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F ür das Nachdenken über Demokratie
gibt es in Deutschland keinen besse-
ren Ort als die Frankfurter Paulskir-

che. Sie ist Symbol der historischen Tragik
der Demokratie als auch des fortwähren-
den Bestrebens, dass sie gelingen möge.
Sie ist zudem der Ort, wo Thomas Mann
vor 71 Jahren, im Jahr von Goethes zwei-
hundertstem Geburtstag, den Goethepreis
entgegennahm. In seiner Rede antwortete
er auf die Kritik, die ihm wie vielen ande-
ren Emigrant*innen auch entgegenschlug,
sich aus der sicheren Ferne gegen das eige-
ne Land gewandt zu haben, und sie macht
in unverwechselbaren Worten klar, was
auch seine berühmten Radioansprachen
während des Krieges zeigen: Dass sein
Zorn und seine Abscheu dem nationalsozia-
listischen Regime und seinen Verantwortli-
chen galten, er dabei aber die Hoffnung nie
aufgab, Deutschland möge seinen Weg zu-
rück in die Gemeinschaft der friedlichen
und demokratischen Staaten finden.

Wir haben das Glück, in einer anderen
Zeit als der zu leben, in der Thomas Mann
in die Zerrissenheit gezwungen wurde,
den Untergang des Nationalsozialismus,
nicht aber Deutschlands zu wünschen.
Nach wie vor gilt aber, was er 1938 in dem
Vortrag über den „Zukünftigen Sieg der De-
mokratie“, seinem ersten für ein amerika-
nisches Publikum, schrieb: „Es gibt keinen
Besitz, der Nachlässigkeit vertrüge. Selbst
physische Dinge sterben ab, gehen ein,
kommen abhanden, wenn man sich nicht
um sie kümmert, wenn sie Blick und Hand
des Besitzers nicht mehr spüren und er sie
aus den Augen verliert, weil ihr Besitz ihn
allzu selbstverständlich dünkt.“ Das gelte
auch für die Demokratie, die „kein gesi-
chertes Gut“ sei und daher „Selbstbesin-
nung“, „Wiedererinnerung“ und „Bewußt-
machung“ benötige.

Eine extreme Vernachlässigung nennen
wir Verwahrlosung. Die Verwahrlosung
der Demokratie, über die ich sprechen will,
ist etwas anderes als das Verkümmern-
lassen einer Pflanze. Sie ist eine Selbstver-
nachlässigung, denn Subjekt und Objekt
davon sind wir selbst: Wir achten nicht
mehr genug auf die spezifisch demokrati-
sche Form unserer politischen Ordnung,
aber auch unseres gesellschaftlichen Le-
bens, denn die Demokratie ist nicht nur
eine Staats-, sondern auch eine Lebens-
form. Sie ist zuallererst eine Denkform,
denn sie erfordert eine bestimmte Haltung
zu sich und anderen.

Mit „Verwahrlosung“ der Demokratie
meine ich Prozesse des Verkommenlas-
sens, die von innen stammen, die aus ei-
nem falschen, aber verbreiteten Demokra-
tieverständnis herrühren und dabei blind
machen für den Übergang der Demokratie
ins Autoritäre, also für eine Verkehrung, in
Frankfurt sagt man: eine Dialektik der
Demokratie. Solche immanente Verwahr-
losung zeigt sich daran, dass die Begriffe
verrutschen – und es etwa die Möglichkeit
„illiberaler Demokratie“ geben soll oder
jemand „Wir sind das Volk“ ruft und eigent-
lich die Unmenschlichkeit propagiert. Mit
Thomas Mann gesagt, sind es solche „ge-
stohlenen Worte“, für die wir ein Sensori-
um brauchen.

