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 John Keane

 Die neuen Despotien

Vorstellungen vom Ende der Demokratie

Haben so unterschiedliche Regime wie die in Russland, Vietnam, Iran, 
Turkmenistan, China, Brunei, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabi-
schen Emirate irgendetwas gemeinsam? Das haben sie in der Tat, angefan-
gen damit, dass ihr geografi scher Schwerpunkt in Eurasien liegt, worunter 
im weitesten Sinne die territorialen Räume verstanden werden sollen, die 
sich von Russland, der Türkei, den Golfstaaten und dem Iran im Westen 
über die zentralasiatischen Republiken bis nach China, Japan, Indonesi-
en, Australien, Neuseeland und Fidschi im fernen Osten erstrecken. Nicht 
wenige Beobachter sind der Meinung, dass die wesentlichen Züge der zu-
künftigen Weltordnung sich gegenwärtig in dieser Region herausbilden. 
Dort lebt ein Großteil der Weltbevölkerung; und im Zuge der aktuellen 
atlantischen Wirtschaftskrise hat diese Region den Rest der Welt in Sachen 
Investitionen, Produktion und Exporte abgehängt. Sie ist der neue geopoli-
tische Mittelpunkt unseres Planeten. Aber sie ist auch Heimstätte der neuen 
Despotien, die sich sowohl in der Region als auch auf zahlreichen weltpoli-
tischen Schauplätzen als mächtige Akteure erweisen.

Es gibt gute Gründe, den aus der Mode gekommenen Begriff  des Des-
potismus aus der Mottenkiste zu holen und die neuen Despotien der Ge-
genwart nicht einfach als eine Art Territorialstaat aufzufassen. Die neuen 
Despotien lancieren gemeinsame Geschäftsprojekte und arbeiten im Rah-
men rechtlich bindender Partnerschaften zusammen. Sie sind über verschie-
dene regionale Gremien miteinander verbunden, weswegen sich die Folgen 
auch jenseits ihrer Grenzen bemerkbar machen: Unternehmen und bewaff -
nete Banden, die aus Putins Russland heraus operieren, drücken den Des-
potien in Zentralasien ihren Stempel auf; die Marktplätze dort sind voll 
mit chinesischen Produkten. Seit dem jüngsten Putsch in Ägypten haben 
Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait geschätzte 
12 Milliarden Dollar in das Land gepumpt. Die Regierungen von Oman und 
Iran trafen Anfang 2014 eine Vereinbarung über den Bau einer 1 Milliarde 
Dollar teuren Gaspipeline quer durch den Golf von Oman, die 25 Jahre 
lang iranisches Gas an den Oman liefern soll; und (um ein letztes Beispiel 
anzuführen) auch wenn das omanische Regime eine politische Union mit 
den anderen Golf-Monarchien abgelehnt hat, befürwortete es die Schaff ung 
einer Sicherheitsallianz zum gegenseitigen Schutz, falls es zu öff entlichen 
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19Die neuen Despotien

Unruhen kommt, wie das 2011 in Bahrein der Fall war, als saudi-arabische 
Truppen das Regime vor dem Zusammenbruch bewahrten. Despotismus ist 
ein Phänomen von nicht nur regionaler, sondern globaler Größenordnung.

Das souveräne Volk

Das auff älligste Merkmal, das die genannten Regime verbindet, ist die Art 
und Weise, in der Vertreter des Staates auf allen Ebenen des politischen Sys-
tems die Rhetorik der Demokratie einsetzen und sich auf »das Volk«, die 
vermeintliche Quelle souveräner Autorität, beziehen. Auch wenn es wichtig 
ist, die Geheimpolizei, Journalisten und die Zensurbehörden auf seiner Sei-
te zu haben, wissen die klügsten Despoten, dass sie sich scheinheilig zu dem 
Grundsatz bekennen müssen, wonach es »die Unterstützung des Volkes« 
ist, die »den Institutionen und Gesetzen eines Landes Macht verleiht«.1 Die 
neuen Despoten versuchen, ihre öff entliche Autorität zu stärken, indem sie 
auf Mittel mit »demokratischem« Flair zurückgreifen.

Fast wirkt es, als bestünde in den neuen Despotien ein stummer oder 
ungeschriebener oder stillschweigender Vertrag zwischen den Regierungs-
instanzen und der unterworfenen Bevölkerung. Die Losung heißt »Wir herr-
schen und stellen euch im Gegenzug für stille Loyalität Güter zur Verfü-
gung«. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu den totalitären Regimen 
des 20. Jahrhunderts. Vorbei die Tage, an denen Millionen Menschen sich 
als aufgepeitschte, zusammengedrängte Massen an sorgfältig aufeinander 
abgestimmten Presse-, Radio- und Filmkampagnen berauschten, in denen in 
Cutaway, Militäruniform oder markant männlicher Reitausrüstung auftre-
tende Showbiz-Demagogen auftraten, die bei Gelegenheit auch mit nacktem 
Oberkörper schwitzenden Arbeitern bei der Ernte zur Hand gingen (Mus-
solinis Spezialität). Die Millionen inszenieren ihre Einigkeit nicht mehr, sie 
marschieren nicht mehr im Gleichschritt auf einer Bühne, die auf dem Fun-
dament von Heldenverehrung, dem Kult der Gefallenen, Nationalfeiertagen, 
öff entlichen Jubiläen und den Triumphen der Revolution errichtet wurde 
und auf der die elektrisierenden Auftritte des Führers stattfanden. Die neuen 
Despotien bekennen sich zum »Volk«, aber dafür sind weder ein politischer 
Kult noch heftige Kämpfe um Anerkennung und die Ermächtigung des Vol-
kes erforderlich. Von den Bürgern wird konkret erwartet, dass sie folgsam 
und in einem Kreislauf aus Arbeit, Familienleben, Konsum und anderen 
privaten Formen der Selbstfeier gefangen bleiben. Vom Volk erwartet man 
Gehorsam und die Einsicht, dass es mit Politik nichts zu schaff en hat.

