen Form garantiert. Die Demo-
kratie ist laut Rancière einzig der »Konstanz ihrer eigenen 
Hand lungen anvertraut.«6

 Man muss nun nicht die gesamte Konzeption von Poli  tik  
bzw. dem Politischen bei Rancière teilen, um ihn gegen die 
Verkürzungen eines institutionellen Demokratieverständ-
nisses ins Feld zu führen.7 Was sich mit Rancière hier vor  
allem deut lich machen lässt, ist zweierlei: Dass erstens Demo-
kratie als Matrix, vor deren Hintergrund Beschreibungen 
vorge nommen und|oder Forderungen erhoben werden, immer 
als eine erst zu schaffende konzipiert sein müsste. Sie ist  
keinesfalls mit »der Forderung nach mehr staatlicher Inter-
vention gleich zusetzen«.8 Die Legitimierung politischen  
Handelns über das »Volk«, das praktische Eintreten für »echte« 
oder »reale« Demokratie, die im Namen der Demokratie ge-
führten Kriege, solche Phänomene ließen sich ansonsten nur 
im Hinblick auf das Gelingen der Verwaltung der (sozialen)  
Ungleichheit hin beschreiben – was ja bei Crouch auch durch-
scheint, dem das Keynesianische Modell in dieser Hinsicht 
besser erscheint als das neoliberale – und nicht in Bezug auf 

 6  
Jacques Rancière, Der 
Hass der Demokratie. 
Übersetzt von Maria 
Muhle (Berlin: August, 
2011), S. 101.
 7  
Zur Kritik an der Posi-
tion Rancières 
vid.  Jens Kastner, Der 
Streit um den ästhe tischen 
Blick. Kunst und Politik 
zwischen Pierre Bourdieu 
und Jacques Rancière 
(Wien: Turia + Kant, 
2012).
 8 
Jacques Rancière, S. 61.
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deren Abschaffung. Zweitens ist die Rede von der »Postdemo - 
kratie« folg lich nur bedingt nützlich, weil sie – trotz der Poly-
valenzen, die das Präfix »Post« im sozial- und kulturwissen-
schaftlichen Labeling mit sich führt – eben doch sug geriert,  
es ließe sich ein nach gereihter, anschließender Zustand  
beschreiben. Für etwas, das erst im Kommen ist, ist das aller-
dings ein kaum durchführbares Unterfangen.
 Es sei denn, man würde den erweiterten Demokratie- 
begriff auch auf den der Postdemokratie ausweiten. Man würde 
also mit Postdemokratie nicht nur das Wegbrechen des Wohl-
fahrtsstaates und die Enttäuschung der mit seiner Ausge-
staltung verbundenen Hoffnungen bezeichnen, sondern auch 
Praktiken und Visionen, die nicht nur das Verschwundene  
und Zerstörte der Vergangenheit in Betracht zögen, sondern 
auch die Offenheit des Kommenden. Nicht nur der Nieder-
gang von erkämpftem Bestand, sondern auch die Potenziale 
von Gegenwart und Zukunft. Als postdemokratisch ließen 
sich dann beispielsweise jene egalitären Beziehungen be-
schreiben, von denen Rancière spricht, gerade weil sie an bis-
lang als demo kratisch bezeichnete Modelle anknüpfen und 
über  
sie 
hinaus- 
gehen. Die der »Konstanz ihrer Handlungen« verpflichtete 
Demo kratie ist dann inso fern eine Postdemokratie, als sie 
nach wie vor die Beteiligung aller als Anspruch hat, sich mit 
den bis herigen institutionellen Arrangements aber nicht  
zufrieden gibt. Und schließ lich erst recht nicht mit deren 
Zerstörung.