Beginnen wir mit einer kurzen Reflexi-
on darauf, was Demokratie heißt. Sie ist ih-
rer Idee nach eine normative Ordnung, in
der diejenigen, die Gesetzen unterworfen
sind, zugleich die Autoritäten sind, über
diese Gesetze im Modus öffentlicher Recht-
fertigung zu befinden. Alle Bürgerinnen
und Bürger gemeinsam bleiben auch dann
oberste Gesetzgeber, wenn sie Repräsen-
tanten autorisieren, diese Funktion zu er-
füllen. Die Demokratie ist dabei keine
Schönwetterveranstaltung, sondern stets
im Konflikt: im Konflikt mit den Gewalten,
die sie überwinden muss, um diese Idee

auch nur annäherungsweise zu verwirkli-
chen – klassisch gesprochen, der Feudalis-
mus, das Patriarchat oder die Klassenherr-
schaft. Sie kämpft beständig gegen die
Kräfte, die dem Ziel entgegenstehen, eine
Gesellschaft zu schaffen, in der die Mitglie-
der einander als Gleiche begegnen und Un-
gleichheiten insbesondere vor denen ge-
rechtfertigt werden müssen, die am
schlechtesten abzuschneiden drohen.

Auf dem Wege der Realisierung der De-
mokratie ist das Mehrheitsprinzip, das
sich gegen die Herrschaft der Wenigen
wendet, essenziell. Aber es schlägt in sein
Gegenteil um, wenn dies zu neuer Klassen-
herrschaft führt, und sei es die der viel
zitierten „Mittelklasse“, die die Armut
anderer nicht mehr kümmert, solange sie
selbst zu profitieren glaubt. Die Ignoranz
gegenüber der Lebenslage derer etwa, die
ihr Kind nicht auf eine Klassenfahrt mit-
schicken können, ist ein deutliches Zei-
chen der sozialen Verwahrlosung in einer
Demokratie. Eine begriffliche Trennung
von Demokratie und Gerechtigkeit ist ihr
theoretischer Ausdruck.

In Deutschland ist das Wort „Volk“ als
Übersetzung für „demos“ historisch belas-
tet. Die Herrschaft des Volkes über sich
selbst, ein emanzipatorischer politischer
Anspruch, kann so verkommen zur Vorherr-
schaft derer, die „wirklich“ Deutsche zu
sein meinen, denen gegenüber, die nicht
richtig dazugehören oder nur geduldet
sind. Die „Nation“ wird zur ethnischen Fa-
milie, sie schließt sich ab und andere aus.

Wie lange noch müssen sich Menschen
mit türkischstämmigen Namen in deut-
schen Amtsstuben und Firmen wegdu-
cken, wenn sie einen Anspruch haben? Sol-
che Exklusion erhält besonders im Westen
der Bundesrepublik nicht selten eine re-
ligiöse Pointe, der zufolge die Demokratie
recht verstanden christliche Wurzeln habe
und die den Islam als demokratieunver-
träglich auf die Plätze des Nachsitzens ver-
weist. Und wer sich die Exzesse der Brutali-
tät vergegenwärtigt, die aus dem Umfeld
vermeintlich „patriotisch“ Gesinnter auf
Asylsuchende oder einfach „Ausländer“
zielen, der versteht, wieso Thomas Mann
1945 den Deutschen eine ungute Tradition

der „völkischen Rüpel-Demokratie“ be-
scheinigt, aufbauend auf dem Missver-
ständnis, Freiheit heiße, das Recht zu ha-
ben, „deutsch zu sein, nur deutsch und
nichts anderes“. Der völkische Demosbe-
griff, bis hin zur Xenophobie und zum Ras-
sismus gesteigert, ist ein die Demokratie
in die extreme Verwahrlosung treibendes
Gedankengift. Wie die Geschichte der USA
bis in die jüngste Gegenwart hinein zeigt,
prägt der Rassismus aber auch dort, wo die
„Nation“ ganz anders entstand, die Struk-
turen einer Gesellschaft nachhaltig; die
Wunde der einstigen Sklaverei verheilt
nicht.

