
Richmond, Virginia: Wählerinnen und Wähler stehen an, um bei den Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abzugeben. Das Wahllokal befindet sich 
in einem Trainingszentrum der Polizei. Andrea Bruce, NOOR

«Es spielt keine Rolle 
mehr, wie verrückt es 
ist, was Sie vertreten – 
solange ein Milliardär 
Sie znan»iertP
Die Trump-PräsidentschaG ist ,eschichteb der Trumpismus 
aler lgeilt mächti.M üwssen Sir uns oZr.en machen um die 
kuUunG der DemZUratieb in den Ao? und andersSZE fin ,e-
spräch mit Danieg kilgattb einem der Wwhrenden ameriUani-
schen PZgitZgZ.enM
Von Daniel Binswanger, 03.07.2021
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Herr Ziblatt, 2018 erschien Ihr Buch «Wie Demokratien sterben», das Sie 
gemeinsam mit Ihrem Harvard-Kollegen Steven Levitsky geschrieben 
haben. Wenn wir heute zurückblicken, können wir entweder sagen: Die 
US-Demokratie ist nicht gestorben, das politische System ist robust und 
widerstandsfähig. Oder: Am 6. Januar 2021 hat nicht viel gefehlt, und es 
hätte eine Art Putsch stattgefunden. Trotzdem wird die Republikani-
sche Partei weiterhin von Trump beherrscht.
Bir Sähgten einen dramatischen Titeg Wwr unser zuchb aler es Sar nicht 
die Theseb dass die Ao? Uurv daKZrstwndenb vur DiUtatur vu SerdenM ku 
der keit machten Kiege VZmmentatZren recht Ka.e Fer.geiche vSischen der 
Trump-PräsidentschaG und dem öaschismusM Bir Saren nicht sZ pessi-
mistischM fs .in. uns darumb mL.gichst prävise die Paraggegen und An-
terschiede vSischen der Trump-üachterZlerun. und antidemZUratischen 
fntSicUgun.en in anderen –ändern auWvuvei.enM üan Uann die Ao? mit 
–ändern Ker.geichenb in denen die DemZUratie tatsächgich unter.e.an.en 
istb und man sZggte : das Sar uns sehr Sichti. : die oZgidität der ameriUa-
nischen DemZUratie nicht Wwr natur.e.elen und unantastlar hagtenM Benn 
ich heute vurwcUlgicUeb muss ich sa.enH Bir halen die Din.e damags vu Zp-
timistisch leurteigtM

Inwiefern?
Das ,rundprZlgem gie.t darinb dass die Vrise der Ao-DemZUratie nicht nur 
durch die Trump-PräsidentschaG prZKZviert SurdeM Der Raupt.rund ist 
Kiegmehr die yepulgiUanische Partei in ihrer ,esamtheitM Das PrZlgem .eht 
deshagl Seit wler den frWZg. einer finvegpersLngichUeit hinaus und hat 
struUtureggeb sNstemische kw.eM

Von welchen Strukturen sprechen Sie?
Bir .in.en daKZn ausb dass Trumpb sZlagd er damit anWan.en Swrdeb .e-
.en die demZUratischen «Zrmen vu KerstZssenb KZn vSei ,e.enmächten im 
kaum .ehagten SwrdeM finerseits dem institutiZneggen oNstemb durch die 
in der FerWassun. .arantierten C»hecUs and zagancesJM And andererseits 
durch die yepulgiUanische ParteiM Das institutiZnegge oNstem hat seine yZg-
ge recht .ut erWwggtH ?uch nach Kier Üahren Trump-RerrschaG UZnnten re.u-
gäre Bahgen al.ehagten Serdenb die vu einem üachtSechseg Wwhrten : eine 
VZrreUturb die DemZUratienb die in eine Vrise .eratenb häuj. nicht mehr 
vustande lrin.enM Das ist der pZsitiKe zeWundM Die ne.atiKe xlerraschun. 
ist 2edZchb dass sich die yepulgiUanische Partei KZggständi. CtrumpijviertJ 
hatM oie ist .geich.eschagtet SZrdenb wlernimmt de WactZ Ueine VZntrZgg-
WunUtiZn mehrM
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Memphis, Tennessee: Ehemalige Straftäter an einem Anlass der Organisation «Lifeline to Success». Gegründet wurde die 
Organisation von einem Pastor mit dem Ziel, diesen Menschen Arbeit zu verschaffen und sie im Alltag zu unterstützen. Als 
verurteilte Kriminelle sind sie lebenslang vom Wahlrecht – und damit von politischer Mitbestimmung – ausgeschlossen. Andrea 
Bruce, NOOR

Zu den Bildern

Die Bilder zu diesem Beitrag stammen aus dem Langzeit-Fotografieprojekt 
«Our Democracy». Die US-Fotografin Andrea Bruce ist seit Jahren im ganzen 
Land unterwegs und sucht jeden Monat einen neuen Ort auf, um zu ergrün-
den, wie die Demokratie im Alltag verschiedener Gesellschaftsschichten 
aussieht. Bekannt wurde Andrea Bruce als Fotografin in Krisengebieten, wo 
sie dokumentiert hat, welche Spuren der Krieg bei den Menschen hinter-
lässt. Bruce hat unter anderem für die «Washington Post» gearbeitet, ihre 
Fotografien wurden mehrfach ausgezeichnet.

In «Wie Demokratien sterben» schreiben Sie, dass in einer funktions-
tüchtigen amerikanischen Demokratie ein Kandidat wie Trump von 
seiner Partei gar nie hätte nominiert werden dürfen. Müssen wir jetzt 
von einem noch grösseren Versagen ausgehen: Selbst nach seiner Ab-
wahl werden die Republikaner von Trump beherrscht?
Das hat vSei ,rwndeM Der erste ist die e0treme PZgarisierun. des pZgitischen 
oNstemsb SZlei man KZn asNmmetrischer PZgarisierun. sprechen mussM 
Damit ist .emeintH Die yepulgiUaner sind sehr starU nach rechts .erwcUtb 
die DemZUraten hin.e.en halen sich vSar auch KZm kentrum Se.leSe.tb 
aler in .erin.erem üasseM Die PZgarisierun. Wwhrt davub dass in leiden –a-
.ern .e.enwler der ,e.enseite eine sehr starUe ?lgehnun. herrscht und 
dass die Bähger eine e0treme –ZNagität vu ihrer Partei entSicUegnM Das le-
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Weuert die yadiUagisierun.H ,anv e.agb Sie e0trem der 2eSeigi.e Vandidat istb 
die Bähger Serden Wwr den Fertreter ihres –a.ers stimmenM Diese fntSicU-
gun. Sar schZn KZr 16I4 vu leZlachtenb aler sie hat sich mit Trump nZch 
einmag KerstärUtM And es .ilt nZch einen vSeitenb institutiZneggen öaUtZrb 
den Sir unterschätvt halenb ags Sir das zuch CBie DemZUratien sterlenJ 
schrielenM