Bezogen auf das Beispiel von Crouch und die vielen Analysen 
der »neoliberalen Stadt«9 müsste der Begriff der postdemo - 
kra ti schen Räume dann auch jene Aufteilungen und Mobili-
sierungen umfassen, die sich gegen die privatisierte, kommer-
zialisierte Urbanisierung formieren: »Rebellische Städte« 
 etwa in den Worten David Harveys, oder auch »Territorien des 
 Widerstands«, wie Raúl Zibechi sie nennt.
 Harvey, Sozialwissenschaftler und nach Verlagsangaben 
»der meistzitierte Geograf der Welt«, schildert zwar ähn - 
lich wie Crouch zunächst ebenfalls Prozesse des Demokratie - 
abbaus, der Entrechtung und der »Akkumulation durch 

 9 
vid. stellvertretend für 
eine ganze Reihe von 
Publikationen zum  
Thema:
Anika Mattisek,  
Die neoliberale Stadt. Dis-
kursive Repräsentationen 
im Stadtmarketing deut-
scher Großstädte (Biele-
feld: transcript, 2008).
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Ent eignung«10, die mit den neoliberalen Deregulierungs- und 
Privatisierungspolitiken einhergingen und -gehen. Er ord net 
diese Entwicklungen zudem in den Kontext urbaner Krisen  
ein und untersucht deren spezifisch städtischen Grund lagen 
und Effekte. Seine Analyse ist allerdings auch getrieben von 
der Haltung, andere und gerechtere (d. h. auch demokratische) 
Formen der »Kontrolle über die Produktion und Nutzung von 
Kapitalüber schüssen«11 und damit der Gestaltung des  
Raumes seien unabdingbar. Dementsprechend fokussiert er 
nicht nur immer wieder soziale Bewegungen – etwa diejenigen 
für ein »Recht auf Stadt« –, sondern weist die geschilderten 
Entwicklungen insgesamt als stets umkämpfte aus. Sie sind  
die Er gebnisse von vielschichtigen sozialen, politischen,  
kul tu rellen und ökonomischen Auseinandersetzungen und 
als solche sind sie auch keine unumkehrbaren oder abge-
schlos senen Fakten. Und solche Kämpfe um die städtischen 
Mo der nisierungen finden nicht an klaren Fronten statt, an 
denen sich zwei diametral gegensätzliche Kombattanten, etwa 
die Agenten des Finanz kapitals und die basisdemokra tischen 
sozialen Bewegungen, gegenüber stünden. Sie sind verwo r  - 
re ner, widersprüchlicher, komplizierter. Soziale Kämpfe  
be treffen auch nicht bloß die Städte als konkrete Orte und 
kul turelle »Sinnprovinzen«12. Sie umfassen sämt liche Situa-
tionen und Topografien, in denen unterschiedliche Haltungen 
hinsichtlich der Bedeutung des vorgefundenen So zialen auf-
einander prallen – eine »Sinnprovinz« ist demnach also auch 
keine ruhige, vormoderne Landschaft, die zum Ausruhen  
einlädt, sondern hier geraten verschiedene Arten und Weisen, 
den Dingen und Geschehnissen Sinn zu geben, an einander. 
Das muss nicht immer physisch sein. Im Gegenteil, dass  
soziale Kämpfe an innerstädtischen Barrikaden kulminieren, 
kommt zwar vor, ist aber eher die seltene Ausnahme. 

Auch Raúl Zibechi, Sozialwissenschaftler und Journalist aus 
Uruguay, hat urbane Kämpfe untersucht und soziale Kon-
stellationen beschrieben, die mit dem hier vorgeschlagenen 
Be griff postdemokratischer Räume gefasst werden können. 
Zibechi widmet sich städtischen Peripherien in Lateiname rika. 
Er schil dert dabei in Einklang mit Crouch und Harvey die 
Auswir kungen des neoliberalen Angriffs auf die wohlfahrts- 
staat lichen Standards. Allerdings sieht er diese wesent lich 