Nicht minder bedenklich ist die spiegel-
bildliche Verwahrlosung aufseiten von Eli-
ten, die sich vom sogenannten „Pöbel“ ab-
wenden und die Reproduktion ihrer Privile-
gien nicht nur geschickt sichern, sondern
sich auch dafür rühmen, das Niveau der
Gesellschaft zu heben und zu schützen. Es
gibt kaum eine existierende Demokratie,
in der sich nicht solche Blasen der Abgeho-
benheit finden, die den Rufen nach Demo-
kratisierung der Gesellschaft und der

Rechtfertigungsbedürftigkeit extremen
Reichtums so elegant aus dem Weg zu ge-
hen vermögen.

Die Elitenkritik wird aber aufs falsche
Gleis geleitet, wenn sie nicht zwischen ih-
rer Berechtigung durch marginalisierte so-
ziale Gruppen und der Niedertracht derje-
nigen unterscheidet, die etwa die Entschei-
dung der Aufnahme von Flüchtenden 2015
als „undemokratisch“ geißeln und doch
nur meinen, dass diese Leute hier nichts zu
suchen haben – und damit zeigen, dass ih-
nen Menschenrechte gleich sind. Die Klage
Unterprivilegierter ist demokratisch unab-
dingbar, der blinde Hass aber auf Grup-
pen, die noch weniger Privilegien haben,
denen man solche aber andichtet, drückt
schiere Menschenverachtung aus.

Der Begriff der Demokratie verrutscht,
wenn sie als voluntaristisches Instrument
der Mehrheitsmacht verstanden wird und
nicht selbst mit Grundrechten, die die
Gleichheit aller sichern, verknüpft wird, so-
dass sie durchaus „illiberal“ agieren kön-
ne. Und er kommt auch dort auf die schiefe
Bahn, wo diese Gleichheit nicht mehr als
Gerechtigkeitsimperativ ernst genommen
wird, ob von denen „oben“, in der „Mitte“
oder „unten“. Und dort, wo der demokrati-
sche Streit verroht zur unerbittlichen
Feindschaft, zur Lüge und Tatsachenver-
drehung bis hin zur Leugnung des Klima-
wandels oder der Existenz eines Virus mit
entsprechenden Verschwörungstheorien.

Man muss kein Dialektikdiplom in der
Tasche haben, um zu verstehen, dass in
Zeiten, in denen immer mehr politische
und ökonomische Handlungsmacht von
Staaten verloren geht, weil die „Gesetze“
des globalen Marktes sich nicht an nationa-
le Spielregeln halten, politische Kräfte po-
pulär werden, die ein „take back control“
oder „make America great again“ verspre-
chen. Der globale kapitalistische Darwinis-
mus soll nicht gezähmt werden, vielmehr
wünscht man sich einen besseren Platz in
diesem Spiel. Hier erzeugt eine strukturel-
le Krise der nationalstaatlichen Demokra-
tie eine Gegenreaktion, die sich mit Ver-
wahrlosungstendenzen verknüpft, etwa
indem Migrant*innen zu Symbolen für glo-
bale Bedrohungen gemacht werden, gegen
die nur hohe Mauern helfen.

Thomas Mann, den Nationalsozialis-
mus, Emigration und Krieg zu einem enga-
gierten Weltbürger gemacht hatten, wies
hellsichtig darauf hin, dass die Zukunft der
Demokratie nicht nur in einer „sozialen“
Demokratie liege, die sich der sozialen
Gerechtigkeit verschreibt, sondern auch
einen „übernationalen“ Charakter der De-
mokratie erfordere: „Weltökonomie, die
Bedeutungsminderung politischer Gren-
zen (…), das Erwachen der Menschheit zum
Bewußtsein ihrer praktischen Einheit, ihr
erstes Ins-Auge-fassen des Weltstaats –
wie sollte all dieser über die bürgerliche
Demokratie hinausgehende soziale Huma-
nismus, um den das große Ringen geht,
dem deutschen Wesen fremd und zuwider
sein?“ Mit diesen Worten aus dem Essay
über „Deutschland und die Deutschen“
von 1945 schließe ich. Und erinnere noch
einmal daran, dass die Verwahrlosung der
Demokratie unser eigenes Versagen ist.
Niemand wird und kann sie verhindern,
wenn wir es nicht selbst tun, mit klaren
Begriffen und Urteilen.