Welchen?
öunUtiZnierende pZgitische OnstitutiZnen SirUen der yadiUagisierun. ent-
.e.enM Benn eine Partei vu e0treme PZsitiZnen lesetvtb Sird es ihren Bäh-
gern in der ye.eg an einem lestimmten PunUt vu Kiegb und sie levahgt ei-
nen PreisH oie le.innt vu KergierenM Dann .eschieht dassegle Sie lei einem 
Team im opZrtb das die opiege KergiertM üan wlerdenUt die otrate.ieb Sech-
segt den Trainer und ein paar Teammit.gieder ausb lrin.t sich in die –a.eb in 
der nächsten oaisZn Sieder erWZg.reich vu seinM zei den yepulgiUanern hat 
dieser VZrreUturmechanismus 2etvt nicht mehr .e.ri5enH oie halen vSar 
die getvten Bahgen KergZrenb aler .geichveiti. auch Wast .eSZnnenM oZSZhg 
im oenat ags auch im yepräsentantenhaus halen sie die üehrheit nur .anv 
Unapp KerWehgtM Das ledeutetH oie halen das oi.nagb vu radiUag .eSZrden vu 
seinb .ar nicht empWan.enM

Was hat das mit den Institutionen zu tun?
Das Ao-BahgsNstem ergault in vunehmenden üass der Parteib die in den 
nicht urlanen kZnen pZpugär istb die üacht vu erZlernb Zhne dass sie die 
üehrheit der zeKLgUerun. hinter sich halen mussM kum einen sind die 
ruragen kZnen starU wlerrepräsentiertb vum anderen sind die yepulgiUaner 
dZrt sehr dZminantM Das hat massiKe öZg.enH oeit dem Üahr 1666 halen die 
yepulgiUaner nur nZch einmagb im Üahr 1663b in einer PräsidentschaGsSahg 
das FZgUsmehr hZgen ULnnen : und dennZch halen sie vSLgW Üahre gan. das 
Beisse Raus lesetvtM 9der schauen oie sich die aUtuegge kusammensetvun. 
des oenats anH Die oitvKerteigun. ist 86 vu 86b aler die demZUratischen oe-
natZren repräsentieren 37 üiggiZnen otimmlwr.erinnen mehr ags die re-
pulgiUanischen oenatZrenM Der üarUtpgatv des BahgsNstems WunUtiZniert 
nicht mehrM Die yepulgiUaner leUZmmen durch die Ao-FerWassun. einen 
Uwnstgichen BettleSerlsKZrteigM Das ergault es ihnenb sich vu radiUagisie-
renb Zhne dass sie daWwr einen Preis levahgen mwsstenM

Das Thema bestimmt gerade die News aus Washington: Die Demokra-
ten wollten im Senat das voting-rights-Gesetz zur Abstimmung bringen 
lassen, wurden aber von einer republikanischen Sperrminorität daran 
gehindert. Das Gesetz hätte verhindern sollen, dass die Republikaner 
ihren Vorteil noch stärker ausbauen können – durch ein geschicktes 
Design der Wahlbezirke, das sogenannte Gerrymandering, sowie durch 
voter suppression, also juristische Hürden, die es vor allem schwarzen 
Bürgern möglichst schwer machen, zur Urne zu gehen.
ku keiten der Beimarer yepulgiU in Deutschgand .al es einen ogZ.an der 
DeutschnatiZnagen FZgUsparteib damags die Wwhrende UZnserKatiK-natiZna-
gistische ParteiM fr lesa.teb die Partei SZgge Ugeinb aler mächti. seinM Bie 
Uann eine Partei Ugeinb aler mächti. seinE Das .eht nurb Senn man die 
üacht mit nicht demZUratischen üittegn erZlertM fs muss nicht ledeu-
tenb dass man Bahgen .geich alscha5en Siggb aler mindestens auW Uwnst-
giche BettleSerlsKZrteige ist man an.eSiesenM Och Sigg nicht lehaup-
tenb dass die heuti.en yepulgiUaner UZnserKatiKe yeKZgutiZnäre sindb sZ 
Sie das in den IQ16er- und IQ76er-Üahren KZn lestimmten Parteien in 
Deutschgand .agtM ?ler sie stwtven sich auW die VrwcUen der institutiZneggen 
BettleSerlsKerverrun.b um Sie eine üehrheitspartei wler die üacht vu 
KerWw.enb ZlSZhg sie .ar Ueine üehrheitspartei mehr sindM
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US-Politologe Daniel Ziblatt. Tania/contrasto/Laif

Zur Person

Der  US-amerikanische 
Politikwissenschaftler Da-
niel  Ziblatt  ist  seit  2018 
Professor  für  Regierungs-
wissenschaften an der Har-
vard-Universität  und  seit 
Oktober  2020  Direktor 
der Abteilung Transforma-
tionen der Demokratie am 
Wissenschaftszentrum Ber-
lin für Sozialforschung. Sein 
gemeinsam mit Steven Le-
vitsky verfasstes Buch, der 
«New York Times»-Bestsel-
ler «How Democracies Die-
»  (Crown,  2018;  «Wie De-
mokratien sterben»),  wur-
de in über fünfzehn Spra-
chen  übersetzt.  Für  sein 
Buch «Conservative Parties 
and the Birth of Democra-
cy» erhielt er diverse Aus-
zeichnungen. Während ei-
nes Aufenthalts als Schüler 
im Schwarzwald lernte Zi-
blatt Deutsch, das er heu-
te  fliessend  spricht.  Zur-
zeit lehrt und forscht Ziblatt 
als Gastprofessor am Insti-
tut für Politikwissenschaft 
der Universität Zürich. Am 
letzten Mittwoch hielt er an 
der Universität Zürich einen 
Onlinevortrag mit dem Ti-
tel «The Boomerang Effect: 
How Declining Institutions 
Have Triöered New Threats 
to Democracy», der weiter-
hin abgerufen werden kann.

