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Indem in diesen Tagen oft und auf vielerlei Weise, 
die Sorge um die kulturelle Einheit gefestigt wird, 
verlieren wir aus den Augen, worum es eigent-

lich geht: Um die Gestaltung einer Gesellschaft, die 
vor dem Hintergrund ihrer radikalen Heterogenität, 
das Politische nicht auf ein Einheitsstreben verkürzt.

Derridas Differenzphilosophie stellt vielleicht den 
wichtigsten philosophischen Erkenntnisfortschritt des 
letzten Drittels des 20. Jahrhunderts dar. Während 
sich die meisten Denker_innen in seinem Umfeld auf 
die Zerlegung von Identitäten konzentrieren, bleibt 
die Sphäre der Politik weitestgehend unangetastet. 
Jean-Luc Nancys Überlegungen zur Ontologie des Ge-
meinsamseins im Buch Demokratie und Gemeinschaft 
zeigen, dass dies ein Versäumnis ist. Seine Weiter-
entwicklung der Dekonstruktion ist der Versuch, den 
Begriff der Gemeinschaft aus seiner totalitären Über-
determination zu lösen, um ihn gleichzeitig für neue 
Überlegungen zur Demokratie fruchtbar zu machen.

Vor dem Hintergrund jüngster gesellschaftlicher 
Krisen und der sich aufdrängenden Frage nach dem 
Funktionieren der Demokratie kann das Buch einge-
ordnet werden. Inhaltlich bietet das Gespräch mit Pe-
ter Engelmann eine gute Einführung in das Denken 

von Nancy zu Fragen der Gemeinschaft: Wie kann 
Gemeinschaft statt als additive Einheit ausgehend von 
der Überschreitung her gedacht werden? Wie lassen 
sich neue Formen einer nicht auf Identität fixierten 
Politik entwickeln, die statt Singularitäten, die plural-
menschliche Existenz zum Ausgangspunkt nimmt? Und 
wie können wir ein Gemeinsames jenseits von Identifi-
kationsmustern denken, die der Nationalstaat anbietet?

Das Buch weist zu den verschiedenen Einzelthemen 
– das Politische, Geschichte zwischen Prozess und Ereignis, 
Ontologie des Gemeinsamseins, Kommunismus und 
Demokratie – durchweg anregende Einsichten auf, sei 
es, dass es einen Einzelnen nicht geben kann, wenn er 
radikal einzeln wäre (64) oder der geteilte Sinn des ge-
meinsamen Lebens das Innere einer Gemeinschaft kon-
stituiert (63). Besonders gut gefällt die systematische 
und präzise Ausarbeitung einer Kritik am atomistischen 
Politikverständnis, die sich am Einzelnen orientiert.

Nancy plädiert nicht weniger als für einen Perspek-
tivwechsel: „nicht beim Einzelnen ansetzen und von diesem 
ausgehend die Gemeinschaft denken, sondern von der 
Gemeinschaft beginnen.“ (48) Eine demokratische Ge-
sellschaft sollte sich laut Nancy neben ihrer formellen 
Einheit, den technischen Verfahren mittels Gesetzen 
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und Institutionen, auch auf das hin öffnen, was diese 
formelle Einheit nicht anzubieten vermag und der Tota-
litarismus zu leugnen bestrebt ist, dass heißt auf all die 
heterogenen Sphären des Sinns, dem Denken, der Liebe 
etc..., sodass der Sinn sich verwirklichen und zirkulieren 
kann.

Insgesamt bietet das Buch spannende Anknüpfungs-
punkte zur aktuellen Debatte über Asyl- und Migrati-
onspolitik im Allgemeinen und gesellschaftliche Teilhabe 
im Besonderen: Wie kann gesellschaftliche Teilhabe 
jenseits von Bürger_innenrechten ermöglicht werden? 
Oder anders ausgedrückt: Wie können universelle 
Gleichheit und Pluralität zusammengedacht und in ei-
ner politischen Gemeinschaft verwirklicht werden? Und 
wie werden Vorstellungen von Personsein, Identität und 
Zugehörigkeit strukturiert und kontrolliert? 

Nancy zufolge beruht in stark partikularisierten Ge-
sellschaften das Problem der Identität auf der Konkur-
renz zwischen verschiedenen Zugehörigkeiten unterein-
ander. Auch weist er darauf hin, dass die Etablierung 
eines Sinnhorizonts oder eines Rechts immer unter 
Ausschluss stattfindet und fragt: „Wer ist der Mensch 
dieser Menschenrechte?“ (93). Ein großer Nutzen von 
Demokratie und Gemeinschaft besteht auch in der kriti-

schen Auseinandersetzung mit der Idee der Nation und 
der Funktion des Nationalstaates für die Vorstellung und 
Erzeugung von Zugehörigkeit. Danach kann die sinnge-
bende Erzählung der Nation, zu Rassismus führen und 
ein Sinnhorizont für Europa würde dann vielleicht noch 
mehr als ohnehin bereits auf Einzäunung hinauslaufen. 

Im Fazit steht: Demokratie und Gemeinschaft ist eine 
gelungene Einführung in das Denken von Nancy zu einer 
Ontologie des Gemeinsamseins, die als Ausgangspunkt 
für neue Überlegungen zur Demokratie dienen kann. Es 
geht, mit Nancy gesprochen darum, „ein Gespür dafür 
zu bekommen und zu erahnen, was an Neuem zu entste-
hen im Begriff ist.“ (101).
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