Rainer Forst ist Professor für Politische Theorie
und Philosophie an der Goethe-Universität in
Frankfurt am Main. Der Text ist der leicht gekürzte
Vorabdruck seiner Rede am 2. September zum Fest-
akt in der Frankfurter Paulskirche. Dort eröffnet
die Ausstellung „55 Voices of Democracy“, die in Er-
innerung an die Radio-Ansprachen Thomas Manns
Ideen zur Demokratie vorstellt. Es wird einen Live-
stream der Veranstaltung auf Youtube geben.

Eine der geschicktesten Geschichtsfäl-
scherinnen ist die Geschichte selbst. Es
genügt, ein halbausgegorenes Aktualitäts-
stück vor eine neue Aktualität zu stellen,
und schon zieht der Text Fäden. Vielleicht
war das gerade das Ziel der Herausgeber
bei ihrer seltsamen Idee, dieses 1994 urauf-
geführte und seither nie wieder gespielte
Stück in überarbeiteter Übersetzung neu
zu edieren. Die Aufführung damals an Aria-
ne Mnouchkines Théâtre du Soleil in Paris
hat keine besondere Erinnerung hinterlas-
sen und Hélène Cixous hat als Hausautorin
dieser Truppe auch nie für andere Theater
geschrieben.

Im Kontext der Covid-Krise gelesen, bie-
tet die Lektüre dieses Stücks dennoch ein
interessantes Experiment. Immerfort blit-
zen falsche Analogien auf: „Entsetzlicher,
enorm diplomierter Trupp“, flucht eine auf
dem Friedhof ihrer Stadt herumirrende
Mutter gegen die Ärzte, gegen das Gesund-
heitswesen und gegen das ganze König-
reich. Auf dem Friedhof liegen die beiden
Kinder dieser Frau begraben. Sie waren
Opfer eines verantwortungslosen sanitä-
ren Verwaltungsapparats aus Politikern
und Doktoren, „Wölfe in weißen Kleidern“.
So jedenfalls sieht es die Mutter.

Cixous’ und Mnouchkines Stück war
eine Abrechnung mit dem Skandal um den
Vertrieb von HIV-kontaminierten Blutkon-
serven in den 80er-Jahren. Blut, diese Sub-
stanz, die seit Jahrtausenden bei fast allen
menschlichen Dramen fließt und, einmal
vergossen, nicht zurückfließen kann, wie
es bei Aischylos in den „Eumeniden“ heißt,
ist das Zentralmotiv des Stücks. Die Auto-
rin Cixous wollte diese Aktualität in den
großen Rahmen der Tragödie stellen. Die
Erinyen, Rachefurien aus archaischer Zeit,
die in Aischylos’ „Orestie“ nach Athenas
Vermittlung Ruhe gegeben haben und lan-
ge im Untergrund der demokratischen
Routine schlummerten, sind aufs Neue er-
wacht. Denn der Vertrag rechtsstaatlicher
Aufrichtigkeit ist in ihren Augen gebro-
chen worden. Zu viele Verantwortungslose
haben sich seiner bemächtigt. So rumoren
die Gestalten hinter der auf die Welt
schimpfenden Mutter auf dem Friedhof
herum. Fünftausend Jahre hätten sie keine
Seuche mehr verbreitet und müssten nun
feststellen, dass andere an ihrer Stelle mit
kommerziell vertriebenen, verseuchten
Blutessenzen die Pest ausstreuen.