 10  
David Harvey, Rebellische  
Städte. Vom Recht auf 
Stadt zur urbanen Revolu-
tion (Berlin: Suhrkamp, 
2013), S. 106.
 11  
ibid., S. 59.
 12  
Martina Löw: Soziologie 
der Städte.(Frankfurt|M.: 
Suhrkamp, 2008),  
S. 78.
 13  
Raúl Zibechi, Territorien 
des Widerstands. Eine  
po li  tische Kartografie der  
urbanen Peripherien 
Lateiname rikas. Über-
setzt von Kirsten  
Achtelik und Huberta 
von Wangenheim 
(Hamburg: Asso ziation 
A, 2011), S. 32.
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skep tischer vor allem als Befriedungsinstrumente der herr - 
schenden Eliten, die seit der Durchsetzung des Neoliberalis-
mus selbst noch in den Sozialprogrammen der progres siven 
Regierungen der 2000er-Jahre ihre Fortsetzungen erfahren 
hätten. Darüber hinaus hätten viele gesellschaftliche Sektoren 
überhaupt weder vom Wohlfahrtsstaat noch von den Sozial - 
pro grammen profitiert. Diese vernachlässigten, ja abgehängten 
Schichten be fänden sich geografisch nicht bloß auf dem Land, 
sondern auch – und in wachsendem Ausmaß – in den großen 
Städten. Im Sinne des spatial turn geht auch Zibechi davon  
aus, dass Orte nicht einfach existieren, sondern dass es sich 
auch bei städtischen Räumen um ein Beziehungssystem  
handelt, »das sich in einem Territorium ausdrückt oder kon-
densiert«13. Viele der verdichteten Formen von Be ziehungen, 
die Zibechi in den Slums, Favelas und Vorstädten auffindet, 
sind zwar ökonomisch, keinesfalls aber mora lisch, sozial oder 
kulturell verarmt. Sie seien bloß »anders«, es seien »Räume  
der Differenz« entstanden, »in denen Lebensformen existieren, 
die sich von denen der Stadt des Kapitals unterscheiden.«14 

Wenn Zibechi – 
mehr noch als Harvey –  
hier und da zu all zu 
dualistischen Darstellungen neigt und eine Gegenüber-
stellung der Lebens weisen und -bereiche der Marginalisierten 
auf der einen und des Bürgertums und der Eliten auf der  
an deren Seite weder analytisch, geschweige denn hinsicht lich 
seiner Gut-Böse-Wertung immer plau sibel erscheint,15 ist  
sein Ansatz doch für die Frage nach postde mo kratischen  
Räumen in dop pelter Hinsicht bedeutsam. Den noch ist zum 
einen ge  rade die Gegenüber stellung von ver schie denen 
Existenz weisen von Bedeutung, auch wenn sie an manchen 
Stellen zu schema tisch gerät. Denn sie macht deutlich, dass 
auch die Raumkonstitutionen von sehr unterschiedlichen  
materiellen Voraus setzungen ausgehen. Wie Harvey leitet 
auch Zibechi das raumtheoretische Augenmerk also auf 
wider ständige, oppositionelle, eigen sinnige Prak tiken. Damit 
sind nicht nur konkret gegen neo liberale Politiken orga-
nisierte Aktionen gemeint, sondern viel weiter gehend jene 
Praxis formen, die sich mit dem dominanten Normen- und 
Werte kanon inkompatibel zeigen.  