Wenn man sich auf den Standpunkt stellt: Wir sind zwar die Minder-
heit, aber wir wollen die Macht, dann muss man doch ideologisch sehr 
radikal sein. Sonst erschiene einem das nicht legitim.
Och Serde häuj. .eWra.tb Zl es histZrische zeispiege .ilt Wwr eine Parteib die 
sich vur DemZUratie und vum gileragen FerWassun.sstaat leUennt und sich 
an einem lestimmten PunUt KZn der DemZUratie alvuSenden le.inntM Das 
ist 2edenWaggs sehr un.eSLhngichM fs UZmmt immer Sieder KZrb dass Par-
teien KZn ?nWan. an im ,runde ein antidemZUratisches PrZ.ramm halen 
und sich nur aus taUtischen ,rwnden in den demZUratischen BettleSerl 
inte.rierenM ?ler es ist segtenb dass eine .enuin demZUratische Partei vur 
DemZUratie auW Distanv vu .ehen le.inntM DZch .enau das leZlachten Sir 
heute lei der yepulgiUanischen ParteiM

Die Republikaner werden antidemokratisch?
Och mLchte KZrsichti. seinH Och Sigg damit sichergich nicht sa.enb dass agge 
repulgiUanischen PZgitiUer und Bähgerinnen pgLtvgich vu ?ntidemZUraten 
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.eSZrden sindM ?ler die Partei Kerhägt sich heute Sie eine 9r.anisatiZnb 
Segche die ,rundre.egn der DemZUratie nicht mehr respeUtiertM Das vei.t 
sich an den ?nstren.un.enb die sie machtb um die zwr.er am Bähgen vu 
hindernb an ihrer Bei.erun.b den ?n.ri5 auW das Pargament KZm 4M Üanuar 
untersuchen vu gassenb an ihrem öesthagten an der PrZpa.andagw.eb ziden 
sei nur durch Bahgletru. ins ?mt .eUZmmenM Rier Serden ,rundpWeiger 
der ameriUanischen DemZUratie direUt attacUiertM

Was ist Ihre Erklärung dafür?
Dahinter stehen sZviZgZ.ische und SirtschaGgiche öaUtZrenM Der Sichti.ste 
gie.t in den Uugtureggen Feränderun.en der ameriUanischen ,eseggschaG : 
Feränderun.enb die sich auch in furZpa KZggviehenb auch Senn sie hier Kieg-
geicht nZch etSas Seni.er Seit .ehenM Die Ao? halen sich .eSandegt KZn 
einem –andb dessen ,eseggschaG KZn Seissen üännern leherrscht Sirdb in 
ein –andb das sehr starU KZn seiner DiKersität .eprä.t istM Die Bähgerlasis 
der yepulgiUaner ist vu Q6 PrZvent SeissM On den Bahgen KZn getvtem Üahr 
halen die yepulgiUaner vSar auch –atinZ-otimmen erZlertb aler das Wäggt 
anteigsmässi. Seni. ins ,eSichtM fs sind hauptsächgich Seisse Bähger-
schichtenb die sich in ihrem otatus ledrZht Wwhgenb mehrheitgich üännerb 
die repulgiUanisch SähgenM Dieses zedrZhun.s.eWwhg treilt auch die yadi-
Uagisierun. anM

McDowell County, West Virginia: Teresa Baker kümmert sich um ihre Grosskinder – sie ist für deren Fürsorge verantwortlich. In 
vielen US-Regionen ist es üblich, dass die Grosseltern die Betreuungsarbeit übernehmen, weil die Eltern arbeiten müssen. Baker 
sagt, sie gehe nicht wählen: «Dafür habe ich keine Zeit.» Der Wähleranteil in dieser Region geh6rt zu den tiefsten in Amerika. 
Andrea Bruce, NOOR

In einer Studie zeigen Sie, dass es einen entscheidenden Faktor dafür 
gab, ob sich in den 1920er- und 1930er-Jahren in europäischen Staaten 
der Faschismus durchsetzen konnte oder die Demokratie stabil blieb: 
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das ideologische Pro7l, die Popularität und der Organisationsgrad der 
konservativen Traditionsparteien. Starke konservative Parteien mach-
ten die Demokratie resilient. Schwache konservative Parteien waren 
viel eher bereit, mit dem Faschismus zu paktieren und sich schliesslich 
gegen die Demokratie selbst zu wenden. Gibt es da eine Parallele zu heu-
te?
üan Uann diesen Fer.geich machenb aler mit FZrsichtM Der veitgiche yah-
men meiner otudie wler die yZgge der UZnserKatiKen Parteien erstrecUte 
sich KZn Iá71 lis IQ77M fs .in. um eine histZrische yeUZnstruUtiZnb aler ich 
machte diese ?rleit ags PZgitZgZ.eb und natwrgich Sar ein üZtiK daWwrb dass 
die vunehmende yadiUagisierun. KZn UZnserKatiKen Parteien rund um den 
,gZlus vu einem PrZlgem .eSZrden istM ?gs ich vu recherchieren le.annb 
.in. ich nicht daKZn ausb dass UZnserKatiKe Parteien eine sZ ventrage yZg-
ge Wwr den –auW der ,eschichte spiegenM PersLngich nei.e ich eher gileragen 
Zder sZviagdemZUratischen PZsitiZnen vuH Da sehe ich den üZtZr des öZrt-
schrittsM

Und dann haben Sie entdeckt, dass das konservative Lager für den Fort-
schritt der Demokratisierung genauso wichtig ist?
fs ist eine Tatsacheb dass die traditiZneggen .eseggschaGgichen fgiten durch 
die DemZUratisierun. am ?nWan. des 16M Üahrhunderts nicht einWach vum 
FerschSinden .elracht SurdenM Die öra.e Sar deshaglH Bie arran.ieren 
sich diese fgiten mit der DemZUratisierun.E Die ?ntSZrt ist regatiK simpegH 
Benn die UZnserKatiKen VräGe vum ochguss UZmmenb dass es in ihrem On-
teresse istb an demZUratischen Bahgen teigvunehmenb Senn sie wlerveu.t 
sindb dass sie einen Teig dieser Bahgen .eSinnen ULnnenb dann hat die gile-
rage DemZUratie eine .ute xlergelenschanceb auch unter otressM Benn die 
UZnserKatiKen fgiten 2edZch vum ochguss UZmmenb dass sie Bahgen aus ei-
.ener VraG nicht .eSinnen ULnnenb dann Serden sie anWan.enb wler agter-
natiKe öZrmen der üachtauswlun. nachvudenUenM oie Serden le.innenb 
?ggianven mit radiUagen VräGen einvu.ehen und die DemZUratie vu unter-
minierenM