Alle Parallelen zur Corona-Aktualität
sind trügerisch und machen gerade des-
halb das Wiederlesen des Stücks auf-
schlussreich. Es geht heute nicht mehr um
„Wölfe in weißen Kitteln“, die auf den
Labortischen wissenschaftlicher und poli-
tischer Macht unschuldige Kinder opfern.
Es geht um Helden, die wochenlang auf
den Balkonen für ihre Einsatzbereitschaft
beklatscht wurden und selber einen er-
heblichen Tribut an Todesopfern bezahlt
haben. Bei den Gerichten laufen gerade die
ersten Klagen ihrer Angehörigen gegen die
Nachlässigkeit der Behörden ein. Die ge-
genwärtige Situation erlaubt keine Gegen-
überstellung von Opfern und Tätern wie in
Cixous’ Stück. Dessen Handlung rückt in
antikisierende Ferne, das ist der Preis für
unausgereifte Aktualitätsliteratur.

Interessant ist an dieser Neuausgabe
aber gerade die aus der Distanz sichtbar ge-
wordene Perspektivenverschiebung. So
würde man heute die Antike nicht mehr er-
zählen. Das beginnt schon mit dem Ton
der Übersetzung. Der ursprünglichen Ver-
sion für die damalige Aufführungstournee
sei der neoklassisch nachhallende Klang
genommen worden, erklären die Herausge-
ber im Nachwort. Der Text sei sozusagen
„entgoethet“ worden. Tatsächlich wirkt
die neue Fassung rauer, direkter, politisch
griffiger, besser lesbar. Das Stück bleibt
aber eben ein Lesestück, nichts für die Büh-
ne, und legt hinter seiner moralisierenden
Kontrastzeichnung den Verdacht nahe, die
Erinyen könnten sich schon wieder zur Ru-
he gelegt haben. joseph hanimann

Hélène Cixous: Die meineidige Stadt oder Das Er-
wachen der Erinyen. Herausgegeben von Wolfgang
Hottner und Esther von der Osten. Edition AVL,
Berlin 2020. 173 Seiten, 10 Euro.

Blasen der Abgehobenheit: Auch eine Mittelklasse, die sich für die Belange des Pöbels nicht mehr interessiert, ist ein Symp-
tom einer verwahrlosten Demokratie. FOTO: IMAGO IMAGES / MIS

Der zweite Roman ist bekanntlich der
schwierigste. Zumal dann, wenn es für den
ersten viel Applaus gegeben hat. So war es
bei Kai Wieland, Jahrgang 1989, der in der
schwäbischen Provinz aufwuchs, Medien-
kaufmann und Buchwissenschaftler wur-
de und vor zwei Jahren unter dem Titel
„Amerika“ das boomende Dorfroman-Gen-
re um eine sehr originelle Variante berei-
cherte. Die sollte man zuerst lesen, um die
Fähigkeiten und Stärken des Autors ein-
schätzen zu können. Denn sein neuer Ro-
man „Zeit der Wildschweine“ trägt bereits
Spuren eines Erfolgsdrucks, die den Zu-
gang zu Wielands literarischem Potenzial
erschweren könnten.

Die Heimatprovinz ist das Thema geblie-
ben, zu dem er sich bekennt, und das ihn
fasziniert, aber in Erwartung eines größe-
ren Publikums musste nun noch einiges
dazukommen: ein Stück Welt, eine Brise
Zeitgeist und Figuren, die zur Identifika-
tion taugen, zumal für jüngere und junge
Leser. Wieland, der im Brotberuf in einem
Verlagsbüro vor allem Reiseführerreihen
betreut, fand eine naheliegende Lösung:
Er lässt seinen Helden, den Endzwanziger
und Reisejournalisten Leon, in zwei Strän-
gen erzählen. Der eine handelt davon, dass
er mit seinem verwitweten Vater auf des-
sen Wunsch die Wohnung tauscht, also in
sein dörfliches Elternhaus zurückzieht.