1 Hannah Arendt, Macht und Gewalt. München: Piper 1970.
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20 John Keane

Dieses Einvernehmen hat zur Folge, dass praktisch alles, was die Herr-
schenden tun, im Namen des Volkes geschehen kann, auch wenn diese 
Inanspruchnahme mitunter heuchlerische, komische oder tragische Züge 
annimmt. In China in Ten Words bemerkt Yu Hua, dass im modernen Chi-
nesisch kein anderer Ausdruck eine so große Anomalie darstellt wie das 
»Volk«, das »allgegenwärtig, aber irgendwie unsichtbar« sei.2 Ein wichtiger 
Punkt: Despotien ziehen großen Gewinn aus Repräsentationen des Volkes 
als lebendem Phantom. Das Volk ist (im Imaginären der Despotien) Sein 
und Nichtsein, von höchster politischer Bedeutung und dabei komplett 
unwichtig.

Patronage- und Klientelbeziehungen

Das Gerede vom souveränen Volk hält die Despotien der Gegenwart am 
Laufen, sie sind guanxi-Gemeinwesen. Das heißt sie bestehen aus einem 
Netz aus Verbindungen und Absprachen, das sich vertikal und horizontal 
durch die institutionalisierten Machtstrukturen zieht. Es scheint, dass der 
Klientelismus keineswegs ein Relikt aus Zeiten politischer Unterentwick-
lung ist, eine »traditionelle« Form der Korruption, die durch politische 
Modernisierung eingedämmt oder beseitigt wird. In den neuen Despotien 
zeigt sich vielmehr die Beständigkeit von zumeist unsichtbaren, aber hoch-
dynamischen Patronagesystemen, die dafür sorgen, dass Güter, Gefallen, 
Dienstleistungen und insbesondere Geld als Gegenleistung für politisches 
Einverständnis mit den verwickelten, das gesamte System kennzeichnenden 
Machtverhältnissen zirkulieren.

Im Despotismus gedeiht die Korruption; die Korruption lässt den Des-
potismus gedeihen. Um etwas auf den Weg zu bringen, müssen in der Regel 
alle relevanten Beteiligten bestochen werden: eine Halbwelt aus Freunden, 
Nachbarn und Bekanntschaften, Journalisten, Bürokraten, Gesetzgebern, 
Richtern, Meinungsforschern, Berühmtheiten und Geschäftsleuten. In die-
sen Zirkeln, aber auch in ihrem unmittelbaren Umfeld sind die Möglichkei-
ten und Erträge ungleich verteilt. Despotismus basiert auf vertikalen, von 
oben nach unten verlaufenden Machtstrukturen, die vom wechselseitigen 
Verhältnis zwischen Patron und Klient geprägt sind. Die Grundregel des 
Spiels hat einen »demokratischen« Anschein: Wir geben einander dieses, 
wir nehmen beide jenes, so dass jeder von uns davon profi tiert, dieses zu 
geben und jenes zu bekommen. Aber im Despotismus weiß jeder, dass das 
Spiel zugunsten der Mächtigen manipuliert wird. Patronage- und Klientel-

2 Yu Hua, China in Ten Words. New York: Pantheon 2011.
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21Die neuen Despotien

beziehungen sind nicht nur Tauschbeziehungen zum beiderseitigen Vorteil, 
sondern genauso Machtasymmetrien. Die neuen Despotien schaff en einen 
selektiven Zugang zu Schlüsselressourcen, egal ob Schulbildung, Reputati-
on, Beruf, Geld, Produktionsstätten oder Waff en. Diejenigen, die darüber 
verfügen können, sprich das verworrene Netz aus Patronen, Subpatronen 
und Mittelsmännern, bedürfen der Untergebenheit der Klienten, letztlich 
sind sie von ihr sogar abhängig. Daher gibt es im Despotismus viele Verlierer.

Plutokratie

Die Despotien der heutigen Zeit sind Regierungsformen mit hohen Konzen-
trationen an Privatkapital. Sie nehmen Deng Xiaopings ersten Grundsatz 
wörtlich: »Lasst einige zuerst reich werden.« Immense Vermögen werden 
angehäuft. Die Märkte in diesen Systemen sind alles andere als »frei« und 
»wettbewerbsorientiert«. Die Vermögens- und Einkommensverteilung ist 
äußerst ungleich; der Ungleichverteilung anzeigende Gini-Koeffi  zient ist 
hoch. Daniel Kimmage bezeichnete Putins Russland als »Kerdokratie«, als 
eine Form der vermögensbasierten Herrschaft, die vom Wunsch nach ma-
teriellem Gewinn angetrieben wird.3 Dieser Neologismus verdeutlicht, dass 
die neuen Despoten es vor allem darauf abgesehen haben, die Staatsmaschi-
nerie für ihre privaten Geschäftsinteressen umzufunktionieren.

