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Als Nachzügler erschien der dritte Band des hier anzuzeigenden Werkes,
das zuvor schon ein sehr nützliches und substantielles Informationsmittels
zu politischen Theorien der Gegenwart darstellte, als es nur zwei Bände
umfaßte. Da die Entwicklung nicht stillsteht und neue Autoren in das Feld
der Diskussion eintreten, war es sinnvoll, den Bestand der diskutierten
Theoretiker und Theoretikerinnen zu erweitern. Damit ging allerdings eine
neue Bandaufteilung einher. Daher läßt sich nicht einfach dieser dritte Band
zu den beiden Bänden der Vorauflage hinzukaufen.1 Im vorliegenden Band
ist zwar das Meiste neu, doch zu vier bzw. fünf der behandelten Denker war
schon in der vorigen Ausgabe etwas enthalten, das hier zum Teil aktualisiert
oder auch neu geschrieben wurde (S. 11).2
Auch für den vorliegenden Band3 gilt all das, was zu den VorgängerBänden4 und zu den zwei ersten Bänden der Neuausgabe zu sagen war
(deren Inhaltsverzeichnisse sind auch im dritten Band abgedruckt, so daß
man sich rasch orientieren kann). Es handelt sich demnach um ein höchst
nützliches Informationsmittel, das im Falle des dritten Bandes auf folgende
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Themen bzw. Autoren/Autorinnen bezogen ist: 1. Die politische Theorie des
(radikalen) Realismus (Raymond Geuss); 2. Die politische Theorie der Hegemonie (Ernesto Laclau und Chantal Mouffe); 3. Die politische Theorie des
postmodernen Pluralismus (Bonnie Honig); 4. Die politische Theorie des
Feminismus (Judith Butler); 5. Die politische Theorie der Subalternität
(Gayatri Spivak); 6. Die politische Theorie des nackten Lebens (Giorgio
Agamben); 7. Die politische Theorie des republikanischen Nationalismus
(David Miller); 8. Die politische Theorie demokratischer Sittlichkeit (Axel
Honneth); 9. Die politische Theorie der Politik der Differenz (Iris Marion
Young); 10. Die politische Theorie der Postdemokratie (Jacques Rancière);
11. Die politische Theorie der Repräsentation (Andrew Rehfeld und Michael
Saward); 12. Die politische Theorie der Rechtfertigungsordnungen (Luc Boltanski); sowie 13. Die politischen Theorie der Akteur-Netzwerke (Bruno Latour). Es genügt ein Blick auf diese Themen, die hier vielleicht etwas holzschnittartig mit den jeweiligen Denkern zusammengespannt erscheinen
(z.B. Judith Butler mit dem Feminismus, was sicher nicht alle Feministinnen
befriedigen wird), um zu erkennen, daß mit den Denkern zugleich auch einige der grundlegenden Problemfelder der politischen Theorie in unserer
Zeit angesprochen werden, wobei offensichtlich ist, daß sich auch zahlreiche Überschneidungen ergeben.
Der hauptsächliche Nutzerkreis dürfte zwar im akademischen Bereich zu
suchen sein, aber auch wer sich sonst dafür interessiert, wie in heutigen
Diskussionszusammenhängen über Politik gedacht wird, kann hier die nötigen Hintergrundinformationen finden.
Am Schluß der ausführlichen Artikel werden diskussionswürdige Aspekte
der jeweiligen Theorien angesprochen; nach der verwendeten Literatur wird
auch in einem Abschnitt kommentierte Literatur angeführt. Gerade dieser
Teil ist für den Aufbau einer eigenen oder auch einer Seminarbibliothek besonders nützlich. Schließlich kann das dreibändige Gesamtwerk auch als
Orientierungshilfe dafür dienen, in welchen Bereichen der gegenwärtigen
Politiktheorie man sich selbst gegebenenfalls vertieft einlesen möchte.
Till Kinzel
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