 14  
ibid, S. 145.
 15 
Die nicht zuletzt seit 
dem Thatcherismus 
evidente Basis rechts-
populistischer Posi-
tionen innerhalb der 
unteren Klassen und 
Stadtviertel – auf die 
etwa Theoretiker wie 
Stuart Hall immer wie-
der hingewiesen haben 
– ist mit dem Ansatz 
von Zibechi nicht zu 
fassen. In Bezug auf 
Fragen des Raumes plä-
diert Hall für ein kom-
plexeres Bild der 
modernen Stadt als 
eines mit »mannigfalti-
gen und sich überlap-
penden Räumen und 
entsprechend komple-
xen Mustern der Inte r - 
a ktion und Verteilung 
von Aktivitäten, Res   - 
sourcen und Haltun-
gen. Verschiedene Pra-
xen tei len sich diesel-
ben urbanen Räume. 
Allerdings sind auch 
die Ab grenzungen hef- 
tiger ge worden und  
tiefer verankert.«  
Stuart Hall, »Die Stadt: 
kosmopolitische Ver-
sprechungen und multi - 
kulturelle Reali täten.« 
in: Stuart Hall, Populis-
mus – Hegemonie – Globa-
lisierung. Ausgewählte 
Schriften 5. (Hamburg: 
Argument , 2014),  
S. 193. Zur aktuellen 
De batte vid. Helmut 
Kellershohn, Jobst Paul 
(Hg.), Der Kampf um 
Räume. Neoliberale und 
extrem rechte Konzepte von 
Hegemonie und Expansion 
(Münster: Unrast, 
2013).
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Harvey und Zibechi ergänzen damit die Ana lysen von Crouch 
und anderen um Elemente, die für post demokratische Räume 
ebenfalls konstitutiv sind. 
 Zum anderen fokussieren beide auch analytisch auf die 
Bedingungen der Herstellung von Räumen. Dabei sind sie 
jedoch dort am überzeugendsten, wo sie die unterschiedlichen 
Res sourcen zur und die sich widersprechenden Ansprüche 
an die Gestaltung von Räumen nicht als Wesensmerkmale  
sozialer Gruppen essenzialisieren, sondern als umkämpfte Tat - 
 sachen darstellen. Damit liefern sie nämlich auch eine Ant-
wort auf die oben gestellte Frage nach dem Dynamisierungs-
prinzip von Räumen: Es sind die Kämpfe, die das wesent liche, 
dynamisierende Prinzip von Raumkonstitutionen ausmachen.
 Das verbindet urbane Räume schließlich auch mit Kunst-
räumen. Die impliziten Raumkonzepte von Masaccio über 
Malewitsch bis zur Minimal Art setzten sich nicht von selbst 
um. Erfahrungs- und Reflexionsräume im Angesicht künst-
lerischer Arbeiten waren – auch wenn das im Vergleich mit 
den Aus einandersetzungen um den Zócalo von Oaxaca 2006 
oder den Straßenschlachten um den Gezi-Park in Istanbul 
2013 ver messen klingt16 – hart erkämpft. Bereits für die Re-
naissance hatte der Kunsthistoriker Michael Baxandall darauf 
hin ge wiesen, dass die neue Malweise sich jene Blicke, die  
ihre Neuerung überhaupt wahrnehmen konnten, erst erschaf-
fen musste. Er beschreibt die visuellen Erfahrungen grund-
sätz  lich als zugleich strukturiert und variabel.17 Die Kunst-
schaf fenden mussten also an den Strukturiertheiten ansetzen 
und die Variabilität erweitern. Die »visuelle Kompetenz« des 
Publikums, so Baxandall, habe daher das Medium der Maler 
sein müssen.18 

Nun waren gerade jene Bereiche, die in den westlichen Gesell-
schaften seit dem Quattrocento als »Kunst« bezeichnet werden, 
insgesamt sicherlich alles andere als demokratisch: sehr   
bür gerlich, stark auf hohe Bildungsgrade angewiesen, gerade-
zu elitistisch. Bis heute ist die Kunst also eher ein vordemo-
kratischer gesellschaftlicher Bereich als einer, dem man das 
Präfix »Post« vor seinen Demokratiegehalt zu schreiben würde. 
Dennoch, da das »Post« in Postdemokratie ja nicht bloß auf 
einen anschließenden Zustand verweist, sondern auf Kon-
tinuität und Bruch, kann hier auf die permanenten, nicht nur 