Despotien legen Wert auf ihre ideologische Erscheinung, man predigt na-
tionales Interesse und nationalen Zusammenhalt; Gesetz und Ordnung und 
Schutz vor »ausländischen Feinden«; man redet von göttlicher Inspiration 
oder dem Aufstieg auf der Himmelsleiter; Antiimperialismus und ethni-
scher Mobilisierung; der Schaff ung einer neuen politischen Ordnung durch 
Revolution; man stellt die eigene Güte zur Schau und wie sehr man »dem 
Volk dient«. In China gibt es Stichworte wie »Sozialismus«, »harmonische 
Gesellschaft«, »altehrwürdige chinesische Zivilisation« und »den chinesi-
schen Traum« sowie hehre Bekenntnisse zum »Volk« und der »Demokra-
tie«. Der taktische Vorteil dieser polysemischen Herrschaft neuen Typs liegt 
darin, dass es nicht nötig ist, Regimegegner unmittelbar auszuschalten. Die 
Herrscher sind vielmehr gewillt, sich in ihre Widersacher hineinzuversetzen, 
sie auszubeuten und sie der Lächerlichkeit preiszugeben.

Die Strategie, die von Putins Berater Wladislaw Surkow erarbeitet wurde, 
ist ein gutes Beispiel: Zunächst wurden Mittel für die Finanzierung von Bür-

3 Daniel Kimmage, Russian »Hard Power« Changes Balance in Caucasus. Radio 
Free Europe Radio Liberty vom 12. August 2008 (www.rferl.org/content/Russia_Changes_
Balance_In_Caucasus/1190395.html).
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22 John Keane

gerforen und Menschenrechtsorganisationen bereitgestellt, dann wurden 
nationalistische Bewegungen unterstützt, die es auf Nichtregierungsorgani-
sationen als vermeintliche Werkzeuge des Westens abgesehen hatten; dann 
wurde die Schirmherrschaft für aufwändige Kulturfestivals übernommen, 
auf denen provokante Moskauer Künstler auftraten, bevor man schließlich 
gemeinsame Sache mit Fundamentalisten in der orthodoxen Kirche machte, 
die die dekadente moderne Kunst bekämpften. »Dem Kreml geht es da-
rum«, schreibt Peter Pomerantsev, »sich alle Arten von politischem Diskurs 
zu eigen zu machen, es nicht zuzulassen, dass sich unabhängige Bewegungen 
außerhalb seiner Reichweite entwickeln. Dieses Moskau fühlt sich morgens 
an wie eine Oligarchie, nachmittags wie eine Demokratie, zum Abendessen 
wie eine Monarchie und beim Zubettgehen wie ein totalitärer Staat.«4

Mittelschicht

Am stabilsten sind die Despotien, die von der Mittelschicht unterstützt 
werden. Die neuen Despotien verstehen sich darauf, die Verbürgerlichung 
voranzutreiben, was oft grenzüberschreitende Folgen nach sich zieht. Laut 
einem Bericht der OECD aus dem Jahr 2010 wird die globale Mittelschicht 
von 1,8 Milliarden auf 3,2 Milliarden Menschen im Jahr 2020 und 4,9 Mil-
liarden Menschen im Jahr 2030 anwachsen. Fast das gesamte Wachstum 
(85 Prozent) entfällt auf den asiatisch-pazifi schen Raum; die gleiche Ent-
wicklung zeichnet sich beim Kaufkraftanstieg der Mittelschicht ab (80 Pro-
zent). Der Bericht geht von einer sprunghaften Zunahme der Nachfrage 
in Asien aus, was zu Lasten der Verbrauchernachfrage in den Vereinigten 
Staaten gehen wird. Noch im Jahr 2000 kam Asien (ohne Japan) lediglich 
auf einen Anteil von 10 Prozent bei den weltweiten Ausgaben der Mittel-
schicht. Bis 2040 könnten daraus »40 Prozent und langfristig sogar knapp 
60 Prozent werden«.

Die vorliegenden Daten deuten darauf hin, dass die wachsende und mitei-
nander vernetzte Mittelschicht politisch promiskuitiv ist. In der ersten Hälf-
te des 19. Jahrhunderts fürchtete Alexis de Tocqueville, dass eine seltsam 
moderne Form der Despotie heraufziehen könnte, die sich auf das Bürger-
tum, seinen egoistischen Individualismus und seinen Man-lebt-nur-einmal-
Materialismus stützt, eine Klasse, die »sich rastlos um sich selbst« dreht, 
»um sich kleine und gewöhnliche Freuden zu verschaff en«, eine Schicht so-
genannter Bürger, die gewillt ist, sich einer »gewaltigen Vormundschaftsge-

4 Peter Pomerantsev, Nothing is True and Everything is Possible. The Surreal Heart 

of  the New Russia. New York: Public Aff airs 2014.
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23Die neuen Despotien

walt« anzuvertrauen, die versucht, die ihr Untergebenen »in ihrer Kindheit 
festzuhalten« und sie wie eine »Herde furchtsamer … Tiere« behandelt, die 
einen Hirten braucht.5

Die heutigen Despotien lehren, dass es (anders als Aristoteles, Barrington 
Moore Jr., Lipset und Fukuyama behaupten) keine automatische Affi  nität 
zwischen der Mittelschicht und einer auf Machtteilung basierenden Demo-
kratie gibt. In mehr als ein paar Fällen weist die Mittelschicht besonders 
dann, wenn die Armen aufmucken, Symptome einer Art von politischer 
Neurasthenie auf: Verdrossenheit, Erschöpfung, Kopfschmerzen und eine 
allgemeine Reizbarkeit gegenüber sozialem und politischem Tumult. In 
Ländern mit reichen Erdölvorkommen wie Saudi-Arabien, Brunei, Kuwait 
und den Vereinigten Arabischen Emiraten scheint eine von Angst und Gier 
getriebene, auf Familienehre und Anstand bedachte Mittelschicht sich da-
mit abzufi nden, von den Herrschern mehr oder minder gewaltsam verein-
nahmt zu werden und dafür mit großzügigen Gefallen, in bar oder anderen 
verdeckten Leistungen entlohnt zu werden. Das gilt für Russland, und auch 
in China könnte es bald so laufen. Eine der großen politischen Fragen unse-
rer Zeit lautet, ob die wachsende Mittelschicht sich dort für oder gegen eine 
Systemstabilität entscheiden wird, die die Form eines »dezentralisierten 
Raubtierstaats« annehmen könnte, in dem die Mittelschicht aus dem wirt-
schaftlichen Boom Kapital schlägt und in kürzester Zeit Vermögen anhäuft.6