Das gilt auch heute? Man wird sicher nicht behaupten können, dass der 
Konservatismus in westlichen Industriestaaten demokratiefeindliche 
Grundwerte pCegt. Was man jedoch sagen kann: Konservative werden 
überall schwächer. Und der Rechtspopulismus wird stärker.
Bir leZlachten eine .eneregge ochSäche der etalgierten TraditiZns-
parteienb  sZSZhg  der  UZnserKatiKen  Parteien  ags  auch  der  sZviag-
demZUratischen ParteienM Die ParteiensZviZgZ.ie leschäGi.t sich Kieg stär-
Uer mit dem «ieder.an. der oZviagdemZUratie ags mit dem «ieder.an. 
des VZnserKatismusb vu AnrechtM Die Vrise der traditiZneggen –inUen ist 
ein Sichti.es Themab aler Sir sZggten uns auch mit der Vrise der yech-
ten auseinandersetvenM Die Bähgerinnen Sandern KZn den UZnserKatiKen 
TraditiZnsparteien nicht nach ginUsb sZndern vu den radiUagen rechten Par-
teienM Das ist leispiegsSeise sZ in der zundesrepulgiU Deutschgandb SZ sich 
ehemagi.e »DA-Bähger lei der ?WD Siederjndenb Zder in ,rZsslritannienb 
SZ die TZries Bähger an die zre0it PartN KergZren halenM

Worin gründet die Krise der Volksparteien?
On  der  «achUrie.sveit  KerWw.ten etalgierte  Parteien wler  ein  Seit.e-
hendes üachtmZnZpZgM Das leruhte primär auW der VZntrZgge wler die 
VandidatenSahgb auW ihren Ferlindun.en mit den regeKanten Onteressen-
.ruppenb Segche die Vampa.nenjnanvierun. sichersteggtenb und auW der 
le.renvten üedieninWrastruUtur : in Kiegen –ändern .al es nur den LW-
Wentgichen yundWunU :b vu der sie einen priKige.ierten ku.an. hattenM Om 
–auW der getvten dreissi. Üahre halen die Parteien die VZntrZgge wler die 
VandidatenausSahg 2edZch immer mehr KergZrenM ftSa im öagg der ame-
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riUanischen PräsidentschaGsSahgen Sar die finWwhrun. der Primaries ein 
BendepunUtM Ondem die VandidatenausSahg in die Rände der Parteilasis 
.ege.t Surde und nicht mehr auW Rintervimmerdeags leruhteb Surden die 
otruUturen demZUratischerM

Das ist doch ein Fortschritt.
oichergichb er hat sich 2edZch ags vSeischneidi. erSiesenM Die Primaries .e-
len auch reinen Dema.Z.en die »hanceb die PräsidentschaG vu erZlernM 
fin DZnagd Trump hatte in der ameriUanischen ,eschichte die «Zminie-
run. KZr 16I4 nZch nie .eschaqb und der ,rund daWwr ist nichtb dass es in 
Wrwheren keiten an öi.uren Sie ihm .eWehgt hätteM Der ,rund istb dass es ein 
WunUtiZnierendes oNstem .alb in dem die ParteiWwhrun.en die Vandidaten 
ausSähgtenM Das änderte sich erst IQÖ1 mit der finWwhrun. der FZrSahgenb 
deren yesugtat Kerlindgich SarM

Aber das liegt fast fünfzig Jahre zurück.
ochZn lei der finWwhrun. der Primaries halen Kiege PZgitiUSissenschaGger 
leWwrchtetb dass das neue oNstem vum oie.esvu. KZn Dema.Z.en Wwhren 
SwrdeM Die ersten WwnWvi. Üahre hatten Sir ,gwcUH Die e0tremen Vandidaten 
traten re.egmässi. anb Surden aler egiminiertM 16I4 hatten Sir Uein ,gwcU 
mehrM

Utah County, Utah: Me9ikanische Immigranten müssen unter bescheidensten Bedingungen leben. Dieses Kind muss sein Zimmer 
mit drei Geschwistern teilen. Immigranten leben hier meist in Wohnwagenparks und sind an ihren Arbeitsstellen regelmässig 
Rassismus ausgesetzt. In Utah County lebt zudem die gr6sste Mormonen-Community Amerikas. Die Mormonen unterstützen 
konservative Politiker; gleichzeitig befürworten sie die Einwanderung aus Me9iko. Andrea Bruce, NOOR

Hat Amerika also nach knapp fünfzig Jahren die Früchte der Einfüh-
rung von Primaries geerntet?
Das ist empirisch .ut lege.tM Benn man sich die Primaries-Vandidaten seit 
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IQÖ1 anschautb Sird deutgichb dass mit 2eder PräsidentschaGsSahg die kahg 
der nicht prZWessiZneggen PZgitiUer vunahmH »f9sb üedienstars Zder andere 
9utsiderM Die 95enheit des oNstems ermuti.te immer mehr uereinstei.erb 
darunter auch sehr e0ventrische öi.urenb davub ihr ,gwcU vu KersuchenM Die 
FerWahrensänderun. hatte im xlri.en auch ihr PZsitiKesH zaracU 9lama 
hätte niemags die «Zminierun. errin.en ULnnen Zhne Primariesb Seig das 
demZUratische fstalgishment RiggarN »gintZn den FZrvu. .alM fin anderer 
sehr Sichti.er öaUtZr ist in den Ao? die Vampa.nenjnanvierun.M

Gibt es auch hier eindeutig identi7zierbare Wendepunkte?
fs ist immer einWacher .eSZrdenb Vampa.nenjnanvierun. ausserhagl der 
ParteistruUturen vu jndenM fine lesZnders Sichti.e yZgge spiegt ein oupre-
me-»Zurt-Arteig KZn 16I6b das davu .eWwhrt hatb dass heute praUtisch unle-
.renvte üitteg aus legieli.en ueggen in den BahgUampW iessen ULnnenM 
Die Parteien halen deshagl die VZntrZgge wler die Vampa.nenjnanvierun. 
KergZrenM fs spiegt wlerhaupt Ueine yZgge mehrb Sie KerrwcUt es istb Sas oie 
KertretenH oZgan.e oie einen üiggiardär jndenb der lereit istb oie vu jnanvie-
renb lgeilen oie im yennenM oie Serden dann vSar Kermutgich Ueine »hance 
auW die «Zminierun.b aler dennZch einen fin uss auW die Delatte halenM 
Die Vampa.nenjnanvierun. hat eine sZ Sichti.e yZgge leUZmmenb dass 
man sich Wra.en sZggteb Zl das die ?rt KZn DemZUratie istb die Sir SZggenM