 16  
In der Hauptstadt des 
gleichnamigen, süd-
westlichen mexikani-
schen Bundesstaates 
Oaxaca kam es im Som-
mer zu einem von weiten 
Teilen der Bevölkerung 
getragenen Aufstand 
gegen die Regierung. 
Die so genannte »Kom-
mune von Oaxaca« ent-
faltete sich stark im 
innerstädtischen Raum 
und hatte mit dem Zelt-
lager streikender Lehre-
rinnen und Lehrer auf 
dem zentralen Platz, 
dem Zócalo, begonnen. 
Um einen Platz im Stadt-
kern ging es auch in den 
Protesten gegen die 
Umgestaltung des Gezi-
Parkes in Istanbul im 
Sommer 2013. 
 17
vid. Michael Baxandall,
Die  Wirklichkeit der  
Bilder. Malerei und Erfah-
rung im Italien des 15. Jahr-
hundert. Übersetzt von 
Hans Günter Holl 
(Frankfurt|M.: Suhr-
kamp, 1984), S. 56 f.
 18
ibid., S. 57.
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avant gardistischen Versuche rekurriert werden, Brüche her-
beizuführen. Nicht nur der Bruch mit vor herigen Mal- und 
Gestaltungsweisen, sondern auch das Aufbrechen gewohnter 
Seh- und Sichtweisen und das Durchbrechen von Klassen-
schranken in Produktion und Re zeption von Kunst sind Teil der 
Kunstgeschichte.

Die ausgeweitete Partizipation und die neuen Versammlungs-
weisen, die innerhalb des Kunstfeldes und von bestimmten 
Stadtteilen aus erprobt und durchgesetzt werden, müssen  
eben so als Teilbereiche postdemokratischer Räume verstan den  
werden wie Crouchs Schulen am Autobahnzubringer. Post-
demokratische Räume müssen tatsächlich solch gegen  läufige 
Entwicklungen fassen. Denn sie sind kein Label zur Beschrei-
bung von Zuständen, sondern bezeichnen umkämpfte 
Prozesse. 
 Sie existieren einerseits nur in actu, in der »Konstanz ihrer 
Handlungen«, sind andererseits aber – und das muss letzt - 
lich auch Rancière entgegengehalten werden –, stets in ihrem 
Voraussetzungsreichtum zu beschreiben. Nur, weil Räume 
sich auch in »Sinnstruk-
turen« konstituieren, 
heißt das weder, dass sie 
sich ohne Weiteres jeden Tag aufs Neue erschaffen lassen, 
noch, dass alle Formen von Räumlichkeit gleich wahr - 
scheinlich sind. Wenn, wie Martina Löw schreibt, die »Sinn-
strukturiertheit« von Städten – und Räumen insgesamt – auf 
»in materiellen wie autoritativen Ressourcen abgesichertem 
Handeln«19, beruht, müssen eben nicht nur das Handeln, son-
dern auch die unterschied lichen Zugänge zu diesen Ressour-
cen analytisch wie politisch in Betracht gezogen werden. Ob 
die zur Re präsentation und Partizipation drängenden Leute, 
Gegen stände und Dinge dann in Parlamenten versammelt 
aufzu finden sind, oder doch eher in asambleas oder Räten, ist 
eine andere Frage.

 19  
Martina Löw, S. 74.
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Diese Sonderausgabe des UmBau dokumentiert den öster - 
reich  ischen Beitrag zur Architekturbiennale in Venedig. 
Die vielschichtige Auseinandersetzung mit der Bauaufgabe  
des Parlaments wird um grundlegende Beiträge zum Thema 
»Orte der Macht« ergänzt. Die Untersuchungen befassen  
sich zum einen im histo ri schen Rückblick mit der wechsel-
seitigen Abhängigkeit von Nationalstaat und politischer 
Repräsen tationsarchitektur im 19. und 20. Jahr hundert.  
Zum anderen stellen sie die ak tu elle Frage nach den Räumen 
der »Postdemokratie« und nach den Erfolgsaussichten  
für eine Architektur, die sich weiter hin als Me dium des  
Politischen begreift. 
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