Psephokratie

In Despotien werden so regelmäßig Wahlen abgehalten, dass die funktio-
nale Abhängigkeit von Wahlen und Wahlsiegen den Anschein einer »Pse-
phokratie« erweckt.7 Frühere antidemokratische Regime, zum Beispiel 
in Südafrika, benutzten Wahlen für ihre Zwecke, aber die Despotien der 
Gegenwart tun es auf andere, intelligentere Weise. Von Weißrussland über 
Aserbaidschan und Iran bis nach Singapur knüpfen Despotien bereitwillig 
an die institutionellen Versatzstücke einer elektoralen Demokratie an und 
führen (außer in Brunei, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten) das allgemeine Wahlrecht ein. Sie geben (einigen) Kandidaten 

5 Alexis de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika. Bd. 2. Stuttgart: DVA 
1986.

6 Minxin Pei, China’s Trapped Transition. The Limits of  Developmental Autocracy. 
Cambridge (Mass.): Harvard University Press 2006.

7 Ashis Nandy, »Democracy is Now Psephocracy«. In: Outlook India vom 30. Juni 
2008.
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24 John Keane

die Möglichkeit, ein politisches Amt zu bekleiden; der Regierungschef muss 
sich durch Wahlen im Amt behaupten; ein Minimum an Mehrparteienwett-
bewerb ist möglich. Darüber hinaus perfektionieren Despotien die dunklen 
Künste der Manipulation. Sie werfen unliebsame Gegner aus dem Rennen, 
kaufen Stimmen und schüchtern Wähler ein. Sie fabrizieren reißerische 
Medienereignisse, teilen Wahlkreise zum eigenen Vorteil neu ein, fi ngieren 
Wahllisten und sorgen dafür, dass Stimmzettel verschwinden.

Wahlen sind hochfunktionale Instrumente des despotischen Regierens. 
Sie verschaff en Abweichlern etwas Bewegungsspielraum innerhalb der Re-
gierungshierarchie. Wahlkämpfe können helfen, alte Rechnungen zu beglei-
chen und Streitigkeiten zu schlichten, sie eröff nen unkomplizierte Ausstiegs-
möglichkeiten für unzufriedene Regimepolitiker. Wahlen bieten Gelegenheit, 
um neue Talente (angehende Komplizen des Machtapparats) ausfi ndig zu 
machen, sie ermöglichen es, sich (potentiellen) Unterstützern gegenüber 
gönnerhaft zu zeigen und dienen als Frühwarnsystem für Unzufriedenheit 
und Opposition. Wahlen sind ein wirksames Mittel, Oppositionsparteien 
in Verlegenheit zu bringen: Dass sie die Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit 
verlieren, führt zu Demoralisierung und Demobilisierung. Wahlen stärken 
die Legitimität der von den lichten Höhen der Macht herabregierenden 
Sultane. Der Wahlrummel wird zur Jubelfeier des übermächtigen Regimes. 
Den Untertanen bietet sich mit dem »Wahlvertrag« sogar die Möglichkeit, 
so zu tun, als glaubten sie an das Regime.

Die mediale Aufrechterhaltung der Welt des Scheins

Im Despotismus darf niemand sehen, wenn sich Machthaber eine Blöße 
geben. Off ene Geheimnisse, Sachen, über die die meisten Leute Bescheid 
wissen, weil Gerüchte und Tratsch ihre Kreise ziehen, gibt es zuhauf, aber 
dennoch wird all das unter den Teppich gekehrt, damit der Schein gewahrt 
bleibt. Die Medien bedienen sich zahlreicher Täuschungsmanöver, man übt 
sich in der Kunst der Verstellung. Jeder weiß, dass das WYSIWIG-Prinzip 
(what you see is what you get) außer Kraft gesetzt ist. Was man sieht, hört 
oder liest, ist eben nicht das, was wirklich läuft. Im Despotismus üben sich 
weise Untertanen in der Kunst, bloß Angedeutetes zu entschlüsseln, sie be-
treiben, was die Italiener als dietrologia oder die »Wissenschaft vom Dahin-
ter« bezeichnen.

Nur mühsam erlernt man die Kunst, die Welt des Scheins als solche zu 
erkennen und zu durchschauen, denn in der Regel sind das Personal und die 
Themen einem ständigen Wechsel ausgesetzt. Mögen Despotien nach innen 
auch noch so stabil wirken, in der undurchdringlichen Welt des Scheins 
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25Die neuen Despotien

gehört Ungewissheit für viele Untertanen zum Alltag. Nichts liegt auf der 
Hand. Nichts ist wahr, alles ist möglich, besonders wenn du es dir leisten 
kannst. Wenn die Welt wenigstens nur Kopf stünde, wäre ein Kopfstand ge-
nug, um die Machtstrukturen für die Untertanen wieder lesbar zu machen. 
Alles eine Frage der Übung. Das Unglück besteht jedoch darin, dass die 
Dinge eben nicht nur auf den Kopf gestellt wurden.