Primaries spielen auch in anderen Ländern eine immer wichtigere Rol-
le. In Frankreich zum Beispiel führen die grossen Parteien erst seit kur-
zem Primärwahlen durch. 201x haben sowohl bei den Gaullisten als 
auch bei den Sozialisten nicht die vorgesehenen, sondern radikalere 
Kandidaten die Nominierung gewonnen. Das hat Macron in der Mit-
te seine Öhance gegeben – und die Traditionsparteien praktisch zur 
Bedeutungslosigkeit verdammt.
Der Anterschied istb dass in öranUreich die TraditiZnsparteien Wast sZWZrt 
vu 9pWern der Primaries Surdenb Sährend in den Ao? dieser PrZvess ein 
paar Üahrvehnte in ?nspruch nahmM Diesegle fntSicUgun. ist auch in ande-
ren eurZpäischen DemZUratien vu leZlachtenM Das sZgg nicht heissenb dass 
Sir vurwcU.ehen sZggten vum agten oNstemb SZ die Parteiegiten die opitven-
ämter Ker.elen halenM ?ler es ist eine Tatsacheb dass die interne DemZ-
Uratisierun. die TraditiZnsparteien .eschSächt hatM oie sind KerSundlarer 
.eSZrdenM

Hätte man in den USA diese gefährliche Verwundbarkeit, die bisher im 
Sturm auf das Kapitol gipfelte, nicht viel früher voraussehen können?
Der PZgitZgZ.e Üuan –inv KerWasste fnde der oielvi.er2ahre das yeWerenv-
SerU CDer kusammenlruch demZUratischer oNstemeJM –inv entSicUeg-
te  darin  einen  methZdischen  –acUmustestb  mit  dem  er  den  Anter-
schied macht vSischen PZgitiUern und Parteienb die der DemZUratie gZNag 
.e.enwlerstehenb und sZgchenb die sich an demZUratische Berte nicht .e-
lunden Wwhgen : und vSarb indem er ihr Ferhagten untersuchtb leKZr sie an 
die üacht UZmmenM

Und Trump 7el durch den Test?
Der  –acUmustest  vei.te  schZn  im  Rerlst 16I4b  dass  er  starUe  anti-
demZUratische «ei.un.en hatb mit unwlertre icher findeuti.UeitM Das 
agarmierte unsM Trump Sar der segtene öagg eines PZgitiUersb der .anv Z5en 
anUwndi.teb Sas er tun Swrde : und es dann tatM fr Sar .enausZ autZri-
tärb Sie er sich dar.esteggt hatteM ochZn KZr seiner Bahg sa.te erb dass er 
das Bahgresugtat nicht aUveptieren Swrdeb sZggte er KergierenM ?gs er 1616 
dann KergZrb aUveptierte er das Bahgresugtat tatsächgich nichtM fi.entgich ist 
Trump ein lesZnders einWacher öaggH Die Bähger hätten erUennen mwssenb 
Sie er einvuschätven istb Seig agges vuta.e ga.M Räuj.er sind aler natwrgich 
die degiUateren öägge KZn PZgitiUernb die sich nicht Z5en .e.en demZUra-
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tische «Zrmen SendenM zei einem FiUtZr 9rl n ist das PrZjg schZn Kieg 
Seni.er eindeuti.M Die .rZsse RerausWZrderun. Serden in kuUunG Parteien 
seinb die sich vSar durch demZUratische opiegre.egn nicht .elunden Wwh-
genb die sich aler sZ Kerhagtenb ags Swrden sie diese opiegre.egn respeUtie-
renM

Von welchen Spielregeln reden wir? Von der Respektierung des Rechts-
staates, von der Verfassung, von informellen Normen fairen Verhal-
tens?
Der yespeUt KZr der FerWassun. und dem yechtsstaat ist essenvieggb aler 
inWZrmegge «Zrmenb un.eschrielene ,esetve sind elenWaggs Sichti.M fs .ilt 
nicht Wwr 2ede oituatiZn ein ,esetvb das KZrschreiltb Sie sie .egLst Serden 
mussM Der –acUmustest KZn Üuan –inv lesteht vu einem .uten Teig auW dem 
yespeUt KZr demZUratischen «Zrmenb die nicht .esetvgich West.ege.t sindM 
üan Uann sich auch innerhagl des ge.agen staatsrechtgichen yahmens ei-
ner DemZUratie antidemZUratisch Kerhagtenb indem man die üachtmittegb 
wler die man KerWw.tb lis an die äusserste ,renve ausnutvtM Reute sterlen 
DemZUratien häuj. auW ge.agem Be.H PZgitiUer lenutven den zuchstalen 
der ,esetveb um .e.en den ,eist der ,esetve KZrvu.ehenM Das .igt vum zei-
spieg KZm öigilusterb mit dem im Ao-oenat eine üinderheit der oenatZren 
die üehrheit lgZcUieren UannM Bir halen es .erade Sieder .esehenH 84 oe-
natZren sprachen sich Wwr die finsetvun. eines Antersuchun.sausschusses 
ausb der den oturm auW das VapitZg am 4M Üanuar untersuchtM ?ler 33 oe-
natZren reichtenb um das vu KerhindernM Bir ULnnen dieses PhänZmen 
KiegerZrts leZlachtenH die kerstLrun. demZUratischer «Zrmen durch das 
UZmprZmissgZse ?usnutven der rechtgichen üL.gichUeitenM