Der andere führt ihn mit dem Fotografen
Janko, den er im Kickboxstudio kennenge-
lernt hat, im Auftrag eines Reisebuchver-
lags in die Normandie, wo sogenannte Lost
Places zu erkunden sind.

Aufgegebene Orte, verlassene Stätten
oder abandoned premises, vom illegalen
Autofriedhof über den verfallenden Kino-
saal und die Industrieruine bis zur aus-
gestorbenen Siedlung, waren einst das
Revier tollkühner Urban Explorer. Mittler-
weile sind diese Relikte des Vergangenen
so gut wie restlos von Bloggern und Insta-
grammern aufgespürt und massenkompa-
tibel geworden. Das weiß Leon, und das

weiß auch sein Auftraggeber, der auch
noch auf den Zug aufspringen will. Doch
immerhin ist es nicht zum hundertsten
Mal die Côte d’Azur, und ein Projektaben-
teuer mit dem widerborstigen und geheim-
nisumwitterten Janko, der cineastische
Vorlieben mit dem Erzähler teilt, ansons-
ten jedoch sein schieres Gegenbild ist, bie-
tet sich als Kompensation für die bevorste-
hende Rückkehr in die schwäbische Dorf-
und Familiensphäre an.

Die bis ins Detail durchdachte Kon-
struktion von Gegensätzen und Symme-
trien durchzieht den gesamten Roman.
Spiegelungen sind das auffälligste Motiv,
und so weckt die Szene, in der Leon und
Janko einander im Waschraumspiegel der
Kampfsportschule zum ersten Mal erbli-
cken, nicht nur filmische Assoziationen,
sondern weist auch auf das ästhetische
Prinzip voraus, nach dem der Autor plan-
voll und gewissenhaft verfährt.

Leon ist auf der Suche nach seiner Iden-
tität, und natürlich wohnen in seiner Brust
zwei Seelen: Die eine sehnt sich in die Frem-
de, ins Offene, die andere strebt zurück in
die Geborgenheit des Herkunftsmilieus,
die wiederum mindestens zur Hälfte trau-
matisch verdunkelt ist, vorwiegend durch
den rätselhaften Freitod der Mutter. Leons
Schwester Jana – noch eine Polarität – hat
sich für ein geregeltes bürgerliches Dasein
entschieden, während ihr Bruder dem
Traum vom unbehausten, ungezähmten
Leben nachhängt, den er seit Kindheitsta-
gen mit den Wildschweinrudeln in den Wäl-
dern und Maisfeldern jenseits des Dorfran-
des assoziiert: Man weiß um ihre Gegen-
wart, bekommt sie aber nie zu Gesicht.

Die mediale Rivalität von Wort und Bild,
die Leon und Janko in ihren Tätigkeiten
verkörpern, inszeniert Wieland in Dialo-
gen als eskalierenden Machtkampf, gespie-

gelt in wiederkehrenden Reverenzen an
seine Idole Ernest Hemingway und Robert
Capa, die beide als Kriegsreporter in der
Normandie waren.

Janko ist, wie sich herausstellt, der Sohn
eines serbischen Kriegsfotografen und Ca-
pa-Verehrers, benutzt sogar noch dessen
Kamera. Prompt geraten die beiden Auf-
tragsabenteurer, enttäuscht von der mage-
ren Ausbeute in zwei nordfranzösischen
Niemandsorten, in die Dreharbeiten zu
Christopher Nolans Film „Dunkirk“ und
wirken als Statisten mit. Außerdem begeg-
nen sie, weil ja auch in Männerromanen à
la Hemingway der weibliche Counterpart
nicht fehlen darf, einer surfenden Künstle-
rin namens Zohra, in deren Fantasieuni-
versum die beiden berühmten Amerikaner
ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.