Die Despoten des byzantinischen Reichs haben sich, so berichten Histori-
ker, mit Perlen und in den Farben Purpur und Weiß geschmückt. Die neuen 
Despoten sieht man auf dem Laufsteg, man fühlt sich wie bei Dolce & Ga-
bbana. Fernsehen, Radio und Presse werden als Medien für eine politische 
Performance genutzt. Auch der Informationsfl uss des Internet wird von den 
klügeren Despoten nicht einfach mithilfe einer Firewall abgewehrt oder 
zensiert: Stattdessen nutzen sie die Online-Kommunikation ihrer Bürger 
als Frühwarnsystem oder sogar als virtuelles Ventil. Dabei kommt hoch-
entwickelte Data-Mining-Software zum Einsatz, »Lagezentren«, die nach 
Anzeichen für Unruhen oder wütenden öff entlichen Reaktionen Ausschau 
halten, sowie Abteilungen zur »Bekämpfung von Gerüchten« werden ein-
geschaltet, versuchsweise agitieren auch eigens dafür rekrutierte »Internet-
Debattierer«. Herrscher richten virtuelle Petitionsbüros ein, bringen Be-
hörden und Bürger für »Chats« zusammen und konzipieren Webcasts, bei 
denen Bürger ihre Beschwerden online einreichen und den Beamten dann 
bei der Bearbeitung des Vorgangs zusehen und zuhören können. Möglich 
machen das die staatlich zugelassenen Internet-Unternehmen, die eine zen-
trale Rolle spielen und sich deshalb den Mahnungen von offi  zieller Seite 
fügen müssen.

Despotie ist organisierte Medienherrschaft. Die Medienunternehmen, 
der Journalismus, die Werbebranche und die Regierung – alles vermischt 
und verwischt sich. Diese Anbandelei dient mehreren Zwecken. Die Wirk-
samkeit des Regierungshandelns und der Überwachungsmethoden ist vom 
Zugang zur Kommunikationsinfrastruktur abhängig. Die großen Medien-
unternehmen schaff en Arbeitsplätze und (manchmal) Steuererträge. Es 
sollte nicht unterschätzt werden, dass diese guten Feen mit der Fähigkeit 
gesegnet sind, die amtierende Regierung durch positive Berichterstattung 
in einem zauberhaften Licht erscheinen zu lassen (oder ganz anderes Ge-
schütz aufzufahren: Kampagnen, Verleumdung, sogenannte Shitlists, Ruf-
mord und andere Arten der Gängelung durch Medien). Freilich sind große 
Medien unternehmen wiederum auf verlässliche, von despotischen Regie-
rungen geschaff ene Rahmenbedingungen angewiesen. Sie begrüßen Steuer-
vergünstigungen, sichere Anlagemöglichkeiten und günstige Geschäftsräu-
me und möchten an lukrative öff entliche Aufträge herankommen.
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Die Effi  zienz der Gewalt

Die neuen Despotien sind eigentümliche Polizeistaaten. Diese Regime legen 
eine gnadenlose Entschlossenheit an den Tag, wenn es darum geht, gegen 
abweichende öff entliche und private Meinungen vorzugehen. In Weißruss-
land wettert Präsident Lukaschenko gegen die »sinnlose Demokratie«, 
während Provokateure vom KGB (wie der Geheimdienst im Land nach wie 
vor heißt) wie von Sinnen auf Regimegegner einprügeln. In Kasachstan gibt 
es Berichte von Menschenrechtsaktivisten, denen regelmäßig nachgestellt 
und ein großes X – das Zeichen der Zensur – auf den Brustkorb geritzt wird. 
Die islamische Religionspolizei in Saudi-Arabien, die Mutawwa, verbreitet 
mit öff entlichen Enthauptungen Angst unter der Bevölkerung. Putin zitiert 
gern einen Ausspruch Zar Alexanders III., wonach Russland nur zwei Ver-
bündete habe: seine Armee und seine Flotte. In einer anlässlich der Krim-
Annexion gehaltenen Rede unterstrich Putin ausdrücklich die Gefahr, die 
von einer »fünften Kolonne« und »nationalen Verrätern« ausgehe. Seine 
Politingenieure, Rattenfänger, PR-Söldner und Mediengurus (unter denen 
der Hehler, Romanautor und Gangsta-Rap-Fan Wladislaw Surkow wohl 
der bekannteste ist) wiederholen das rührende Mantra nur allzu gern: Prä-
sident Putin steht für »Stabilität«, als Bär mit entblößter Brust für die Befrei-
ung von den Übeln einer vergangenen Ära voller »Wirrnis und Dunkelheit«, 
er ist der »schlagkräftige Manager«, der Russland wieder zu alter Größe 
führt und deshalb keinerlei Nachsicht gegenüber den »Feinden der Stabili-
tät« walten lässt.

Es gibt sicherlich Momente, in denen die gesamte Maschinerie staatlicher 
Repression von solchen Mantras befl ügelt gegen die Gegner in Stellung ge-
bracht wird. Wie die gewaltsame Niederschlagung der Uiguren-Aufstände 
in der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang, die gnadenlose Unterdrü-
ckung der Muslimbruderschaft in Ägypten oder der Umgang mit Demons-
tranten während der Winterspiele in Sotschi gezeigt haben, als diese sich 
plötzlich Pfeff erspray, Reitpeitschen, schwerbewaff neten Polizeisonderein-
heiten, Einsatzkräften des Innenministeriums und Agenten des russischen 
Inlandsgeheimdiensts gegenübersahen: Vor brutaler Gewaltanwendung 
schrecken diese Regime nicht zurück.