Es e istieren also viele Mittel, um die Demokratie zu untergraben – sub-
tilere und weniger subtile.
fs .ilt einen si.nijUanten Anterschied etSa vSischen dem PZpugismus 
KZn zZris ÜZhnsZn und dem ?utZritarismus KZn DZnagd TrumpM fs ist 
Sichti.b sich das KZr ?u.en vu Wwhrenb auch Senn man ÜZhnsZn Uritisch 
.e.enwlerstehtH oZSZhg in furZpa ags auch in den Ao? sind Sir heute mit 
einer sehr starUen PZgarisierun. UZnWrZntiertb aler es ist nicht dassegleb Zl 
ein otaatscheW agges tutb um seine ?lSahg nicht aUveptieren vu mwssenb Zder 
Zl ein PZgitiUer seine BahgUämpWe mit .rZsser Dema.Z.ie lestreitetM frste-
res ist Kieg .eWährgicherM 9der nehmen Sir DeutschgandH oZ sehr die zundes-
repulgiU durch die ?WD und den yechtspZpugismus heraus.eWZrdert Sirdb 
sie ist .eswnder ags die ameriUanische DemZUratieM Die etalgierten Parteien 
sind immer nZch recht rZlust und hagten die e0tremistischen VräGe auW 
DistanvM Das Uann sich vSar auch ändernb und man ULnnte sich Swnschenb 
dass die Distanvierun. UZnse uenter istM öwr meinen ,eschmacU ist der 
ögirt vSischen der ?WD und der »DA schZn deutgich vu Seit .e.an.enM

Auch für Deutschland wollen Sie keine Entwarnung geben?
Benn uns die heuti.en Ao? etSas gehrenb dann dasb dass Sir die frrun.en-
schaGen der DemZUratie nie Wwr seglstKerständgich hagten sZggtenM PZgitiUerb 
die sich auW den otandpunUt steggenb dass man es mit dem f0tremismus 
nicht sZ .enau nehmen mwsseb Seig unsere demZUratischen oNsteme das 
Se.stecUen ULnntenb untergie.en einer .eWährgichen RNlrisM

Woher kommt diese Hybris?
On den Ao? sahen Kiege yepulgiUaner sehr deutgichb Ser Trump istb aler sie 
sa.ten sichb Sir ULnnen ihn einsetvenb um oteuersenUun.en durchvulrin-
.en und die ,erichte mit unseren –euten vu lesetvenM Das fr.elnis istb dass 
Kiege FerantSZrtun.strä.er sich nun aus der PZgitiU vurwcU.evZ.en halenb 
Seig sie le.ri5enb in Segche VatastrZphe sie das –and und die Partei .eWwhrt 
halenM PZgitiUer hagten die DemZUratie häuj. Wwr seglstKerständgich : und 
halen deshagl die «ei.un.b ihre yesigienv vu wlerschätvenM
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Müssen die Traditionsparteien auf Distanz bleiben zu e tremistischen 
Elementen?
fs .ilt hier ein DigemmaH üan Uann das ?r.ument lrin.enb dass es .eWähr-
gich istb e0tremistische Parteien nicht einvulindenb Seig es ihr «arratiK le-
.gauli.tb das UZrrupte fstalgishment schgiesse sie ausM Das Uann ihnen nwt-
venM Dem steht 2edZch .e.enwlerb dass man den VräGenb die das demZUrati-
sche oNstem ei.entgich verstLren SZggenb –e.itimität Kergeihtb Senn man sie 
in den demZUratischen PrZvess inte.riertM Die histZrische frWahrun. vei.tb 
dass dieser üechanismus sehr mächti. istM fs .ilt Ueine einWache –Lsun. 
Wwr dieses DigemmaM ?ler es ist auW agge öägge Wagschb autZmatisch Wwr die 
Onte.ratiZn vu ZptierenM

Das heisst, an einem bestimmten Punkt müssen demokratische Grund-
sätze ganz kompromisslos verteidigt werden?
Der otaatsrechtger Rans Vegsenb der die FerWassun. der Lsterreichischen 
yepulgiU schuWb hat es im Üahr IQ71 auW leeindrucUende Beise WZrmugiertM 
fr schrielH CBer Wwr die DemZUratie istb darW sich nicht in den Kerhän.nis-
KZggen Biderspruch KerstricUen gassen und vur DiUtatur .reiWenb um die 
DemZUratie vu rettenM üan muss seiner öahne treu lgeilenb auch Senn 
das ochi5 sinUtMJ fin Üahr später musste Vegsen emi.rieren und Kerlrach-
te schgiessgich den yest seines –elens in zerUegeN in VagiWZrnienM fr Sar 
der xlerveu.un.b dass man öeuer nicht mit öeuer leUämpWen Uann und 
dass es nicht mL.gich istb in einen demZUratischen BettleSerl mit Par-
teien vu tretenb die den BettleSerl nicht respeUtierenM Diese Ragtun. gLst 
vSar nicht das Digemmab dass der ?usschguss KZn Parteien ihre PZpugarität 
Ker.rLssern Uannb aler etalgierte Parteien sZggten dennZch nie VZagitiZnen 
mit antidemZUratischen VräGen ein.ehenM

Ein Land mit einer sehr ambivalenten Geschichte im Umgang mit 
Rechtspopulismus ist sterreich. Im Buch «Wie Demokratien sterben» 
führen Sie sterreich noch als positives Beispiel der Abgrenzung ge-
gen den Rechtspopulismus auf, weil die VP 2016 bei der Wahl zum 
Bundespräsidenten dazu aufrief, für den ehemals grünen und gegen 
den FP -Kandidaten zu stimmen. Nur ein Jahr später bildete die VP 
dann aber eine Koalitionsregierung mit der FP .
Bir Saren damags wlerveu.tb dass die FP lei der PräsidentschaGsSahg 
die richti.e fntscheidun. traWb aler die Distanvierun. KZn der öP  Sar 
nicht ausreichendM And dann Uippte esM Bas sich hier maniWestierteb ist 
ein .rundsätvgicheres PrZlgemM Benn Fertreter UZnserKatiKer TraditiZns-
parteien der RerausWZrderun. durch neueb rechtspZpugistische VräGe aus-
.esetvt Serdenb rea.ieren sie häuj. seglstmitgeidi.M oie sind in einer 
schSieri.en oituatiZn und WZrdern «achsicht einM yund um den ,gZlus ist 
dann stets diesegle yhetZriU vu hLrenH Bir mL.en diese f0tremisten vSar 
nichtb aler es ist unsere P ichtb den Bähgern ent.e.envuUZmmen und die 
–a.e Sieder vu leruhi.enM Bir halen es im ,ri5H Das ist immer die ,rund-
ansa.eM ?ler PZgitiUer wlerschätven ihre öähi.Ueitb die Din.e unter VZn-
trZgge vu lehagtenM