Erotische Spannungen, die den Konflikt
zwischen Leon und Janko verschärfen
könnten, werden jedoch allenfalls ange-
deutet. Auch ist unübersehbar, dass Kai
Wieland sich im schwäbischen Teil des Ro-
mans mehr zu Hause fühlt und seinem Hel-
den dort, beim Graben im Familien- und
Nachbarschaftshumus, intensivere Erfah-
rungen schenken kann als in der Norman-
die, wo er ihn dann Latte macchiato an der
Strandpromenade von Boulogne trinken
lässt – eine Insel der Banalität in einem
Meer von Ernst und tieferer Bedeutung.

Es berührt sympathisch, dass Wieland
die Regeln der Schreibschulprosa ver-
weigert, vor allem das überstrapazierte
„Show, don’t tell“. Er erklärt, reflektiert
und philosophiert, wo es ihm angemessen
erscheint, und nimmt dabei das Risiko von
Überinstrumentierung und wackligen Bil-
dern in Kauf. Darüber hinaus übt er sich in
der Balance zwischen realistischem und
fantastischem Erzählen, was man oft erst
beim zweiten Hinschauen merkt, weil die
Übergänge noch ungeschliffen sind.

Dieser Autor hat sehr viel im Kopf und
womöglich müsste er, um dafür eine we-
niger angestrengte literarische Form zu
finden, nur etwas Luft ablassen und die
schräge Distanz des Beobachters zurück-
gewinnen, die sein Debüt „Amerika“ zu
einem Vergnügen machte.
 kristina maidt-zinke

Obwohl der chinesische Präsident Xi Jin-
ping öffentlich seine Bewunderung für die
Arbeit des französischen Ökonomen Tho-
mas Piketty zum Ausdruck gebracht hat,
wird sein jüngstes Buch „Kapital und
Ideologie“ wohl nicht in China erscheinen.
Piketty bestätigte gegenüber englischspra-
chigen Medien, dass der chinesische Ver-
lag Citic Press eine zehnseitige Liste mit Ab-
schnitten vorgelegt habe, die vor der Veröf-
fentlichung in China aus der französischen
Ausgabe gestrichen werden müssten. „Ich
habe diese Bedingungen zurückgewiesen
und ihnen mitgeteilt, dass nur eine Über-
setzung ohne jede Streichung akzeptabel
sei“, so Piketty, „Im Grunde wollten sie fast
jeden Abschnitt streichen, in dem das
heutige China vorkommt, vor allem dessen
Ungleichheit und Intransparenz.“ Alle an-
deren chinesischen Verlage, die sich bis-
lang bei seinem französischen Verlag um
eine Übersetzungslizenz beworben haben,
sähen ebenfalls Kürzungen vor, weshalb es
wohl keine chinesische Übersetzung ge-
ben werde, so Piketty weiter. sz

Die Verwahrlosung der Demokratie
Konflikte sind keine Gefahr für die Republik, sondern gehören zu ihrem Wesen. Aber wenn Gruppen aus dem

demokratischen „Wir“ ausgeschlossen werden, sollten wir hellhörig werden. Von Rainer Forst

Zwei Seelen und viele Bilder vom Krieg
Wenn die Suche nach der verfallenden Zivilisation wieder nur mit Latte macchiato endet: Kai Wielands „Zeit der Wildschweine“
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ihr Furien

Die Corona-Lage im Spiegel eines
frühen Stücks von Hélène Cixous

Ein Zeichen der Verwahrlosung
ist die Ignoranz für die
Lebenslagen der anderen

Die Verwahrlosung der
Demokratie ist
unser eigenes Versagen

So würde man die Antike heute
nicht mehr erzählen: Der Text
musste „entgoethet“ werden

Die Auftragsabenteurer landen
am Set von Christopher Nolans
„Dunkirk“ und werden Statisten

Kai Wieland: Zeit der
Wildschweine. Roman.
Klett-Cotta, Stuttgart
2020. 271 Seiten,
20 Euro.

Piketty weist
Zensurversuch zurück
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