Armee, Polizei und Schlägertypen sind ständig einsatzbereit. Es ist je-
doch bemerkenswert, dass massive Gewaltanwendung genau dosiert ist, oft 
Dritten überlassen wird und dass man sie lange nicht kommen sieht. Des-
poten kennen Mao Zedongs berühmte Maxime, dass alle politische Macht 
von einem Gewehrlauf rührt, aber sie sind sich auch der Tatsache bewusst, 
dass der schrankenlose und leichtsinnige Einsatz von Gewalt Risiken birgt. 
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27Die neuen Despotien

Letztlich sehen auch despotische Herrscher ein, dass eine politische Ord-
nung nur schwer aufrechtzuerhalten ist, wenn die Leute gar nicht an sie 
glauben. Potestas in populo hieß es im alten Rom. Im fünften Kapitel seines 
Bestsellers Die Rechte des Menschen (1791) vermutete Thomas Paine, dass 
»die Stärke und Macht des Despotismus bloß in der Furcht davor besteht, 
ihm zu widerstehen«. Wenn die Macht eines Regimes in seiner Fähigkeit be-
steht, seine Untertanen dazu zu bringen, so zu handeln, wie es ihm beliebt, 
dann ist Gewalt letztlich eine begrenze Ressource.

Befehl und Gehorsam sind in jeder politischen Gleichung heikle Variab-
len, denn Macht über andere zu haben, bedeutet in einem funktionalen Sys-
tem, dass diese sich die Anweisungen, Direktiven und Befehle der Herrscher 
gefallen lassen. Die Beherrschten müssen stillschweigend oder ausdrücklich 
davon überzeugt sein, dass sie nicht an der Macht zugrunde gehen werden. 
Aus diesem Grund entscheiden sich Despotien für effi  ziente – dosierte und 
verdeckte – Gewaltanwendung. Russland ist hier ein durchaus typischer Fall. 
Die Methoden, auf die Machthaber zurückgreifen, sind mitunter drastisch 
(jemand wird mit poloniumhaltigem Tee vergiftet), aber die schmutzige Ar-
beit politischer Gewalt wird nicht von der Zentralregierung erledigt, son-
dern von lokalen Politgrößen, dem Geheimdienst, Schlägern ohne Uniform 
und dem organisierten Verbrechen. Dieser »Unsichtbarkeits«-Eff ekt ähnelt 
durchaus dem Outsourcing des Sicherheits- und Gewaltmonopols an pri-
vate Anbieter in den real existierenden Demokratien. Allein in der Euro-
päischen Union (um nur ein Beispiel zu nennen) werden mittlerweile mehr 
als eine Million Menschen von privaten Sicherheits- und Wachdiensten be-
schäftigt.

Regieren per Gesetz

Despotien besitzen in der Regel ordentliche Verfassungen und brüsten sich 
mit dem inneren Frieden, der infolge der unnachgiebigen Durchsetzung von 
Ordnung im Land Einzug gehalten habe (eine »Diktatur des Gesetzes«, so 
die verlogene Sprachregelung des Kreml; in Peking lauten die entsprechen-
den Stichworte »Legalisierung« und »die Nation im Einklang mit dem Ge-
setz regieren«). Die Wirklichkeit sieht anders aus: Im Despotismus ist das 
Gesetz nie schlicht und einfach Gesetz. Despotien sind vielmehr Systeme 
organisierter Gesetzlosigkeit. »Rechtsstaatlichkeit« (rule of  law) bedeutet 
hier »Regieren per Gesetz« (rule by law).

Im Despotismus ähnelt die Politik auf allen Ebenen einem »permanen-
ten Putsch« von oben, einer ständigen Aushöhlung der in der Verfassung 
verankerten Vorschriften und rechtsstaatlichen Verfahren. Wenn man sich 
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28 John Keane

mit dem Hinweis auf Rechtsstaatlichkeit auf Gesetzbücher bezieht, deren 
praktische Auslegung dazu führt, den Mächtigen wie den Machtlosen und 
allen, die sich zwischen diesen Extremen verorten, Grenzen zu setzen und 
ihre Interessen auszubalancieren, dann geschieht in Despotien das genaue 
Gegenteil davon. Die Gesetze können dabei noch so eindeutige Vorschriften 
beinhalten, oft wird ihnen kaum Beachtung geschenkt.

An einem Beispiel aus China wird ersichtlich, wie die Justiz zum Hand-
langer der Willkür werden kann. Obwohl die meisten Menschen in China 
Golf höchstens aus dem Fernsehen kennen, stehen den Töchtern und Söh-
nen der Führungskader und anderen wohlhabenden chinesischen Bürgern 
heute erstklassige Golfklubs zur Verfügung. Unter Mao war Golf, auch 
»grünes Opium« genannt, verboten. Es wurde als frivoler und bourgeoiser 
Zeitvertreib von Ausländern gebrandmarkt, ein »Reichensport« eben. Im 
Zuge der Wirtschaftsreformen von Deng Xiaoping wurde diese Position 
revidiert. Nach zahlreichen lokalen Protesten gegen den aggressiven Land-
raub untersagte die Zentralregierung in Peking 2004 jedoch per Gesetz den 
Bau weiterer Golfplätze. In den fünf Jahren danach entwickelten sich die 
Dinge trotzdem ganz anders: So wurden um die 400 Fairways angelegt, da-
runter Mission Hills in Shenzhen, Chinas prestigeträchtigstes Golf- und 
Freizeitresort, der (angeblich) größte Golfclub der Welt (er bietet ein Dut-
zend Championship-Golfplätze) und noch dazu Austragungsort der wich-
tigsten Turniere in der gesamten Region. In gesetzestreueren Gemeinwesen 
wäre es überhaupt nicht zum Bau einer solchen Einrichtung gekommen, da 
Gerichte zuvor schon längst eingeschritten wären. In China hingegen hat 
sich die Lokalregierung im Verbund mit Bauunternehmern und der Poli-
zei rücksichtslos über die Rechte der dort ansässigen Bauern hinweggesetzt 
und deren Land praktisch ohne jede Entschädigung konfi sziert; all das war 
gesetzeswidrig und entsprach dem allgemeinen Verständnis, dass, so ein 
chinesisches Sprichwort, wenn der Berg hoch und der Herrscher weit weg 
ist, von oben verordnete Gesetzesvorschriften ohne viel Aufhebens von un-
ten neutralisiert werden können – dass dabei ein ansehnlicher Gewinn für 
die Bauunternehmer und Beamten vor Ort herausspringt, versteht sich von 
selbst.