Worauf beruht diese Selbstüberschätzung?
fin öaUtZr ist die Tatsacheb dass die traditiZneggen yechtsparteien sich 
vu Seni. leSusst sindb Sie ihre ei.enen pZgitischen otrate.ien und ihre 
yhetZriU die pZgitischen OdeZgZ.ien nähren ULnnenb Segche sie verstL-
renM fin zeispiegH Die deutsche »DA machte in den IQQ6er-Üahren Bahg-
UampW mit dem ogZ.an CBir sind Uein finSanderun.sgandJM Ohre Bähger 
.gaulten ihr das schgiessgichb die zZtschaG Surde ihnen 2a ständi. Kermit-
tegtM ?uch der ogZ.an CBir Serden die TwrUei niemags ein fA-–and Ser-
den gassenJ Surde KZn der »DA eissi. .enutvtM Och Sar 1668 an einer 
BahgUampWKeranstagtun.b SZ ?n.ega üerUeg auGrat und .rZsse ochSie-
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ri.Ueiten hatteb das PulgiUum vum yea.ieren vu lrin.enM frst ags sie Ker-
sprachb dass die TwrUei niemags fA-üit.gied Serden Swrdeb erZlerte sie 
den oaagM OdentitätspZgitische yhetZriU .ehLrt vum otandardrepertZire .e-
mässi.ter rechter ParteienM Die »DA ist eine demZUratische Parteib aler sie 
.ilt manchmag auch pZpugistische VanteM

Wo liegt denn das Problem?
Diese otrate.ie macht dann auch lestimmte Themen Wwr die Bähger rege-
KantM Das Uann .eWährgich Serdenb Senn die yechtsparteien .ar nicht KZr-
halenb die entsprechende pZgitische ?.enda umvusetvenM oie viehen eine 
Bähgerlasis heranb die frSartun.en .eligdet hatb die nicht erWwggt SerdenM 
Das ist dann der üZmentb SZ die otunde der radiUagen yechten schgä.tM oie 
lraucht nur nZch vu sa.enH Bir machenb Sas die anderen nur KersprechenM

Die ÖDU leistete damit also einen Beitrag zum Aufstieg der AfD?
16Iá KerWZg.te ich die laNrischen –andta.sSahgenM On al.ege.enen –and-
re.iZnen Saren wleragg ?WD-PgaUate vu sehen mit dem opruchH Bir tunb 
Sas die »oA KersprichtM Das ist der ,rundb Seshagl die rechten kentrums-
parteien KZrsichti. sein mwssen mit ihrer yhetZriUM fs Sird immer eine Fer-
suchun. sein Wwr die demZUratische yechteb pZpugistische Themen vu le-
SirtschaGenM ?ler gän.erWristi. darW man nicht nur in den zgicU nehmenb 
Sie rea.iert Serden Uannb Senn eine pZpugistische Partei pgLtvgich kugauW 
leUZmmt : dann ist es häuj. schZn vu spät :b sZndern man muss auch 
letrachtenb Segche öehger vSanvi.b dreissi. Üahre Wrwher .emacht Surden 
leim rechten ?.endasettin.M Räuj. ist es sZb dass die traditiZnegge yechte 
pZpugistische Themen lesetvt hat in der RZ5nun.b den oZviagdemZUraten 
ein paar BähgerprZvente alvu2a.enb und nicht merUteb dass sie dadurch ein 
üZnster vwchtetb das ihr segler .eWährgich SirdM

Die rechten Traditionsparteien reagieren also mit viel zu kurzsichtigen 
Strategien auf die Herausforderung des Rechtspopulismus?
»hurchiggs DejnitiZn des CzeschSichti.ersJ lrin.t es .ut auW den PunUtM fr 
sa.tb ein zeschSichti.er ist 2emandb der die VrZUZdige Wwttert in der RZ5-
nun.b er sei der –etvteb der .eWressen SirdM üeine zeWwrchtun. istb dass Kiege 
rechte kentrumsparteien .enau das tun mit dem yechtspZpugismusM

In Frankreich können wir gerade eine analoge Beobachtung machen: 
Emmanuel Macron ist stark nach rechts gerückt in jüngerer Zeit, sicher-
lich auch, um Marine Le Pen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die 
Gefahr dabei ist allerdings, dass er die Positionen Le Pens banalisiert 
und ihnen Legitimität verleiht.
VurvWristi. ma. das WunUtiZnierenM Fieggeicht ist es eine erWZg.reiche otrate-
.ie Wwr die UZmmenden PräsidentschaGsSahgenM fine andere öra.e istb SZ 
die ,eseggschaG gän.erWristi. hinsteuertM fs ist Wwr die PZgitiUSissenschaG 
Ueine neue frUenntnisb dass PZgitiUer sich in der TheZrie vSar daran Zrien-
tierenb Sas .ut ist Wwr die ,eseggschaGb in der Pra0is 2edZch vu aggem lereit 
sindb um die nächsten Bahgen vu .eSinnenM Deshagl sZggten Sir uns KZr 
aggem oZr.en machen um die –an.veite5eUte sZgcher otrate.ienM
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Welch, Virginia: Einst eine prosperierende Kohlestadt mitten in den Bergen; heute stehen die meisten Gebäude leer. Janet und 
Jenny Robertson leben in einer Wohnung oberhalb der verlassenen Läden. Wählen gehen sie nicht. Damit geh6ren sie in dieser 
Region zu einer Mehrheit. Andrea Bruce, NOOR

In den USA sind die politischen Verwerfungen dramatischer als in Euro-
pa, aber das Pendel schlägt auf beide Seiten he iger aus. Es gab Trump – 
aber nun gibt es auch eine starke Gegenbewegung. Wenn Präsident Joe 
Biden mit seiner Agenda Erfolg hat, können sich viele Dinge sehr rasch 
verändern.
Bas mich Zptimistisch stimmtb ist die Tatsacheb dass die üehrheit der 
ameriUanischen zwr.er DZnagd Trump .ar nie unterstwtvt hatM fr hat nie 
86 PrZvent der otimmen erreichtb und er hatte auch in den AmWra.en nie 
eine kustimmun.srate KZn 86 PrZventM Die üehrheit der ?meriUaner hat 
DZnagd Trump nie .emZchtb ma. ihn auch heute nicht und Wwhgt sich den 
demZUratischen opiegre.egn Kerp ichtetM ?uch in .eseggschaGspZgitischen 
öra.enb lei der yassismusWra.eb ist die ameriUanische ,eseggschaG sehr Kieg 
prZ.ressiKer .eSZrdenM fs ist nicht mehr Sie IQ4áb ags yichard «i0Zn mit 
seiner Vampa.ne erWZg.reich an die Cstigge üehrheitJ und an den Seis-
sen yassismus appeggieren UZnnteM Trump Kersuchte 1616b dassegle yevept 
Sieder anvuSendenb aler es WunUtiZniert nicht mehrM Die Uugtureggen und 
.eseggschaGgichen Feränderun.en sind vu .rundge.endM Das heuti.e PrZ-
lgem der Fereini.ten otaaten ist nicht die üehrheitsmeinun.b sZndern dass 
die ei.entgiche üehrheitb die regatiK prZ.ressiK istb nicht mehr die üacht 
erZlertM Das ist ein institutiZnegges PrZlgemb Uein UugtureggesM