Damit diese Form der Gesetzlosigkeit gedeiht, braucht es weder Panzer 
noch Jeeps. Eine Mischung aus Klientelwirtschaft, Bestechung, Beförde-
rungen und Entlassungen sowie hin und wieder Entführung und Mord stellt 
sicher, dass Gerichte und Anwaltschaft der Politik mit Unterwürfi gkeit be-
gegnen. Das gilt übrigens auch für Parlamente: Despotien schwächen die 
Bedeutung der Legislative, eine geschwächte Legislative stärkt wiederum 
den Despotismus. Dieses Wechselspiel gestattet es Despotien, mit Wider-
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29Die neuen Despotien

sachern, sind sie erst einmal als solche identifi ziert, nicht gerade zimperlich 
umzugehen. Jeden Tag kommt es zu haltlosen Beschuldigungen, verschwin-
den Personen, werden Bürger inhaftiert und verurteilt. Das geht soweit, 
dass das rechtswidrige Handeln von Polizei und Justizbeamten mitunter 
nicht mehr von dem der Betrüger und Kriminellen zu unterscheiden ist.

Folgen

Bei der Analyse von Machtphänomenen kommt nicht zuletzt in der Schwie-
rigkeit, belastbare Defi nitionen zu entwickeln, die wichtige Rolle der 
Sprache zum Vorschein. Nietzsches Erkenntnis, präzise defi nierbar seien 
nur Begriff e, die keine Geschichte haben, lässt sich mit Sicherheit auf die 
Ma chtregime anwenden, mit denen man es in sonst so unterschiedlichen 
Ländern wie Weißrussland, Russland, China, Brunei, Saudi-Arabien und 
den Vereinigten Arabischen Emiraten zu tun hat. Wir müssen uns unsere 
Unsicherheiten im Umgang mit ihnen eingestehen, die eigene Unkenntnis 
zum Ausgangspunkt machen und anerkennen, dass die zeitgenössischen 
Despotien keine off ensichtlichen Tatsachen darstellen, sondern vielmehr 
ein Gefl echt schwer verständlicher und widersprüchlicher Tendenzen. Die-
se Despotien sind weder »defekte« oder »delegative Demokratien«, denen 
es an checks and balances mangelt, noch »illiberale Demokratien«, denen 
es nicht gelingt, Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten.8 Sie sind auch keine 
Mischformen, »hybride Regime«, »Semi-Demokratien«, »semi-autoritäre 
Regime« oder gar »Semi-Diktaturen«.9

Sie stellen etwas anderes und Neuartiges dar. Diese Despotien haben eine 
ihnen eigene »Wirklichkeit« – wir ähneln Blinden, die im Dunkeln jeweils 
unterschiedliche Körperteile eines Elefanten untersuchen und Anstrengun-
gen unternehmen, auf der Grundlage des überlieferten Wissens zu begrei-
fen, um was für ein Wesen es sich da handelt. Sicherlich muss man den 
alten Begriff  Despotismus neu überdenken. Man neigt fälschlicherweise 
dazu, den Despotismus als eine politische Ordnung aufzufassen, in der sich 
die Gewalt hemmungslos austobt. In der Despotie, bemerkt Montesquieu 
an einer bekannten Stelle in Vom Geist der Gesetze, herrschen Angst und 

8 Wolfgang Merkel, Defekte Demokratien. In: Wolfgang Merkel /  Andreas Busch 
(Hrsg.), Demokratie in Ost und West. Für Klaus von Beyme. Frankfurt: Suhrkamp 
1999; Guillermo O’Donnell, Delegative Democracy. In: Journal of  Democracy, 
Nr. 1, 1994; Fareed Zakaria, The Rise of  Illiberal Democracy. In: Foreign Aff airs, 
Nr. 6, Nov. /  Dez. 1997.

9 Larry Jay Diamond, Thinking about Hybrid Regimes. In: Journal of  Democracy, 
Nr. 2, April 2002.
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allseitiger Argwohn. Niemand ist sicher. Das Leben, die Freiheit und das 
Eigentum der Untergebenen sind ständig bedroht und schutzlos einem Sys-
tem ausgeliefert, in dem »ein einzelner Mann ohne Regel und Gesetz alles 
nach seinem Willen und Eigensinn abrichtet«. Die Despotien des 21. Jahr-
hunderts funktionieren anders. Sie sind keine Neuaufl agen der Totalitaris-
men, wie es sie noch heute in Nordkorea oder in den siebziger Jahren in 
Kambodscha gab, wo eine zumeist unsichtbare, aber allmächtige und unter 
dem Namen »Angkar« (»Organisation«) fi rmierende Führungsclique einen 
mörderischen Radikalismus in Vollendung praktizierte, der Schätzungen 
zufolge 1,7 Millionen Menschen das Leben kostete. Ein Fünftel der  Bevölke-
rung kam durch Exekutionen, Hunger, Krankheiten oder schiere Verzweif-
lung um.

Die neuen Despotien sind anders, subtiler, weitaus effi  zienter organisiert 
und auf Stabilität bedacht. Zweifelsohne sollten uns die jüngsten Entwick-
lungen in Ägypten und auf der Krim – genauso wie die Ereignisse in Xinji-
ang und Tibet – eindringlich in Erinnerung rufen, welche Verheerungen der 
Despotismus in die Welt bringen kann und auch weiterhin bringt. Genauso 
wenig ist von der Hand zu weisen, dass Macht oft auch jenen zu Kopf steigt, 
die in den neuen Despotien herrschen, führen, am Steuer sitzen. Es gibt 
sogar Momente, in denen sie hinter den Spiegeln in eine Art Wunderwelt 
eintreten, in der Schafe und Blumen sprechen, eine Welt von weißen Köni-
ginnen und roten Königen, Märzhasen und Hutmachern.

Putin neigt dazu, sich wie einer der Protagonisten aus Gogols Die to-

ten Seelen aufzuführen, einem Roman, der eine Fantasie totaler staatlicher 
Macht und messianischen Größenwahns durchspielt. In derselben Woche, 
in der Feldmarschall Abd al-Fattah as-Sisi ankündigte, er werde die militä-
rische Oberbefehlsgewalt abgeben, um für das ägyptische Präsidentenamt 
zu kandidieren und sein Vaterland zu retten, wurden 500 Mitglieder der 
Muslimbruderschaft in einem genau einen Tag währenden Schauprozess 
von Richter Saeed Elgazar (dessen Vorname »der Schlächter« bedeutet) 
zum Tode verurteilt. Und dann gab es da noch so surreale Gestalten wie 
den berüchtigten turkmenischen Despoten Saparmyrat Nyýazow. Er wur-
de mit 98,3 Prozent der Stimmen zum Präsidenten gewählt und ließ fortan 
nicht mehr locker. Das Angesicht des selbsternannten Propheten Gottes 
auf Erden blickte einen auf Banknoten, Münzen und Briefmarken an. Er 
verordnete den Ministern seines Kabinetts regelmäßig neun Kilometer lan-
ge Spaziergänge, verbot Ballett, Oper und Kinos, verbannte Hunde wegen 
ihres »unangenehmen Geruchs« aus der Hauptstadt Aschgabat und ver-
öff entlichte einen 400 Seiten starken Leitfaden für das turkmenische Volk 
(die Ruhnama; die Wände von Moscheen waren mit ihren Versen übersät). 
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Er benannte die Kalendermonate um (September wurde zu »Ruhnama«, da 
Nyýazow in jenem Monat sein Opus magnum fertigstellte) und erklärte 
Autoradios für illegal, da diese, so behauptete er zumindest, von Bürgern 
heimlich für subversive Gespräche genutzt wurden. Wenn ein Wetterbericht 
sich als unzuverlässig herausstellte, teilte er den führenden Meteorologen 
des Landes höchstpersönlich ihre Entlassung mit.

Es ist natürlich leicht, sich über den Irrsinn uneingeschränkter Macht zu 
mokieren. Dass einige der neuen Despotien allem Anschein nach dabei sind, 
sich in solide »aufgeklärte« Despotien zu verwandeln, sollte jedoch schnell 
für Ernüchterung sorgen. Sie verstehen es nicht nur, die dysfunktionalen 
Merkmale der real existierenden und entstehenden Demokratien für ihre 
eigenen Zwecke einzuspannen; genüsslich weisen sie auf demokratische 
Schwächen hin und bilden das ihrer Meinung nach Beste sorgfältig nach. 
Diese Regime behaupten zudem von sich, einfallsreicher, effi  zienter und ef-
fektiver zu sein als Demokratien. Die ausgesprochene Modernität sowie ihr 
Hang zur Selbstbeobachtung und zu einem experimentellen Umgang mit 
»demokratischen« Praktiken sind in der Tat bemerkenswert. Wie diese Des-
potien sich des Internet bedienen, um das Internet zu kontrollieren (China 
ist in dieser Hinsicht wohl am weitesten fortgeschritten), sollte misstrauisch 
werden lassen gegenüber Montesquieus Vorstellung, dass sich Despotien 
gewöhnlich ihr eigenes Grab schaufeln.

Genau darum geht es: Die neuen Despotien halten sich am Leben, weil 
sie Mittel und Wege fi nden, um sicherzustellen, dass ihre Untertanen sie 
überleben lassen. Für die Widerstandsfähigkeit dieser Regime bürgen die 
Leute mit ihrer Anpassungsbereitschaft, sie unternehmen nichts, um die 
politische Ordnung und ihre Abläufe zu gefährden. Sehen sie sich mit Unge-
rechtigkeit und Problemen konfrontiert, drücken sie ein Auge zu oder hören 
weg. Langlebige Despotien sind Systeme freiwilliger Knechtschaft. Sie ver-
wandeln ihre Untertanen in Träger despotischer Ideen, Sprechweisen und 
symbolischer Praktiken. Dass sie dabei ziemlich erfolgreich sind und mit 
großem Geschick vorgehen, sollte jeden denkenden Menschen beunruhigen, 
dem ein von den Fesseln der Willkür befreites Leben irgendetwas wert ist.

Aus dem Englischen von Danilo Scholz
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