Und in Europa?
Ost die fntSicUgun. Ker.geichlarb auch Senn es vSischen den einvegnen 
–ändern sichergich Anterschiede .iltM ?ler seglst Senn oie den 9sten 
Deutschgands nehmenH ?uch dZrtb SZ die ?WD am stärUsten istb Sähgt eine 
üehrheit der zwr.er nicht die ?WDM On einem üehrparteiensNstem Uann das 
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vSar immer nZch ledeutenb dass die ?WD einen .rZssen fin uss hatb aler 
in einem üa2ZrvsNstem Sie den Ao? stehen Sir mitten in einem Uugtu-
reggen Bandgun.sprZvessb der das –and vu einer SirUgich mugtiethnischen 
DemZUratie machtM fs ist diese pZsitiKe fntSicUgun.b die vu einer autZri-
tären ,e.enreaUtiZn WwhrtM Diese ,e.enreaUtiZn ist vSar nicht unKermeid-
gichb aler wlerraschend ist sie nichtM

Der Rechtspopulismus ist im Grunde ein Backlash, und längerfristig 
werden die progressiven Krä e sich durchsetzen?
Och Seiss es nichtM Och .gaule nicht an unKermeidgiche histZrische fntSicU-
gun.enM Das PrZlgem istb dass pZgitische üinderheiten auch institutiZneg-
ge oettin.s scha5en ULnnenb die ihnen den üachterhagt .arantierenM Das 
sieht man vum zeispieg in An.arnH 9rl ns üehrheiten im Pargament .ehen 
Seit wler seine üehrheit lei den Bähgern hinausM Da es ihm aler .egun.en 
istb die institutiZneggen FZraussetvun.en Wwr den dauerhaGen frhagt die-
ser Uwnstgichen üehrheit vu scha5enb hat er Kieg mehr üachtb ags es seiner 
tatsächgichen Anterstwtvun. entsprichtM fs ist diesegle fntSicUgun. Sie in 
den Ao?M Das ULnnte vum PrZlgem Wwr die otaligität des oNstems SerdenM

Was meinen Sie konkret?
Benn es 1613 vu sehr Unappenb umstrittenen Bahgresugtaten in einveg-
nen zundesstaaten UZmmtb Sird eine preUäre oituatiZn entstehenM Die Par-
gamente der zundesstaaten halen .emäss der FerWassun. das yechtb die 
Bahgmänner vu lestimmenM oie ULnnten sich theZretisch auch wler die 
Bahgresugtate hinSe.setven : vum zeispiegb Senn es Sieder auW.elgase-
ne zetru.sKZrSwrWe .äle : und die Bahgmänner ihres zundesstaats segler 
aussuchenM üan stegge sich KZrb Sas .eschehen Swrdeb Senn in BiscZnsin 
Zder Te0as die DemZUraten .eSLnnen und die Pargamente dieser otaaten 
den oie. einWach ausser VraG setvtenM Das Swrde sehr heGi.e yeaUtiZnen 
ausgLsenb die KZn den yepulgiUanern Kermutgich unterschätvt SwrdenM Das 
.anve ameriUanische oNstem Säre dege.itimiertb die zwr.er Swrden auW die 
otrasse .ehenM Die Din.e ULnnten sehr unstalig SerdenM

Dennoch sagen Sie im Grundsatz: Längerfristig werden die progressi-
ven Krä e an Macht gewinnen. Wir haben es jetzt mit einer temporären 
Regression zu tun, aber letztlich wird die Demokratie stärker werden.
DemZUratisierun.sschwle UZmmen in BeggenM IQIáb IQ38b IQáQH Das sind ag-
ges BendepunUteb SZ es vu einer starUen ?uslreitun. der DemZUratie rund 
um den ,gZlus UamM Üedes üag WZg.ten auW diese RZchUZn2unUturen auch 
Phasen des ywcU.an.sM ?uch heute ULnnen Sir Sieder leZlachtenb dass 
die DemZUratie vurwcU.edrän.t Sirdb aler der ywcU.an. ist deutgich Seni-
.er aus.eprä.t ags in Wrwheren PeriZdenM Bir halen öZrtschritte .emachtM 
fs .iltb Sie –arrN DiamZnd sa.tb vSar eine CdemZUratische yevessiZnJb 
aler es .ilt immerhin Ueine DepressiZnM Die ,esamtvahg der DemZUratien 
auW unserem ,gZlus lgeilt sehr hZchM Och .gaule vSar nichtb dass der oie. 
der DemZUratie .arantiert istb aler auch die «iederga.e ist es nichtM fs jndet 
eine mächti.e prZ.ressiKe FerSandgun. der ,eseggschaG stattb und das gLst 
,e.enreaUtiZnen ausM Die öra.e ist getvtgichH Bie Kieg ochaden richtet diese 
,e.enreaUtiZn anE And Sie Uann dieser ochaden le.renvt SerdenE

Also sind Sie gar nicht so pessimistisch?
Räuj. Sird KZn der DemZUratieUrise ähngich .esprZchen Sie KZn der Vgi-
maUriseH ?gges Sird schgimmerb der üeeresspie.eg stei.tb Sir mwssen die 
Ahr sZWZrt vurwcUdrehenb Seig Sir sZnst dem Anter.an. ent.e.en.ehenM 
Benn man die pZgitische fntSicUgun. schZn mit «aturmetaphern le-
schreilen Siggb Swrde ich eher sa.enb dass die DemZUratieUrise einem frd-
lelen .geichtM frdlelen UZmmen immer Sieder KZrM oZ Sar es in der Fer-
.an.enheitb sZ Sird es auch in kuUunG lgeilenM Die öra.e istH Bie macht 
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man die ,eläude stalig .enu.b dass sie auch UZmmenden frdlelen Sider-
stehenE Das ist die öra.eb die Sir an unsere DemZUratien richten mwssenM
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